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Licht

für Abenteurer

MH2
Die MH2 ist mit 29,90€ das
Einsteigermodel innerhalb
der Outdoor-Stirnlampen.
Mit 100 Lumen bietet sie viel
Leistung zum kleinen Preis.
Eine Leuchtdauer von bis zu
40 Stunden macht sie zum
handlichen Begleiter für kurze
oder spontane Abenteuer. Die
einhändige Bedienbarkeit und
das Rapid Focus System stellen
weitere Features der Stirnlampe
dar.

The MH2, the Outdoor series’
entry-level headlamp, produces
100 lumen and costs €29.90,
thus offering high performance
at a low price. Its ability to
provide light for up to 40 hours
makes it a handy companion
for short or spontaneous
adventures. The headlamp
can also be operated with one
hand and features a rapid focus
system.

MH10
Die leistungsstärkste
Stirnlampe der Serie punktet
mit geringem Gewicht von 158
Gramm und bis zu 600 Lumen
Leuchtkraft. Die homogene
Ausleuchtung der Umgebung
zeugt von hoher Lichtqualität
und ist typisch für Ledlenser.
Die einhändige Fokussierung,
die intuitive Bedienung und der
moderne Li-Ion Akku ergänzen
die MH10 ideal. Dank der Speed
Charging Technologie ist die
Lampe nach nur 8 Stunden
vollständig geladen und bis
zu 120 Stunden einsatzbereit.
Ein rotes Rücklicht und eine
Notlichtfunktion bei nahezu
leerem Akku sorgen für
zusätzliche Sichtbarkeit und
Sicherheit.

The series’ most powerful
headlamp is lightweight (158g)
and offers a light output of up
to 600 lumen. These features
are complemented by the
one-handed focusing, intuitive
operation and lithium-ion
battery, making the MH10
the ideal headlamp. Speed
charging technology fully
charges the light in just eight
hours, offering up to 120 hours’
battery life. A red rear light and
an emergency light function
when the battery is running low
offer additional visibility and
security.

MH6
Die MH6 verfügt über drei
Leuchtmodi, Power, Low
Power und Blink, die über
einen Schalter bedient
werden können. Mit 200
Lumen leuchtet die MH6 bis
zu 120 Metern und erhellt
so zuverlässig Wege und
Straßen. Eine integrierte
Ladeanzeige informiert über
den Akkuzustand und gibt
rechtzeitig eine Warnung bei
niedrigem Batteriestand. Das
Kopfband kann ausgewechselt
oder gewaschen werden und
bleibt so stets hygienisch frisch.

The MH6 has three light
modes, Power, Low Power and
Blink, which can be intuitively
operated using a switch. With a
light output of 200 lumen and
a lighting range of up to 120
metres, the MH6 can be relied
upon to light up roads and
paths. An integrated charging
indicator shows the battery
level and provides a warning in
sufficient time when the battery
is getting low. The headband
can be replaced or washed and
therefore always stays fresh.
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MT14
1000 Lumen, bis zu 180
Meter Reichweite und eine
Leuchtdauer von bis zu 192
Stunden zeichnen die handliche
MT14 aus. Die akkubetriebene
Taschenlampe ist dank Speed
Charging bereits nach acht
Stunden wieder einsatzbereit.
Zusätzlich zur einhändigen
Bedienbarkeit verfügt sie über
die Smart Light Technologie
mit der immer die optimale
Lichtfunktion verfügbar ist.

The handy MT14 offers 1000
lumen, a lighting range of up
to 180 metres and provides
light for up to 192 hours. Speed
charging ensures that the
battery-operated torch is ready
for use again after eight hours.
It can be operated with one
hand and also uses smart light
technology, which provides the
ideal light function at all times.

MT6
Stabil, robust, kompakt –
die MT6 überzeugt auch
als günstigste OutdoorTaschenlampe von Ledlenser
in allen Bereichen. Ihre
600 Lumen sind ideal für
nächtliche Wanderungen oder
Spaziergänge. Die einhändige
Fokussierung erleichtert
die Handhabung der Lampe
und ermöglicht das schnelle
Justieren des Lichtkegels.

Stable, robust, compact – the
MT6, Ledlenser’s most costefficient Outdoor torch, is
impressive on all counts. It
produces 600 lumen, which
is ideal for night-time hikes or
walks. The torch’s one-handed
focusing makes it easy to use
and allows the light beam to be
adjusted quickly.

MT18

MT10
Die MT10 ist mit 156 g
ein echtes Leichtgewicht
und passt mit 12,8 cm
in jede Jackentasche.
Der kleine Durchmesser
prädestiniert sie zusätzlich
zum Ausleuchten schmaler
Stellen oder Felsspalten. Dank
hochwertigem Akku ist sie bis
zu 144 Stunden einsatzbereit.

156 g in weight and 12.8 cm
in size, the MT10 is truly
lightweight and can fit in
any jacket pocket. The small
diameter also makes the MT10
suitable for illuminating
narrow spaces or rock crevices.
The battery operation can offer
up to 144 hours’ battery life.

Mit bis zu 3000 Lumen
erleuchtet die MT18 die
nächtliche Umgebung bis
zu 540 Meter weit. Das
homogene Licht sorgt für eine
hervorragende Ausleuchtung
von Wegen, Höhlen und
Räumen. Zusätzlich kann
sie dank Frontschalter
auf dem Stab stehend als
Raumbeleuchtung genutzt
werden. Eine integrierte
Transportsperre verhindert
ungewolltes Einschalten und
schont so den Akku. Die hellste
der vier Taschenlampen verfügt
über einen USB 3.0 Anschluss
mit dem der Akku mit 10200
mAh Kapazität in nur acht
Stunden aufgeladen werden
kann.

The MT18 produces up to
3000 lumen and offers a
lighting range of up to 540
metres, lighting up nighttime surroundings. The
homogeneous light is excellent
at illuminating paths, caves and
expanses. The front switch on
the handle means that the MT18
can also light up a room when
placed upright. An integrated
transport lock prevents the
torch from being turned on
accidentally, preserving battery
power. The brightest of the
four torches has a USB 3.0
connection through which
the 10200 mAh battery can be
charged in just eight hours.

