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Taghell durch die Nacht mit Ledlenser
Die neue Outdoor-Serie von Ledlenser erhellt mit sieben
Stirn- und Taschenlampen jede noch so dunkle Nacht.
Dank des Advanced Focus Systems können Nutzer mit nur einer
Hand stufenlos von homogenem Nah- zu scharf gebündeltem
Fernlicht wechseln. Bis zu sieben Jahre Garantie unterstreichen
die hohe Qualität der Produkte.

As bright as day through the night
with Ledlenser
Ledlenser’s new Outdoor-Range lights up dark nights with
its seven torches and headlamps. Thanks to the Advanced
Focus System users are able to shift from spot to flood lighting
with single hand adjustment. A warranty of up to seven years
underlines the high quality of the products.

MH6

MH10

Die 100g leichte Stirnlampe MH6 verfügt über drei Leuchtmodi:
Power, Low Power und Blink. Mit 200 Lumen leuchtet die MH6 bis
zu 120 Meter weit. Batterien ersetzen bei Bedarf den Akku – dies
schafft Flexibilität bei längeren Einsätzen. Das Kopfband kann
gewechselt oder gewaschen werden und bleibt so hygienisch
sauber. VK: 69,90 €

Die Stirnlampe punktet mit geringem Gewicht und einer
Leuchtkraft von bis zu 600 Lumen. Dank der Speed Charging
Technologie ist die Lampe nach nur sechs 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. VK: 89,90 €

Weighing just 100g, the headlamp MH6 has three lighting modes:
High, Low Power and Flash. With a maximum output of 200
lumens, the MH6 has a beam range of 120 meters. Batteries can
replace the rechargeable battery – ensuring flexibility when you
have to go the extra mile. The removable headband can be replaced
or washed to ensure optimal hygiene. RRP: € 69.90

The headlamp combines a lightweight design with a maximum
output of up to 600 lumens. Thanks to the Speed Charging
Technology, the MH10 can be recharged in just six hours, with
a maximum run-time of 120 hours. A red rear light and an
emergency light function, for when the battery is running low,
offer additional visibility and safety. RRP: € 89.90

MT14
1.000 Lumen, bis zu 320 Meter Reichweite und eine Leuchtdauer
von bis zu 192 Stunden zeichnen die handliche MT14 aus. Die
Taschenlampe wird mit einem umweltfreundlichen Lithium-Ionen
Akku betrieben und verfügt über eine Akkustandanzeige sowie
eine Transportsperre. Vier Leuchtmodi liefern in jeder Situation
das passende Licht. VK: 109,– €
The handy MT14 offers 1,000 lumens, a lighting range of up to
320 meters and provides light for up to 192 hours. The torch is
operated with an environmentally friendly lithium-ion battery and
has a charging indicator and a transport lock. Four light functions
provide optimal light at all times. RRP: € 109

MT18
Die MT18 ist die leistungsstärkste Lampe der Serie. Mit maximal
3.000 Lumen leuchtet sie bis zu 540 Meter weit. Eine integrierte
Transportsperre verhindert ungewolltes Einschalten der Lampe. Die
MT18 verfügt über einen USB 3.0 Anschluss mit dem der Akku in
nur acht Stunden vollständig aufgeladen werden kann. VK: 229,- €
The MT18 is the most powerful lamp of the range. With up to
3,000 lumens it provides a lighting range of up to 540 meters. An
integrated transport lock prevents the torch from being turned on
accidentally. The MT18 has a USB 3.0 connection through which
the battery can be charged in just eight hours. RRP: € 229

