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Lichtpower für Straße und Trail
Der Lichtspezialist Ledlenser legt mit der neuen Lauflampen-Serie
NEO den Fokus auf Sicherheit. Neben der gewohnten Lichtqualität
fallen die neuen Produkte besonders durch den speziell für
Läufer entwickelten Wide Beam Lichtkegel auf. Dank dieser
Linsentechnologie, welche die Strecke um 150 Grad ausleuchtet,
wird der Läufer auch von der Seite aktiv wahrgenommen. Die
Einstellung einer konstanten Lichtleistung bis zum Laufzeitende,
ein rotes Rücklicht sowie ein reflektierendes Kopfband sorgen für
mehr Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr.

Light power for road and trail
NEO, the new running lamp series of the light specialist Ledlenser, is
focused on safety. Apart from the usual high quality, the new products
stand out from the mass due to the wide beam range specifically
designed for runners. Thanks to this reflector technology, offering a
150-degree illumination of the trail, the runner will be actively seen
from the side too. The lamp guarantees constant light output all the
way to the end of the run. The various settings and the red back light
ctive headband increase the road safety.
as well as the reflective

Die NEO4 ist das Einsteigermodell für den Bereich Urban Running. Mit nur 100 Gramm
und einem schwenkbaren Kopf, der die Ausleuchtung der Strecke an die individuellen
Bedürfnisse ermöglicht, sorgt das Leichtgewicht für einen hohen Tragekomfort – bis zu
40 Stunden lang.
The NEO4 is the entry model for running in urban areas. With its weight of 100 gram and
the swivel-mounted headlamp permitting the perfect adjustment of the illumination, the
model provides excellent wearing comfort – up to 40 hours.

NE04

Vorbei die Zeiten, in denen man sich beim abendlichen Lauf in der Dämmerung
gegenseitig mit der Stirnlampe blendet. Mit der NEO6R, die dank Brustgurt auch auf
Brusthöhe tragbar ist, wird dies vermieden. Und das Beste: Die Strecke bleibt bei bis
zu 240 Lumen bis zu 40 Stunden optimal ausgeleuchtet. Mit dem im Lieferumfang
enthaltenen Akku ist die NEO6R der optimale Begleiter für regelmäßige Läufe im
städtischen Umfeld.

NEO6R

The times are gone when runners blinded each other with the headlamp during an
evening run. Equipped with a chest strap to wear the lamp at chest height, the NEO6R
solved this problem. And the highlight: it perfectly lights the running track with up to
240 lumen for up to 40 hours. The NEO6R, rechargeable battery included in delivery, is
the ideal companion for regular runs in urban environment.

Mit der NEO10R steht dem Lauftraining rund um die Uhr nichts mehr
im Weg. Mit dieser Stirnlampe für Trail-Runner ist mit bis zu 600 Lumen
und einer Leuchtweite von bis zu 150 Meter eine perfekte Ausleuchtung
der Strecke garantiert. Dank schwenkbarem Lampenkopf und einhändiger
Fokussierbarkeit ist der Lichtkegel individuell anpassbar. Der Lampenkopf
kann flexibel abgenommen und am mitgelieferten Brustgurt befestigt werden.
Whether day or night, runners cannot be overlooked with the NEO10R.
Optimum light conditions are guaranteed with this headlamp for trail runners,
thanks to the 600 lumen light output and the 150 metres beam range. For quick
and individual adjustment, it is focusable with one hand and equipped with a
swivel-mounted lamp head. The versatile lamp can be removed and attached to
the included chest belt.

NEO10R

