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7 Jahre Garantie

7 years guarantee

Ledlenser ist bekannt für
seinen unkomplizierten
Service und seit der Gründung
1994 ein Synonym für
Qualität und Innovation. Jetzt
wartet die Marke mit einer
verbraucherfreundlichen
Neuerung auf und bekräftigt
damit das Vertrauen in ihre

Ledlenser is known for its
uncomplicated service and
since the foundation in 1994
it has been a synonym for
quality and innovation. Now
the brand puts forward a
consumer friendly novelty
and thereby affirms the trust
in its products: We grant 7

Produkte: Bei entsprechender
Registrierung über die
Ledlenser-Internetseite
bekommen Sie 7 Jahre Garantie
beim Kauf einer Stirn- oder
Taschenlampe. Mit dem neuen
Angebot nimmt Ledlenser
eine Vorreiterrolle auf dem
internationalen Markt ein.

years warranty provided with
the purchse of a head lamp
or torch after entering the
corresponding registration
data on the Ledlenser website.
With the new offer Ledlenser
takes a pioneer role on the
international marketplace.

SEO 7R

XEO 19R

Die SEO 7R ist der
Bestseller unter den
Stirnlampen und steht für
Qualität und Innovation.
Sie ist aufladbar, fokussierbar
und bietet beeindruckende 220
Lumen Leuchtkraft. Mit einer
Leuchweite von bis zu 130
Metern ist sie in einem breiten
Spektrum einsetzbar und der
perfekte Begleiter auf OutdoorAbenteuern. Als Highlight
bietet die SEO 7R eine Abblendautomatik.
The SEO 7R is the best seller among the headlights and stands for
quality and innovation. It is rechargeable, focusable and offers an
impressive 220 lumen luminosity. With a luminous range of up to
130 metres it has a broad field of usage and is the ideal companion
on outdoor adventures. The SEO 7Roffers an automatic dimming as
a highlight.

Mit einer Lichtstärke von bis zu
2000 Lumen zählt die XEO 19R
zu den lichtstärksten Kopflampen
von Ledlenser. Da sich selbst
bei hocheffektiven LEDs
Wärmebildung nicht vermeiden
lässt, hat Ledlenser eine passive
Kühlung integriert. Das passive
Kühlungssystem arbeitet umso
effektiver desto höher die Geschwindigkeit ist und sorgt so für
Maximalleistung. Also immer dann, wenn es am wichtigsten ist.
Für eine perfekte Ausleuchtung können die beiden Reflektorlinsen
getrennt fokussiert und gedimmt werden.
With a light intensity of up to 2000 lumen the XEO 19R is among
the most light intensive headlights by Ledlenser. Since heat
development isn’t even preventable with the highly effective LEDs.
The passive cooling system works even more effectively the higher
the speed and ensures maximum performance that way. So, in
other words, when it is most important. The two reflector lenses
can be focussed and dimmed separately for a perfect illumination.

DMAX Kooperation
Der renommierte
Lampenhersteller Ledlenser
startet eine 3-jährige
Kooperation mit dem TVSender DMAX. Für die
Zusammenarbeit werden zwei
der bewährten Produkte, die
T7.2 und die SEO 5, speziell
gebrandet. Der Sender ist
bekannt für seine vielfältigen

Ranger DX

Formate im Bereich Outdoor
und Survival – das perfekte
Terrain für die HightechLampen von Ledlenser. Die T7.2
wird mit neuem Branding unter
dem Namen Ranger DX ihr
Können unter Beweis stellen.
Die Stirnlampe SEO 5 wird als
Buddy DX angeboten.

The renowned lamp
manufacturer Ledlenser is
starting a 3-year cooperation
with the TV channel DMAX. In
terms of the cooperation, two
tried and tested tools the T7.2
and the SEO 5, were specially
branded. The channel is known

for its various formats in the
outdoor and survival area – the
perfect terrain for the high-tech
lamps by Ledlenser. The T7.2
will prove its worth with a new
branding under the name of
Ranger DX, the headlight SEO 5
is on offer as the Buddy DX.

Buddy DX

