Flexibel wie keine andere!
Mobile Akku LED-Leuchte flexible
ML CA 120 F IP54 / ML CA 130 F IP54
Steckbrief
• Flexibel einsetzbare Akku-Leuchte für die Verwendung im
Innen- und Außenbereich.
• Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
• Austauschbarer Li-Ion Akku.
• Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz
und Akku-Zustandsanzeige.
• 2 Schaltstufen: 100 % und 50 % Licht (für längere
Leuchtdauer).
• Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 2A für Geräte mit
USB Ladekabel wie Smartphones, MP3-Player, Tablets, etc.
• Inklusive High Power-Netzteil für kurze Ladezeit (100 - 240 V
AC, 50/60 Hz) und 12 V KFZ-Ladekabel.
• Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff.
• Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell. Leuchte kann
gestellt, aufgehängt oder mit vier starken, integrierten
Magneten auf Metalloberflächen befestigt werden.
• Strahler zusätzlich im Gestell schwenkbar.
• Mit Ein/Aus Schalter.

Technische Highlights
•

Das Aufladen während des Betriebs der Leuchte ist
möglich, jedoch verlängert sich dabei die Ladedauer
erheblich!

•

Li-Ion-Akku austauschbar. Ersatzakkus als Zubehör
verfügbar (1171420050 für 20W und 1171430050 für
30W-Ausführung).

•

Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 2A

•

Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell. Leuchte
kann gestellt, aufgehängt oder mit vier starken,
integrierten Magneten auf Metalloberflächen
befestigt werden. Dadurch äußerst flexibel
einsetzbar und platzsparend zusammenklappbar.

•

Strahler zusätzlich im Gestell schwenkbar.

Technische Daten

Flexible like no other!
Flexible mobile battery-operated LED light
ML CA 120 F IP54 / ML CA 130 F IP54
1171420/1171430
Characteristics
• Flexible use rechargeable lamp for use in and outdoors.
• Bright light, all the time, even in areas without an electrical
connection.
• Replaceable Li-Ion battery.
• With integrated surge/deep discharge protection and battery
status display.
• 2 levels: 100 % and 50 % light (for longer illumination).
• Powerbank function: USB charging port 2A for devices with
USB charging cables such as smart phones, MP3 players,
tablets, etc.
• Including high-power power supply unit for short charging times
(100 - 240 V AC, 50/60 Hz) and a 12 V vehicle charger cable.
• Casing made of high-quality plastic.
• Stable, multi-stage, folding frame. The lamp can be standing,
hung up, or mounted on metal surfaces with four strong,
integrated magnets.
• Emitter can also be swiveled in the frame.
• With On/Off switch.

Technical highlights
•

Charging while using the light is possible, however,
the charging time is significantly increased!

•

Replaceable Li-Ion battery. Replacement batteries
available as accessories (1171420050 for 20W and
1171430050 for 30W design).

•

Powerbank function: USD charger connection 2A

•

Stable, multi-stage, folding frame. The lamp can be
standing, hung up, or mounted on metal surfaces
with four strong, integrated magnets. Completely
flexible use and folds up to save space.

•

Emitter can also be swiveled in the frame.

Technical specifications

