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NEXTORCH E6 
 
Wie so ist da bloß vorher niemand draufgekommen? Es 
kann doch so einfach sein! Moderne Taschenlampen können 
ja inzwischen viel mehr als nur An und Aus. 
Sie haben mehrere Leuchtstufen, Stroboskop-Blitz, können 
S-O-S blinken, usw. 
 
Alles schön und gut – Aber! Wenn so eine Taschenlampe 
einsetzt, muss man sich ja jedes Mal durch das komplette 
Menü klicken, damit man die gewünschte Leuchtstufe hat. 
 
Blöd, wenn Du z.B. nachts beim Zelten nur mal schnell raus 
möchtest, die Taschenlampe startet sofort im höchsten 
Modus und Du machst den ganzen Zeltplatz taghell. An so 
etwas sind schon Freundschaften und Ehen kaputt gegangen. 

Andersrum ist auch schlecht: Man braucht z.B. sofort die volle Leistung. Bei vielen 
Modellen muss man sich da erst mal durch das ganze Menü klicken, um den zu erreichen . 
. . oder irgendwelche „Doppelklicks“ machen. 

Wenn es wirklich schnell gehen muss, kann das echt heikel werden. 

NEXTORCH hat sich dieser (zugeben teilweise selbstgemachten) Problematik angenommen 
und eine internationale Experten-Gruppe aus 20 Koryphäen eingerichtet. 

Diese Experten kommen aus den Bereichen Outdoor, Ausrüstung und eben 
Taschenlampen. Name dieses Experten-Teams: Feather – auf Deutsch: Feder. Warum 
Feather? Feather bedeutet, dass die Kraft der Einheit uns helfen kann, gedanklich weiter 
zu gehen und so mehr zu realisieren. 

Vom ursprünglichen Produkt-Konzept bis hin zum vollendeten Endprodukt wurden alle 
Details von den Feather-Gruppenmitgliedern immer wieder diskutiert, optimiert und 
vollendet.Die Feather-Gruppe hat nach über einem Jahr Entwicklungsarbeit jetzt die neue 
NEXTORCH E6 fertig gestellt. 

Diese neue LED-Taschenlampe hat einen Ringschalter, mit dem man vor dem Einschalten 
ganz einfach wählen kann, was es denn sein darf:  
18lm, 75lm, 200lm, 480lm, 900lm (versteckt), 
Nur an bei gedrückt gehaltenen Schalter: S.O.S (versteckt) 

Also kein Durchschalten mehr – einfach drehen, was es sein darf- einschalten, fertig. 
Genial einfach. 

Die NEXTORCH E6 ist die optimale EDC-Taschenlampe für alle, die eine einfache, klare 
Bedienung lieben und trotzdem nicht auf das technisch Machbare verzichten wollen. 
 
Wie immer bei NEXTORCH: Die E6 LED-Taschenlampe ist wasserdicht und stoßfest. Ein 
hochwertiger Akku mit integriertem USB-Anschluss zum Aufladen ist im Lieferumfang 
enthalten. 
 
Wenn der Akku mal leer ist und weit und breit keine Möglichkeit besteht, diesen 
aufzuladen macht das gar nichts: In die NEXTORCH E6 passen auch 2 Stück CR123-
Batterien.  
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Technische Daten*: 

 LED: CREE® XP-L HI LED 
 Modi:  Turbo - 900lm / 480lm / 200lm / 75lm / 18lm / S.O.S. (ANSI-Lumen)  
 Laufzeit: - / 2h45min / 6h / 15h / 44h / -  ( Werte nach ANSI ) 
 Akku: 1 * 2600 mAh NEXTORCH 2USB-18650 Li-Ion Akku 
 Leuchtweite: 300m (nach ANSI) im TURBO-Modus 
 Material: Luftfahrt Aluminium 6061-T6, Hart-Mantel-Anodisierung nach Mil-Spec 

Type III 
 Durchmesser: 137mm (Länge) * 30mm (Kopfdurchmesser) * 23mm 

(Körperdurchmesser) 
 Gewicht: 96,5g (ohne Batterie) 
 Schlagfestigkeit: 1m (gemäß IPX8) 
 Wasserbeständigkeit: IPX-7   (≙ 1 Meter Wassertiefe) 
 Farbe: Schwarz, leicht mattiert 

 

Lieferumfang 

 E6 
 2600 mAh NEXTORCH® 18650 USB-Akku 
 USB-Kabel 
 Bedienungsanleitung 
 Handschlaufe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Diese Werte wurden unter Labor-Bedingungen ermittelt und können zwischen Taschenlampe, Akku und 
klimatischen Bedingen (Umgebungstemperatur  / Luftfeuchtigkeit / etc.)  um +/- 15 % abweichen. Durch den 
elektronischen Überhitzungsschutz kann die Leuchtdauer abweichen.   

Bei den mit ANSI gekennzeichneten Daten handelt es sich um Werte, die gemäß dem „ANSI/NEMA FL 1-2009-
Standard“ nach wissenschaftlichen Richtlinien unabhängig geprüft und bestätigt sind.  


