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NEXTORCH UL10 

Die robuste Clip-LED-Lampe für Anspruchsvolle: 
NEXTORCH UL10  

Die NEXTORCH UL10 ist eine hochwertige Allzweck-
LED-Leuchte, die sich wirklich überall befestigen lässt:  
An der Baseball-Mützen, am Rucksack, an der Jacke, 
an der Hosentasche, usw.  

Das Besondere an der UL10 ist, dass sie um 180° 
schwenkbar ist – nur so hat man nach dem Befestigen 
das Licht auch dort, wo man es haben will.  

Eine weitere Besonderheit dieser praktischen Universal-LED-Lampe sind die verbauten 
Marken-LEDs und die damit verbundene Leuchtkraft und Leuchtdauer. Denn anders als bei 
herkömmlichen LEDs sind die in dieser Clip-LED-Lampe eingesetzten LEDs besonders 
sparsam und extrem hell.  

Bis zu 40 Stunden hält diese kleine Outdoor-Leuchte mit zwei herkömmlichen AAA-Batterie 
durch. Damit es gleich losgehen kann, sind die Batterien natürlich dabei. Typisch für den 
Qualitäts-Hersteller NEXTORCH ist die Bedienfreundlichkeit und dass die UL10 Allzweck-
Lampe sehr robust und vor allem absolut wasserfest ist.  

Für den Fall der Fälle verfügt diese kleine LED-Lampe sogar über einen vollautomatischen 
SOS-Modus! Dieser SOS-Modus muss nur einmal aktiviert werden und schon blinkt die 
Nextorch UL10 das internationale Notsignal von ganz allein.  

Damit das SOS-Signal auch gesehen wird, ist bei der Leuchtleistung der Universal-LED-
Lampe UL10 sicher: Sie leistet unglaubliche, bestätigte 65 ANSI-Lumen Leuchtleistung!  
Die Nextorch UL10 Clip-Lampe eignet sich aber auch bestens für gemütliche Lesestunden, 
sie lässt sich dimmen, umso blendfrei lesen zu können. Die Lichtfarbe ist dank der Marken-
LEDs von Nichia™ angenehm warm und vor allem sehr augenfreundlich. 

Technische Daten: 

 LED: Nichia 5mm LED 
 Leuchtleistung und Stufen: 65ANSI-lm/7 ANSI-lm/ S.O.S. 
 Laufzeit: Bis zu 40h 
 Batterien: 2 Stück AAA (enthalten!) 
 Leuchtweite: 18 Meter (nach ANSI)  
 Material: Nylon und Fiberglass 
 Abmessungen: 32mmx48mmx54mm 
 Gesamtgewicht: 49.5g (inkl. Baterien) 
 Sturzhöhe: 1m 
 Wasserdicht: IPX-4 
 5 Jahre Garantie 

Lieferumfang 

 1x UL360 
 1x AA Batterie 
 1x S-Biner 
 1x Elastikband 


