
AutoLux LED

12-24 Volt
Umweltfreundlich, im-
mer wieder aufladbar 
in der Autosteckdose.

Environment friendly, 
always rechargeable in 

any car socket.

Ecologique, toujours 
rechargeable dans la 

prise de voiture.

45 min.

Leuchtdauer
Operating time

Durée d‘éclairage

keine Batterien
no batteries

sans batteries

15h/12-24V
Ladezeit

Charging time
Temps de recharge

Licht ohne Batterien
Vielseitig einsetzbar, extrem stabil und leistungsstark: Mit einer Leuchtzeit 
von mindestens 45 Minuten (konstant hell) und einer hohen Leuchtkraft ist 
die AutoLux LED vielseitig einsetzbar. Und das Beste daran: zum Aufladen 
kann die AutoLux LED einfach in die Autosteckdose (Zigarettenanzünder 
oder Powersupply-Steckdose) gesteckt werden und dort verbleiben. 
So hat man immer eine zuverlässige Leuchte griffbereit. 
· Hochleistungstaschenlampe mit Akku-Technologie 
· praktische Form und Handhabung, passt in jede Tasche 
· Lichtbündelung durch Linse, dadurch klar begrenzter, 
  gleichmäßiger Lichtkegel
· in der Autosteckdose: immer aufgeladen und griffbereit 
· stoßunempfindliches Leuchtmittel 
· keine Überladung möglich 
· kein Memory-Effekt 
· fast unbegrenzte Haltbarkeit des LED-Elements

Leuchtmittel
Aufgrund der extrem hohen Lebensdauer der LED (über 50.000 h) ist ein 
Auswechseln nicht nötig.

Technische Daten:
· cadmiumfreie, recyclingfähige NiMH-Akkus
· Ladezeit bei leerem Akku: 15 h (24 V)
· Leuchtdauer 45 Minuten

Akku: NiMH 4,8 V/20 mAh
Ladespannung: 12-24 V
Maße: ca. Länge 80 mm, Ø 23 mm

Entsorgung
NiMH-Akkus enthalten wertvolle Rohstoffe. 
Zerstörte Leuchten nicht wegwerfen! 
Bitte geeigneter Sammelstelle zuführen

24 Monate Gewährleistung
Unsere Gewährleistung für Material und Verarbeitung beträgt 24 Monate. 
Verschleißteile wie Akkus sind von der Gewährleistung ausgenommen. Bei 
unsachgemäßer Handhabung besteht kein Gewährleistungsanspruch.

Light without batteries
· rechargeable at any car socket
· powerful NiMH-accumulators take care of long service life
· operating time approx. 45 minutes
· charging time max.15 hours (24 V) 

24 month warranty for defects
The manufacturer grants 24 month warranty for defects on faulty materials 
and workmanship. Rechargeable batteries are excluded of this warranty for 
defects. Warranty for defects claims cannot be accepted in case of incorrect 
handling or repair.

Lumière sans piles
· rechargeable sur n‘important quelle prise de voiture
· accus puissants pour une longue durée de vie
· durée d‘éclairage env. 45 minutes
· temps de recharge 15 h (24 V) 

Garantie légale de 24 mois
Le fabricant vous accorde une garantie légale de 24 mois sur les vices de maté-
riau et de montage. Les accumulateurs sont exclus de la garantie légale. 
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Made in Germany
Made in Germany

Nicht in die Augen leuchten!
Do not shine light into eyes!
Ne pas briller daus les yeaux!
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