
Die LED-Lux ist unser Topmodell im Bereich der Handleuchten. 
Sie ist im normalen Werkstatteinsatz nahezu unverwüstlich. 
Das 2 mm starke, öl- und benzinbeständige Schutzrohr aus 
CAB, der bruchsichere Haken mit Verdrehschutz, die schlanke 
Bauweise und die exzellente Ersatzteilversorgung machen die 
Leuchte zu einem äußerst robusten und flexiblen Begleiter im 
täglichen Werkstatteinsatz. 
20 Hochleistungs-SMD-LEDs sorgen für eine Lichtausbeute 
von 620 Lumen. Das ist mehr als das Doppelte einer 8 Watt 
Handleuchte. Das Licht wird mit einer natürlichen Lichtfarbe 
und einem breiten Abstrahlwinkel von 104° sehr gleichmäßig 
verteilt und garantiert so angenehmes Arbeiten. 
 

Since a couple of years the LED-Lux has set the benchmark in 
the field of professional hand lamps. And now, the new versi-
on is available and first of all it offers a considerably improved 
luminous efficiency and an extremely long lifetime. 
20 high-power SMD-LEDs provide a luminous flux of 620 
Lumen; that is nearly twice as much as a 8-Watt hand lamp 
can offer. With an angle of reflected beam of 120° the illumi-
nation  is evenly distributed and guarantees comfortable 
working. 
The 2 mm strong protection tube out of CAB being oil- and 
petrol resistant, the hook with anti-twist  notches, the slim 
construction and the availability of spare parts make the LED-
Lux an extremely rugged, flexible and reliable companion for 
daily workshop applications. 

LED-Lux 

Leistungsstark: LED-Einheit mit 5 Jahren Garantie 
Powerful: LED unit with 5 years warranty  

Sicher: Abriebfeste Zuleitung in Signalfarbe 
Safe: Abrasion-proof cable in signal color  

Langlebig: Im Werkstattalltag nahezu unverwüstlich 
Durable: almost indestructible in everyday workshop business  

Nachhaltig: Servicefreundlicher Aufbau 
Sustainable: Service friendly construction 

Lichtvergleich · Light comparison  
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• Nahezu unverwüstlich 
• Servicefreundliche Bauweise 
• Natürliche Lichtfarbe 
• Abriebfeste Zuleitung (PUR) in  

Signalfarbe (rot) 

Weitere Informationen online unter: 
Further information online: 
http://www.rohrlux.com/produkte/handleuchten/led-lux.html 

Überblick 
• Almost indestructible 
• Service friendly construction 
• Natural  luminous color 
• Signal-colored PUR cable  (abrasion 

proof, red) 

Overview 

LED-Lux 

Photo: 180620-00 Standard) 

Schlagfest gemäß IK 08 
Impact resistant IK 08 

Reparierbar  
Repairable 

Schutzart IP 64 (Standard) 
Protection class IP 64 (standard) 

5m H05BQ-F 2x1mm² Zuleitung (PUR) 
5m H05BQ-F 2x1mm² cable (PUR) 

20 LEDs · 620 lm · 4.200 K · 104° 

5 Jahre Garantie auf die LED-Einheit 
5 years warranty for the LED unit 

Öl– und benzinbeständig 
Oil and petrol resistant  

6 W 

220-240 V 

07/2017 · Rohrlux GmbH · 26789 Leer · +49(491)978830 · info@rohrlux.com · www.rohrlux.com 

Magnet: 8004-00 


