
Die Profi-Lux LED basiert auf der bisherigen Profi-Lux mit T5-
Leuchtmittel. Diese ist seit langem am Markt etabliert und 
wurde nun technisch weiterentwickelt. 
Die Profi-Lux LED ist mit 500 lm doppelt so hell wie die ur-
sprüngliche Version. Dabei ist sie deutlich robuster. 
Die verwendeten LEDs stehen für eine lange Lebensdauer und 
geringen Energieverbrauch (A++). Der Einsatz einer hochwerti-
gen Diffusionsfolie garantiert angenehmes Arbeiten bei einem 
weichen Schattenwurf. 
Mit der hohen Robustheit (IK07) bei schlanker Bauweise und 
dem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis sollte die Profi-Lux 
LED zur Grundausstattung einer jeden Werkstatt gehören. 

The handlamp Profi-Lux LED is based on the previous version 
with a with a fluorescent tube. 
The Profi-Lux LED is twice as bright than the predecessor 
model. 
The used LED‘s stand for a long lifetime and low consumption 
(A++). A high quality Led-diffuser guarantees comfortable 
working light with uniform illumination.  
As extremely compact and robust handlamp (IK07) at an 
adequate price  the Profi -Lux LED should be part of the basic 
equipment of every garage. 

Profi-Lux LED 

Angenehm: Spezialfolie für weichen Schatten 
Convenient: Special foil for soft shadows  

Robust: Ideale Leuchte für den harten Werkstattalltag 
Durable: Perfect light for everyday use in workshops 
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• Schlanke Bauweise 
• Sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis 
• Spezialfolie für weichen Schatten 
• Natürliche Lichtfarbe 

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

Überblick 
• Slim design 
• Attractive price-performance ratio 
• Special foil for soft shadows  
• Natural luminous color 

Overview 

Profi-Lux LED 

Photo: 140620-00 (Standard) 

Schlagfest gemäß IK 07 
Impact resistant IK 07 

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

5m H05RN-F 2x1mm² Zuleitung 
5m H05RN-F 2x1mm² cable  

16 LEDs · 500 lm · 4.000 K · 130° 

Öl– und benzinbeständig 
Oil and petrol resistant  

Schlanke LED-Handleuchte 
Slim LED-handlamp 

6 W 

220-240 V 

Magnet: 8002-00 
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