
Die Vario-Lux ist ein äußerst variabler Begleiter für viele Be-

leuchtungsaufgaben. Mit dem um 360° schwenkbaren Bügel 

inkl. integriertem Magneten ist die Akku-Leuchte für viele 

Anwendungen bestens gerüstet.  

Dank der kompakten Abmessungen kann die Vario-Lux leicht 

in der Arbeitskleidung bzw. mit dem Gürtelclip an der Ar-

beitskleidung transportiert werden. Vor allem in Relation zur 

geringen Größe ist die Lichtausbeute mit 300 lm besonders 

hervorzuheben.  

Das Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff liegt sehr gut in 

der Hand und sorgt für komfortables Arbeiten. 

Mit der praktischen Eco-Funktion kann die Akkulaufzeit um 

mehr als 100% verlängert werden. 

The Vario-Lux is a highly versatile companion for many 

lighting applications. With the 360° swiveling bracket incl. 

integrated magnet, the rechargeable lamp is perfect for many 

applications. 

Thanks to its compact dimensions, the Vario-Lux can be easily 

transported in working clothes. The belt clip offers additional 

comfort. Especially in relation to the small size, the light out-

put of 300 lm is particularly remarkable. 

The housing made of sturdy ABS fits very well in the hand 

and ensures comfortable working. 

The battery life can be extended by more than 100% while 

using the practical eco-mode. 

Vario-Lux 

Am schwenkbaren Bügel befindet sich ein starker Magnet 
Swiveling bracket with a strong magnet 

Beim 2-Stufen-Schalter befindet sich ein drehbarer Haken 
A rotating hook is placed at the 2-step-switch 

Bequemes Aufladen mit USB-Kabel und Status-LED 
Easy charging with USB cable and status LED 

Stabiler Gürtelclip für sicheren Transport 
Sturdy belt clip for safe transport  

Lieferung inkl. Steckernetzgerät und 1 m USB-Ladekabel 
Incl. Power supply unit and charging cable  

Stabiles Gehäuse aus ABS-Kunststoff (IK 07) 
Durable: strong housing (ABS, IK 07) 
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Vario-Lux 

Photo: Art.-Nr. 900800-00 

125 mm x 65 mm x  24 mm 

5 x 0,5 W LEDs · 300 lm · 5.000 K  

Vielseitige Akkuleuchte mit 300 lm 
Versatile rechargeable lamp with 300 lm 

3 h (High) · 8 h (Eco) 

3 h 

Li-Ion · 3,7 V · 1.500 mAh 

2-Stufen-Schalter  
2-step-switch  

Schlagfest gemäß IK 07 
Impact resistant IK 07 

• Inkl. USB-Ladekabel und Steckernetzgerät 

• Natürliche Lichtfarbe (5.000 K) 

• Starker Magnet 

• Klappbarer Bügel (360°) mit starkem Magneten 

• Eco-Modus für lange Betriebsdauer 

• Stabiles ABS-Gehäuse (IK 07) 

Überblick 

• Incl. Power supply unit and cable  

• Natural light color 

• Strong magnet 

• Swiveling bracket with a strong magnet 

• Eco mode for a long operation time 

• Sturdy housing (ABS, IK 07) 

Overview 

Artikelnummern auf Seite 41. Weitere Informationen online unter: 

Article numbers on page 41. Further information online: 

http://www.rohrlux.com/produkte/handleuchten/vario-lux.html 
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