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    •   incl. 1 x LR 6 Mignon (AA) battery and wrist strap
    
     Available in September 2009.  

                                                    20124 tecxus rebel light 2 bright

Die neue ausziehbare tecxus rebel light 2 bright ist ausgestattet 
mit einer Luxeon Rebel 50 LED. 
Ein kleines, multifunktionales Meisterstück!
Sie kann als Taschenlampe oder als Raumlicht verwendet werden:

• Taschenlampe: 1 x Flood 
• Raumlicht: 4 x Spot
• mit drehbarem Lampenende um das Licht schärfer zu bündeln
 (revolutionäre Einstellung des Fokus)
• gefertigt aus hochwertigem Flugzeugaluminium
• Spritzwasser geschützt
• mit Schalter für kurzzeitige und dauerhafte Beleuchtung
• bis zu 1,5 Stunden Betrieb mit nur einer „AA“ Alkalibatterie
• ideal für den Urlaub, Camping oder Freizeitaktivitäten
• Abmessungen: 105 x 32 mm
• Gewicht: 114 g (inkl. Batterie)
• inkl. 1 x LR 6 Mignon (AA) Batterie und Handschlaufe
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The new tecxus rebel light 2 bright is extractable and 
equipped with a Luxeon Rebel 50 LED.
A little, multifunctional marvel! 
The multifunctional light can be used as torch or lantern:

• torch: 1 x Flood 
• lantern: 4 x Spot
• Twist torch end for Focus Control (revolutionary Focus 
     Control LED illumination)
• high quality aircraft aluminium
• splash-water-resistant
• with tactical switch for momentary or constant use
• up to 1.5 hours operation time with a single 
 „AA“ alkaline battery
• perfect for travelling, camping or outdoor activities
• dimension: 105 x 32 mm
• weight: 114 g (incl. battery)

	up to 60 lumen 
	light output up to 1.5 hours
	stretchlight - dual use

tecxus rebel light 2 bright:
Multi - functional!

tecxus rebel light 2 bright: 
Multifunktional!
	bis zu 60 Lumen 
	bis zu 1,5 Stunden Leuchtdauer
	Lampenkopf ausziehbar: 2-fach nutzbar
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