
Federleicht und laserhell - 
durch ihre herausragenden taktischen ei-
genschaFten wird die setO cliPlight One zum 
wertvOllen begleiter Für jeden einsatz.

Im Einsatz zählt jedes Gramm, das nicht mitgeführt 
werden muss. Die setO cliPlight One ersetzt sowohl 
Taschenlampen  als auch Stirnleuchten und spart somit 
nicht nur Gewicht, sondern gleich auch mitzuführendes 
Equipment ein. 

setO cliPlight One
Federleicht & laserhell

zusätzliche ist eine sOs-Funktion integriert: 
einmal aktiviert, blinkt die leuchte mit voller kraft 
dauerhaft im internationalen sOs-rhytmus.

Zur Befestigung wird die Lampe mit einem schwenkbaren 
Clip einfach an einer beliebigen Stelle angesteckt und hält 
durch ihr geringes Gewicht sicher fest. Dank Ihrer kompak-
ten Maße passt sie bequem in jede Einsatzausrüstung.

Technische DaTen

Eingangsspannung USB 5 V, 1 A 

Leuchtmittel  LED Technologie 
Farbtemperatur kaltweiß

Akku  Li-Polymer, 3,7 V, 400 mAh 
Ladezeit            1,5 h  
Abmessung (LxBxH) ca. 38,6 x 63,6 x 24,3 mm 
Gewicht  30 g

Art.-Nr.:                                    1424000030  

de

Das robuste Gehäuse aus leichtem Hochleistungskunst-
stoff sorgt im Verbund mit der Lithium Ionen Akkutech-
nologie für ein extrem geringes Gewicht bei langer Licht-
verfügbarkeit. die verschiedenen lichtaustritte nach 
vorne oder nach unten ermöglichen den einsatz als 
stirnleuchte, als hand-taschenlampe oder sogar als 
kleine Flächenleuchte. wird weniger lichtleistung 
benötigt, kann die setO cliPlight One zudem ein-
fach durch gedrückt-halten des einschaltknopfes 
gedimmt werden. 

|   setOlite lichttechnik Gmbh  .  Bockhackerstr. 13  .  42499 hückeswagen  .  Germany  .   www.setolite.com   |

        min.         max.            min.         max.

lichtstrom ca.      16 lm       230 lm        16 lm        230 lm
Betriebszeit           12 h         2 h                12 h          2 h
leuchtweite           3 m         50 m                -                -                   

Fokussiertes licht 
(weite Distanz, schmal)

streulicht vorne
(kurze Distanz, breit)

streulicht oben
(kurze Distanz, breit)

dimsOs

MODi-WechseL

Professional Lighting Solutions
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rOtFilter

rotfilter 
(im Lieferumfang enthalten)

im lieferumfang enthalten: USB-Kabel, Rotfilter, Karabiner

iP cOde

 iP54


