
Sofort verfügbareS, taktiScheS Licht 
für ZeLte & einSatZ-container iSt die 
große Stärke der Seto coMbat Serie.

Durch die neueste Generation von Hochleistungs-LEDs 
konnte enormes Licht-Potenzial in einer äußerst kom-
pakten Bauform realisiert werden. Dank moderner Li-
thium Ionen Akku-Technologie sind Einsätze von meh-
reren Stunden bei voller Leistung auch dort möglich, wo 
keine Stromquelle verfügbar ist.

Seto coMbat Serie 
taktisches Licht für ZeLte & einsatZ-container

Doch zur universellen Einsatzleuchte wird die Seto 
coMbat erst durch Ihre Flexibilität. Zwei integrierte 
Montagepunkte auf der Rück- und Stirnseite ermög-
lichen mit den beiliegenden Haken bzw. Karabinern 
eine schnelle Fixierung, z.B. auf Stativen, an Seilen oder 
Stangen. Dank seitlicher Laschen ist auch eine Gurt-
montage möglich.
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neben dem starken Licht und der hohen 
Leuchtdauer ermöglicht die Seto coMbat 
je nach einsatzsituation auch ein taktisches 
Umschalten zwischen den Lichtfarben kalt-, 
Warm- und neutral-Weiß. 
Auch die Lichtrichtung (seitliche oder zentrale Abstrah-
lung) lässt sich unabhängig steuern. In jeder Lichtfarbe 
und Lichtrichtung kann zudem die Intensität dreistufig 
geschaltet werden – das Ergebnis ist eine perfekte, ho-
mogene Ausleuchtung im Bedarfsbereich. 

|   setoLite Lichttechnik Gmbh  .  Bockhackerstr. 13  .  42499 hückeswagen  .  Germany  .   www.setolite.com   |

Professional Lighting Solutions
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teChnisChe Daten
setO COMbat X1              setO COMbat X2

eingangsspannung      DC 12,6 V 3 A                                     DC 12,6 V 3 A 

Leuchtmittel       LED Technologie                    LED Technologie
Lichtstrom ca.                         300 - 3.200 lm                   400 - 4.000 lm
farbtemperatur      6200 k (cw), 4200 k (nw), 3000 k (ww)
Leuchtdauer      6,5 h ~ max. 78 h                   7,5 h ~ max. 78 h

akku       Li-ion, 3,6 v, 15.600 mah           Li-ion, 3,6 v, 23.400 mah
Ladezeit                 3 h                    4 h
abmessungen (Lxhxh) ca.   229 x 100 x 36 mm                   296 x 100 x 36 mm
Gewicht       598 g                    822 g

art.-nr.:                                           1424000021                          1424000022
diM PoWerbank
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