
•Taktischer Gehäusekopf
 optimaler Schutz der Präzisionslinse
 erhöhte Enden zur Selbstverteidigung geeignet

•Neueste Hochleistungs-LED aus dem Hause CREE
 mehr Leuchtkraft
 noch effizienter

•Tactical torch head
   maximum protection of the precision lens
   shaped for use in self-defense

•Latest high performance CREE LED
   brighter
   more efficient

•Endkappenschalter
 Morsefunktion bei leichtem Druck
 An/Aus durch normalen Druck
 geschützt gegen ungewolltes Anschalten
 Gummierter Schalter für mehr Bedienkomfort
 optimale Handhabung auch mit Handschuhen

•Professional switch
 Gentle pressure – Morse function
 Normal pressure – On/Off
 Recessed to prevent unintentional use
 Rubberized on/off button for ease of use, even
   when wearing gloves

•Robustes Profi-Gehäuse
•Aus stabilem Flugzeugaluminium
•Wasserdicht nach IP67 (Staub- und wasserdicht bis 1m)
•Stoßfest bis 3m Fallhöhe

•Sturdy housing
•Made of aircraft aluminum
•Waterproof to IP67 (dust-/ and waterproof, up to 1m)
•Shockproof if dropped from a height of up to 3m
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HOCHLEISTUNGS-TASCHENLAMPE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ
HIGH PERFORMANCE TORCH FOR PROFESSIONAL USE

www.ansmann.de
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MADE OF AIRCRAFT ALUMINIUM
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MADE OF AIRCRAFT ALUMINIUM

•Präzisionslinse für optimale Lichtausbeute
•homogenes Licht sowohl im Nahbereich als auch in der Ferne

•Precision lens for a high performance
•Strong, consistent beam of light close up

and at distance

•Geschütztes Gehäusedesign
 klein, leicht und handlich
 griffig und optisch ansprechend
 benutzerfreundliches Arbeiten auch bei Nässe

•Registered custom designed housing
   small, light and handy
   slip-proof and visually appealing
   easy to hold, even in wet conditions 

•abnehmbarer Metallclip zum 
einfachen Befestigen am Gürtel

•Removable clip for an attachment
to the belt

 optimaler Schutz der Präzisionslinse
 erhöhte Enden zur Selbstverteidigung geeignet
Neueste Hochleistungs-LED aus dem Hause CREE •Robustes Profi-Gehäuse

•Aus stabilem Flugzeugaluminium

Präzisionslinse für optimale Lichtausbeute
homogenes Licht sowohl im Nahbereich als auch in der Ferne

Precision lens for a high performance
Strong, consistent beam of light close up

   slip-proof and visually appealing
   easy to hold, even in wet conditions 

to the belt
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5 Jahre
Garantie

Years Warranty 
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INFOS:

Produktname  | Product name:
AGENT 1

Art.-Nr. | Part no.:
1600-0034

EAN-Code:
4013674019663

VE | PU:
4

Exportkarton | Export carton
48

Lieferbar | Available:
KW 52/2012

Zolltarifnummer | Customs tariff number:
85131000

Lieferumfang | Included in delivery:
inkl. 6x Micro AAA Batterien | Batteries

Materialgruppe | Material group: 
15

AGENT 1 – Hochleistungs- Taschenlampe mit speziell gehärteter 
     Oberfläche (Eloxal-Verfahren) für den professionellen Einsatz

> Professionelle Taschenlampe mit speziell gehärteter Oberfläche 
 und wasserdichten Gehäuse bis zu 1m (IP67) für den rauen Einsatz 
>  Neueste Hochleistungs-LED aus dem Hause CREE 
>  Präzises Punktlicht durch neuartige optische Linse im Strahlengang der LED 
>  Taktischer Schalter mit Morse Funktion und On/Off Funktion
>  Sehr griffige Oberfläche, ideal für Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
> Noch wertigeres und ansprechenderes Verpackungsdesign mit Testmöglichkeit im Blister 
>  Leuchtdauer: ca. 4h 
>  Leuchtweite: bis zu 450m
> Helligkeit: 120 Lumen/ 8700 Lux
> LED: 3W Digital White
> Abmessungen: 121 x 42 mm
>  Gewicht: 140 gr.
> Inklusive 2 Sets á 3 Micro AAA Alkaline Batterien, abnehmbarem Gürtelclip und Lanyard

AGENT 1 - High performance torch with a specially hardened surface 
     (Eloxal method) for professional use

> Professional torch with a hardened coating and a waterproof housing
 up to 1m (IP67) for rough use 
>  Latest high performance CREE LED 
>  Precise point light through optical lens in the beam of the LED 
>  Tactical switch with Morse function and on/off function
>  Very handy surface, ideal for one-handed operation, even with gloves
> Attractive packaging with testing function
>  Operating time: approx. 4h 
>  Beam: up to 450m
> Brightness: 120 Lumen/ 8700 Lux
>  LED: 3W Digital White
> Dimensions: 121 x 42 mm
> Weight: 140 gr.
> Including 2 set á 3 Micro AAA Alkaline batteries, removable belt-clip and lanyard

Durch die Testfunktion 
kann sich der Kunde direkt am 
P.O.S. von der Leistungsfähig-
keit der Lampe überzeugen.

The testing function
enables the customer to check 
out the performance of the 
torch directly at the P.O.S.


