E.S. WERDE LICHT!
Neu: megastarke Strahler und Leuchten von engelbert strauss für Baustelle, Werkstatt & Co
Donnerstag, 19. September 2019

LINZ. Sensationell hell - das wird es jetzt mit engelbert strauss. Und die Nacht zum Tag! Wie das
geht? Mit echt leuchtstarken Tools, die noch weit mehr können, als für ordentlich viel Licht beim
Arbeiten sorgen. Neu mit im Programm sind - u. a. die neuen LED Handwerker-Sonne 360 mit bis
zu 10.000 Lumen oder etwa der LED-Hybrid Strahler mit Lautsprecher. Ein Hit für alle Handwerker.
Ordentliches Licht ist beim Arbeiten immer wichtig. Sei es bei Nachtbaustellen auf der Straße. Oder
Arbeiten im Rohbau, in finsteren Kellern oder Schächten, an verwinkelten Orten, bei Maschinen oder auch
bei Arbeiten im Freien. Die richtigen Tools dafür liefert engelbert strauss in der neuen Werkzeug-Kollektion:
Lampen und Strahler mit jeder Menge Extras.
Stärker als ein Xenon-Scheinwerfer
Die LED Handwerker-Sonne 360° ist regelrecht ein „Highlight“: Sie sorgt in bis zu zwei Metern Höhe für eine
sensationelle Leuchtkraft von bis zu 10.000 Lumen. Zum Vergleich: Der Xenon-Scheinwerfer eines Autos
bringt es auf maximal 3.000 Lumen. Mit der LED Handwerker-Sonne wird’s auf der nächtlichen Baustelle also
geradezu taghell! Sie ist leicht zu transportieren und mit wenigen Handgriffen aufgebaut. Fürs Licht sorgen
die sechs leuchtstarken LED Strahler. Ob in Räumen, Hallen oder beim Außeneinsatz: So machen
Handwerker die Nacht zum Tag!
Die LED-Strahler sind stufenlos dimmbar (10 bis 100 Prozent) und lassen sich einzeln ausklappen, um auch
die letzten Winkel des Raums perfekt auszuleuchten. Sie sind staubdicht und strahlwassergeschützt nach
IP 65. Das stabile Stativ ist größenverstellbar und hat ein 90-Grad-Knickgelenk, um das Licht flexibel an die
jeweilige Arbeit anzupassen. Mit der praktischen Tragetasche lässt sich die LED Handwerker-Sonne 260
bequem und sicher transportieren und aufbewahren.
Licht- und Schallwellen
Stundenlanges Arbeiten. Gute Musik ist dann ein Hit. Die hat der neue Hybrid Akku LED-Strahler von
engelbert strauss quasi mit dabei. Er ist nebst 1a-Licht mit einem Lautsprecher ausgestattet - der Sound
via Smartphone, Tablet & Co kommt mit Bluetooth. Der dimmbare COB LED Chip leuchtet Räume mit bis zu
4.000 Lumen aus. Dieser Strahler hat einen 90° schwenkbaren Standbügel mit drei Löchern zum Befestigen
an einem Stativ.
Damit während der Arbeit weder Licht, noch Sound ausgehen, kann der Hybrid-Akku-LED Strahler sowohl im
Netzbetrieb als auch im Akkubetrieb genutzt werden.
Arbeiten mit oder ohne Stromkabel
Der Akku des Strahlers sorgt für bis zu 20 Stunden Licht (400 Lumen). Verläss die Power nach - einfach das
fünf Meter lange Kabel anschließen und im Netzbetrieb weiterlaufen lassen!
Das Gerät ist von rund 400 bis 4000 Lumen dimmbar. Der passende e.s.-Diffusor bringt die Leuchtkraft in
alle Winkel des Raumes. Dieser ist im Handumdrehen aufgeschraubt und streut angenehmes Licht in alle
Raumwinkel!
Handlich, mobil und extrem hell
Die neuen LED-Arbeitsstrahler von engelbert strauss durchfluten Innen- und Außenbereiche mit einer
unglaublichen Leuchtkraft. Die Kraftpakete mit robuster Polycarbonat-Frontscheibe gibt’s in vier
Ausführungen - von 30 W bis 150 W Leistung, also 2700 bis 13.500 Lumen. Sie sind nach IP 65 staub- und
strahlwassergeschützt und lassen sich mit dem praktischen Tragegriff auch schnell auf einem Stativ
montieren. Fünf Meter hochwertiges H07RN-F Kabel mit 230 V Anschluss liefern den Strom – perfekt für den
Baustelleneinsatz. Die LED-Arbeitsstrahler von engelbert strauss (ohne Netzteil) haben eine extra lange
Lebensdauer.
Hände frei für das Wesentliche

Das neue strahlende Sortiment von engelbert strauss umfasst jede Menge handliche Highlights. Für nahezu
jede Arbeitssituation gibt’s hier das passende Equipment. Etwa e.s. LED-Akku-Inspektionslampe IL4: Mit
einem Farbwiedergabeindex von CRI 95+ leuchtet sie Gegenstände farbecht aus – das ideale Tool für Maler
oder den KFZ-Bereich.
Wer an beengten Stellen mit wenig Licht arbeitet und beide Hände frei braucht – wie bei Arbeiten bei
Motorblöcken oder an verwinkelten Anlagen – für den sind die LED-Akku-Arbeitsleuchten eine große Hilfe:
Mit Magnetfuß, Haken oder Gürtelclip können sie praktisch befestigt werden und werfen ganz freihändig das
Spotlight auf die wichtigsten Bereiche.
Arbeiten beim Gehen, mobil sein und die Hände frei haben - hier sind die e.s. LED-Kopflampen ideal. Die e.s.
LED Kopflampe HL 330 mit abnehmbaren Kopfbändern überzeugt mit bis zu 30 Stunden Leuchtdauer. Sie hat
eine Leuchtkraft von 330 Lumen und eine Leuchtweite von bis zu rund 125 Metern. Der feinstufig
verstellbare Lampenkopf lässt sich so ausrichten, wie es die Arbeitssituation verlangt und der Lichtkegel
kann präzise fokussiert werden. Besonders clever: Der Akku befindet sich am Nacken der Kopflampe und
balanciert sie so perfekt aus - damit sitzt sie auch nach längerem Tragen bequem und leicht auf dem Kopf.
Die e.s. LED Kopflampe HL 330 kann auch als Helmlampe am e.s. Kletterhelm verwendet werden.
Aktuelles
• Wie in den Jahren zuvor ist engelbert strauss Sponsor-Partner von SkillsAustria bei den WorldSkills von
22. bis 27. August 2019 in Russland und stellte für das Team Austria Team- und Workwear zur Verfügung.
Österreich schnitt in Kazan als beste EU-Nation ab: 12 Medaillen und 17 Medallions for Excellence.
Herzlichen Glückwunsch! Die EuroSkills finden 2020 in Graz statt.
www.engelbert-strauss.at

