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We’ve inherited our passion for innovation, quality and call to duty from 
our father and Company founder, Czesław Mocek. 

As a visionary entrepreneur, he anticipated the need for portable 
professional lighting systems required to illuminate Poland’s economic 

transformation and launched Mactronic. For over a quarter of a century, 
we’ve combined our family’s profound respect for the uniformed services, 

international experience, and an in-house R&D team to continuously 
develop new, award-winning tactical lighting products. 

Here, we proudly present you with our latest catalog that confirms our 
commitment to reliability, durability, and performance. 

Our determined dedication to soldiers, firefighters, police and border 
guards enables all professionals responsible for our safety to safely fulfill 

their daily missions, every night. With decades of brilliance behind us and 
a brilliant future going forward, Mactronic’s protective products prove we 

live up to our motto and family tradition of empowering our customers to 
“Stay Bright”.

     Maciej Mocek
    Vice President 
- Sales & Marketing

    Bartosz Mocek
   Vice President

Unsere Leidenschaft für Innovation, erstklassige Produkte und Abenteuer-
geist haben wir von unserem Vater, Czesław Mocek, geerbt. 

Vor über einem Vierteljahrhundert setzte er seine Vorliebe für technische 
Neuheiten im Bereich der Beleuchtung in Erfolg um, indem er die Firma 

Mactronic® gründete. Seitdem bemühen wir uns darum, die Familientra-
dition mit internationaler Erfahrung, dem Respekt für die uniformierten 

Dienste und dem Wissen von F&E-Fachleuten zu verbinden, um profes-
sionelle mobile Beleuchtungssysteme zu entwickeln und erfolgreich zu 

vermarkten. Nicht ohne Stolz präsentieren wir Ihnen unseren neuesten 
Katalog mit Hochleistungstaschenlampen als Beweis für unser Engage-

ment für die Lieferung zuverlässiger, langlebiger und leistungsstarker 
Produkte, die seit Jahren für Sicherheit sorgen, auch unter besonders 

schwierigen Bedingungen. 
Nach jahrzehntelangem Erfolg sehen wir mit Freude in die Zukunft, set-

zen unsere Familientradition fort und verfolgen unser Motto ”Stay Bright”.
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When your job depends on reliable lighting, you need a brilliant partner!
Every day, Mactronic’s products satisfy the key demand for supplemental lighting on behalf of thousands of 
workers at hundreds of job sites in over a dozen countries. You can find our tactical lights wherever mission critical 
priorities encompass safety, precision, and reliability. We relentlessly strive to retain the hard-won trust and 
confidence of elite military units, law enforcement officers and all others who daily place their lives on the line with 
our lights in their hands. Firefighters, police, mechanics, construction and oil platform workers face vastly diverse 
challenges, yet are united in their need for a durable and dependable source of mission-critical light.

Professional Line includes specialized hand-held flashlights, headlamps, floodlights, load headlights, and signal 
lights. They satisfy the needs of professionals in various branches of the industry.

Tactical Line products are resistant to mechanical shocks, water, dust and falls. Additionally, we’ve enhanced many 
of our tactical lights with extra functionality. Hooks and lanyards hang the lamp for hand’s free illumination and 
strike bezels protect the lens while breaking windows or even while exploiting the light as a weapon of last resort.

Mactronic’s in-house R&D department provides a human touch in creating our patented technical solutions. While 
selecting the best material and LED diodes, we know that to take on the task at hand, the flashlight must fit firmly 
and comfortably in the hand or on the head. Joining ergonomic design and lightweight material, including aircraft 
grade aluminum and robust polymer, prevent fatigue, making our products well balanced and easy to carry or 
wear for a whole shift, even working overtime.

Count on Mactronic to deliver reliable portable lighting technology with the power and performance that 
professionals demand.

Mactronic, 
a Partner for Professionals

Wenn Ihre Arbeit und Sicherheit von einer zuverlässigen Beleuchtung abhängen, dann brauchen Sie einen 
bewährten Partner. Mactronic erfüllt jeden Tag den Bedarf für mobile Lichtquellen von Tausenden von 
Mitarbeitern in Hunderten von Berufen in mehr als einem Dutzend Ländern. Wir bei Mactronic glauben, 
dass Anerkennung ein Privileg ist, für das man arbeiten muss. Heute erfreuen wir uns des Vertrauens 
hochspezialisierter und elitärer Militäreinheiten, Rechtshüter und Helden, die ihr eigenes Leben und ihre 
Gesundheit riskieren, um Menschen in Not zu retten. Feuerwehrleute, Polizisten, Mechaniker, Bauarbeiter und 
Mitarbeiter auf Bohrinseln stehen jeden Tag verschiedenen Herausforderungen gegenüber. Was sie verbindet, 
ist der Bedarf für eine zuverlässige und starke Lichtquelle, die sie in kritischen Situationen nicht im Stich lässt. 
Unsere Professional Line umfasst Spezialtaschenlampen, Stirnlampen, Akkuflutlichter, aufladbare Scheinwerfer 
und Signalleuchten – unsere Antwort auf die Bedürfnisse professioneller Mitarbeiter verschiedener Branchen. 
Die Tactical Line bietet erschütterungs-, wasser-, staub- und stoßfeste Ausrüstung für diverse Anwendungen 
– für die Waffenmontage, zum Zerschlagen von Scheiben und sogar für den Nahkampf. Unsere F&E-Abteilung 
optimiert laufend unsere Produkte, indem sie die verwendeten Materialien und Lichtquellen genauestens 
analysiert und auf Funktionalität und Bedienkomfort achtet. Alle unsere Produkte haben ein ergonomisches 
Design. Wir legen Wert darauf, dass die Mactronic-Lampen sicher in der Hand liegen bzw. am Kopf sitzen und 
bei der Arbeit keine zusätzliche Belastung darstellen. Wir beliefern Sie traditionsgemäß mit zuverlässigen 
Beleuchtungssystemen, die seit Jahrzehnten genauso hart arbeiten wie Sie. 
Arbeiten Sie komfortabel, handeln Sie schnell und effektiv. Auf uns können Sie zählen.

Mactronic, 
Partner für Profis
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Die ANSI -Norm regelt die technischen Parameter von Lichtquellen und erleichtert damit den Verbrauchern den 
Vergleich und die Wahl tragbarer Beleuchtungsgeräte. Dank der ANSI-Normen können Sie die tatsächlichen 
Parameter von Taschenlampen einander gegenüberstellen und die Lampe auswählen, die Ihren Bedürfnissen 
am besten entspricht.

 Der LICHTSTROM ist die maximale Gesamtstrahlungsleistung gemessen zwischen der 30. Sekunde und der 2. 
Minute der Betriebszeit einer Taschenlampe nach Erreichen der Temperaturstabilität. Gemessen in Lumen (lm).

 Die BETRIEBSZEIT ist die Dauer des ununterbrochenen Betriebs einer Taschenlampe mit voll aufgeladenen, 
neuen Batterien oder Akkus bis der Lichtstrom 10% des Anfangswerts erreicht. Sie wird in Stunden, Stunden und 
Minuten oder Minuten gemessen.

  Die STRAHLREICHWEITE bezeichnet die Entfernung von dem Gerät, an der der Lichtstrahl auf 0,25 Lux 
abfällt. 0,25 Lux entsprechen etwa der Stärke des Mondlichts in einer wolkenlosen Nacht. Die Strahlreichweite 
wird in Metern (m) gemessen.

 Die STOSSFESTIGKEIT wird getestet, indem man das Gerät mit unterschiedlichen Winkeln aus einer 
bestimmten Höhe auf einen Betonboden fallen lässt. Das Gerät besteht den Test, wenn es trotz der Stürze korrekt 
funktioniert.

 Die WASSERFESTIGKEIT steht für die Beständigkeit einer Taschenlampe gegen die Einwirkung von Wasser. 
Die Schutzart IPX4 bezeichnet die Beständigkeit eines Geräts gegen Strahlwasser aus verschiedenen Richtungen. 
Die Schutzart IPX7 bezeichnet die Beständigkeit eines Geräts gegen vollständiges Eintauchen in Wasser mit einer 
Tiefe bis 1 m über mindestens 30 min. Die Schutzart IPX8 bezeichnet die Beständigkeit einer Taschenlampe 
gegen dauerhaftes Untertauchen bei erhöhtem Wasserdruck.

Die LICHTSTÄRKE ist die Intensität eines Lichtbündels gemessen entlang der mittleren Achse des Lichtkegels 
und ändert sich nicht mit der Entfernung. Ihre Maßeinheit ist die Candela (cd).

ATEX  Erläuterung
0102 II 2G Ex d IA T5

CE 
mark

Nummer der 
notifizierten 

Einheit

Sonderkennzeich-
nung des Explosions-

schutzes
Ausstattungs-

gruppe
Ausstattung-

skategorie
Explosions-
gesicherte 
Einrichtung

Schutzunter-
gruppe

Temperaturk-
lassifikation

Klassifikation der Gefahrzone
Art der 
Gefahr

Gefahrenbes-
chreibung

Zonenklas-
sifikation

Einrichtung-
skategorie Vorhandensein der explosionsfähigen Atmosphäre

G
Gase, 

Flüssigkeiten 
und Dunst

0 1 Ständig, kann langfristig vorhanden sein 
1 2 Gelegentlich, kann unter normalen Bedingungen vorkommen

2 3 Selten, kommt unter normalen Bedingungen nicht vor, wenn 
schon, dann nur kurzfristig

D Brennbarer 
Staub

20 1 Ständig, kann langfristig vorhanden sein
21 2 Gelegentlich, kann unter normalen Bedingungen vorkommen

22 3 Selten, kommt unter normalen Bedingungen nicht vor, wenn 
schon, dann nur kurzfristig

Kategorie und Gruppe der Ausstattung

Gruppe Beschreibung der Gruppe Unter-
gruppe Beschreibung der Untergruppe

I
Vorrichtungen zur Arbeit in den unterirdischen und 
oberirdischen Teilen einer Grube, in denen potentiell 
explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist 

- Gefahr der Methan- oder Kohlenstaubexplosion

II
Vorrichtungen zur Nutzung an der Oberfläche, in den 
mit Gas-, Dunst-, Nebel- und Staubexplosion gefähr-
deten Zonen

A Propangruppe (z.B. Aceton, Methanol, Ethanol)
B Ethylengruppe (z.B. Ethylen, Schwefelwasserstoff)

C Wasserstoffgruppe (z.B. Acetylen, Wasserstoff, 
Hydrazin)

Wir setzen Maßstäbe, die Ihre Erwartungen übertreffen
ANSI ensures that all lighting products are tested in the same manner and that manufacturers  are consistent 
in the terms and definitions in their product descriptions. Currently the ANSI/NEMA FL 1 Standard covers the 
following performance categories:

  LIGHT OUTPUT is the total luminous flux. It is the total quantity of emitted overall light energy as measured 
by integrating the entire angular output of the portable light source. Light output in this standard is expressed in 
units of lumens.

  RUN TIME is defined as the duration of time from the initial light output value-defined as 30 seconds after 
the point the device is first turned on using fresh batteries, until the light output reaches 10% of the initial value.

    BEAM DISTANCE is defined as the distance from the device at which the light beam is 0.25 lux (0.25 lux is 
approximately the equivalent of the light emitted from the full moon on a „clear night in an open field”).

 IMPACT RESISTANCE is tested with drops onto a concrete surface at the specified height with all intended 
accessories, including batteries, installed.

 WATER RESISTANCE - IPX4 „Water proof” Light can be splashed with water from all directions without water 
getting inside. IPX7 „Water resistant” The light can be submerged in 1 meter of water for 30 minutes. Water can 
leak into the light, but not into areas with electronics or batteries. The light must still operate when removed 
from the water and then is tested again 30 minutes after being removed. IPX8 „Submersible” The light can be 
submerged for 4 hours to some depth greater than 1 meter. The depth would be specified, e.g. IPX8 1 meter. 

LIGHT INTENSITY in candela (cd) - a lux reading in the brightest portion of the beam is taken at some distance 
with the light on its brightest mode.

ATEX  Explanation

0102 II 2G Ex d IA T5

CE mark Nr of Notified 
Body

Specific mark 
for Explosive 

Protection
Equipment 

Group
Equipment 
Category

Explosion 
protected 

equipment
Protection 

concept
Temperature 
classification

Hazardous zone classification
Type of 
hazard

Hazard 
description

Zone clas-
sification

Apparatus 
category Occurance of explosive atmosphere

G Gases, liquids and 
vapors

0 1 Continuous, may be present for long periods 
1 2 Occasional, may be present in normal conditions

2 3 Rare, does not occur in normal conditions, if so - only for a short 
period of time

D Combustible dusts

20 1 Continuous, may be present for long periods 
21 2 Occasional, may be present in normal conditions

22 3 Rare, does not occur in normal conditions, if so - only for a short 
period of time

Equipment group & category

Group Group  Description Sub-
group Subgroup  Description

I Equipment intended for use in underground and above-
-ground parts of mines that are potentially explosive - Risk of metan or coal dust explosion

II Eguipment intended for use above-ground in gas, 
vapors, mist and dust explosive risk area

A Propane group (eg. acetone, methyl alcohol, ethyl 
alcohol)

B Ethylene group (eg. ethylene, hydrogen sulfide)
C Hydrogen group (eg. acetylene, hydrogen, hydrazine)

Setting standards, exceeding expectations
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Color Filters StandardShock Resistant

COMPATIBLE WITH

Cree™ XP-G2 White LED / 320 lm / 2 × CR123A / 2 h 30 m / 9 100 cd 

Battery tactical flashlight, the series all-rounder
Batterie Taktische Taschenlampe M-Force mit einer Leistung von 320 lm

The set includes:  
  batteries  /  filters  /   weapons mount   

 remote pressure switch  /   screwdriver

320
 LUMENS 190 mANSI Compliant

THH0102

  100% 2 h 30 min
 mm ø 32 x 130

141 g
Switch Options

Remote Pressure 
Switch

Click-on 
Pushbutton Switch

Color Filters Standard

2

Shock Resistant

COMPATIBLE WITH

  100% 2 h
 mm ø 32 x 99

103 g
Switch Options

Remote Pressure 
Switch

Click-on 
Pushbutton Switch

320
 LUMENS 200 mANSI Compliant

The set includes:  
  batteries  /  filters  /   Picatinny mount    

 remote pressure switch  /   screwdriver

Luxeon™ TX White LED / 320 lm / 1 × CR123A / 2 h / 10 300 cd 

Battery tactical flashlight, lightest in the series
Batterie Taktische Taschenlampe M-Force mit einer Leistung von 320 lm

THH0101

We know that out in the field, every gram counts. 
Mactronic took up the challenge of reducing the 
flashlight’s weight without sacrificing range, output and 
battery life. The result of our efforts is a tactical light 
that weighs in at scant 103g that readily deserves the 
M-Force designation. You won’t feel the M-Force1.1 on 
your pistol or long gun, but you certainly will be able 
to see with it, for up to 200 meters! We’ve specially 
selected Luxeon™ LEDs and designed the reflector to 
give the M-Force 1.1 an even longer range than the 2.1 
version.

Meet the M-Force 2.1, the most versatile member of 
the M-Force tactical family. It’s 320 lms cuts a sway of 
mission critical light for up to 190m. The highly efficient 
Cree™ XP-G2 LED does not sacrifice runtime for output 
as 2 CR123A batteries power the M-Force for 2,5 hours.

Das Set beinhaltet:  
  batterien  /  filter  /   Picatinny halterung 

 gelschalter  /   schraubendreher

Die Lampe ist für die Waffenmontage bestimmt. Das 
Standardmodell hat eine sehr hohe Lichtkraft (bis 320 
Lumen). Dank einer sehr langen Lichtreichweite (bis 
200 m) wird jedes Detail während des Einsatzes gut 
ausgeleuchtet. Das Set enthält 3 RGB-Filter (rot, grün 
und blau). Zusätzlich kommt die Lampe mit Gelschalter, 
Montagehalterung und Schraubendreher. Mit einer 
Picatinny-Schiene kann die Lampe an Langwaffen und 
Pistolen verschiedener Typen und Marken montiert 
werden. Das Modell ist für ASG oder Survivalfans 
bestimmt.

Das Set beinhaltet:  
  batterien  /  filter  /   Picatinny halterung   

 gelschalter  /   schraubendreher

Die Lampe ist für die Waffenmontage bestimmt. Kleine 
Größe und geringes Gewicht setzen die Standards der 
modernen Kampfbeleuchtung. Die Betriebszeit beträgt 
bis 150 Minuten und ermöglicht damit dem Benutzer 
die Ausführung der Aufgaben ohne Sorge um den 
Batteriestand. Das Set enthält 3 RGB-Filter (rot, grün 
und blau). Zusätzlich kommt die Lampe mit Gelschalter, 
Montagehalterung und Schraubendreher. Mit einer 
Picatinny-Schiene kann die Lampe an Langwaffen und 
Pistolen verschiedener Typen und Marken montiert 
werden. Das Modell ist für ASG oder Survivalfans 
bestimmt.

Mactronic ® - Trusted by Pros Mactronic ® - Trusted by Pros
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Color Filters

Color Filters

Standard

2

Shock Resistant

2

Shock Resistant

COMPATIBLE WITH

COMPATIBLE WITH

Luxeon™ TX White LED / 250 lm / 3 × AAA / 6 h / 7 400 cd Cree™ XHP 35  1800 lm / 1 x Li-ion 18650-3200 mAh Accu  / 2 x CR123A / 4 h 

Battery tactical flashlight, longest runtime in the series Tactical High Power Flashlight
Batterie Taktische Taschenlampe M-Force mit einer Leistung von 250 lm Taktische Hochleistungs-Taschenlampe

The set includes:  
  batteries  /  filters  /   weapons mount  

 remote pressure switch  /   screwdriver
The set includes:  
  batteries  /  filters  /   weapons mount  

 remote pressure switch / USB Magnet Cord  

250
 LUMENS 

1800
 LUMENS 170 m 320 mANSI Compliant

THH0103 THH0111

  100% 6 h
 mm ø 32 x 118

157 g
Switch Options

Remote Pressure 
Switch

Click-on 
Pushbutton Switch

The M-Force 3.1 out sprints the competition in the run-
time race, putting in a marathon performance for a full 
6 hours on 3 × AAA batteries. With its quality, full acces-
sories, and exceptional operational life, the M-Force 3.1 
sets the competitive pace for weapon mounted tactical 
lights.

Das Set beinhaltet:  
  batterien  /  filter  /   Picatinny halterung  

 gelschalter  /   schraubendreher
Das Set beinhaltet:  
  batterien  /  filter  /   Picatinny halterung  

 gelschalter / USB Magnetlädgerät  

Die Lampe ist für die Waffenmontage bestimmt. Eine 
sehr lange Betriebszeit setzt neue Trends in der mod-
ernen Waffenbeleuchtung. Dank einer sehr langen 
Leuchtreichweite (bis 170 m) wird während des Ein-
satzes jedes Detail gut ausgeleuchtet. Das Set enthält 
3 RGB-Filter (rot, grün und blau). Zusätzlich kommt 
die Lampe mit Gelschalter, Montagehalterung und 
Schraubendreher. Mit einer Picatinny-Schiene kann 
die Lampe an Langwaffen und Pistolen verschiedener 
Typen und Marken montiert werden. Das Modell ist für 
ASG oder Survivalfans bestimmt.

Mactronic ® - Trusted by Pros Mactronic ® - Trusted by Pros

IPX8
Standard

Cree™ XHP 35
1 x Li-Ion 18650 3.6V 3200 mAh 2 x CR123A
1800 lm 860 lm

STROBE 670 lm - 4 h 30 min 670 lm - 4 h 20 min
TURBO 1800 lm - 60 s n/a
High 850 lm - 2h 860 lm - 1 h 20 min
Medium 214 lm - 5 h 30 min 214 lm - 4 h
Low 57 lm - 17 h 30 min 57 lm - 10 h 20 min
FIREFLY 0,33 lm - 45 days 0,33 lm - 45 days

 4 h

  133 x 25.4 x 23 mm

 76 g (without battery)

The gun-mounted T-Force HP flashlight boasts 1800 
lm light power and supports servicemen in demanding 
tasks. Its effective range is 320 m. Fixed to RIS rails. 
The set includes colour filters, a gel switch, a gun fixing 
holder, a rechargeable battery and a magnet charger. 
The IPX8 certified product is resistant to shock and 
drops.

Die taktische Taschenlampe T-Force HP für die Waffen-
montage bietet hohe 1800 Lumen und unterstützt an-
spruchsvolle Dienstleistungen. Die effektive Reich-
weite der Leuchte beträgt 320 Meter. Montiert auf der 
RIS-Schiene. Inklusive Farbfilter, Gelschalter, Waffen-
halter, Batterie und Magnetladegerät. Das Produkt ist 
IPX8-konform, stoß- und schlagfest.

Picatinny
mount

Remote
pressure
switch
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Cree™ XM-L2 U3 LED  550 lm / 1 x CR123A  / 1 x RCR123A 

Tactical Laser Handgun Flashlight
Taktische Laser-Handpistolen-Taschenlampe

Cree™ XM-L2 U3 White LED 950 lm / 1 x RCR123A (3.7V) / 1 x CR123A (3V) / 4 h

Tactical Versatile Flashlight
Taktische vielseitige Taschenlampe

THH0112 THM0010

Mactronic ® - Trusted by Pros Mactronic ® - Trusted by Pros

Cree™ XM-L2 U3
1 x RCR123A 1 x CR123A
950 lm 492 lm

STROBE 240 lm - 3 h 240 lm - 5 h
High 950 lm - 1 h 30 min 492 lm - 3 h
Medium 120 lm - 3 h 120 lm - 5 h
Low 20 lm - 8 h 20 lm - 12 h
FIREFLY 1 lm - 15 days 1 lm - 20 days

4 h (RCR123A, 700mAh)

  90.5 x 25.5 x 20.7 mm

  52 g (without battery)

Color Filters

COMPATIBLE WITH

950
 LUMENS 

550
 LUMENS 200 m 149 m

IPX8
Standard

Standard

Cree™ XM-L2 U3 LED
1 x CR123A 1 x RCR123A

Constant 380 lm - 61 min 550 lm - 56 min
LASER (green) 5 mW - 6 h 58 min 5 mW - 4 h 6 min

  76 x 33 x 48 mm, Φ 21.5 mm

  118 g (without battery)

The universal 950 lm T-Force VR flashlight for gun moun-
ting is a great support for operators. Its effective range is 
200 m. Fixed to RIS rails. The set includes colour filters, 
a gel switch, a gun fixing holder, a rechargeable battery 
and a USB cable. The product’s resistance class is IPX8.

Multifunktionale taktische Taschenlampe T-Force VR 
mit 950 Lumen zur Befestigung an Waffen unterstützt 
anspruchsvolle Dienstleistungen. Die effektive Reichwe-
ite des Lichts beträgt 200 Meter. Montiert auf der RIS-
-Schiene. Inklusive Farbfilter, Gelschalter, Pistolenhalter, 
Akku und USB-Kabel. Das Produkt hat die Schutzart IPX8.

The gun-mounted flashlight T-Force LSR, with laser,
is rated at 550 lumens and serves as a great source of 
light in action. Its effective range is nearly 150 m. 
The flashlight is lightweight and has little impact on the 
gun’s balance. The green laser makes aiming easier. 
The set includes a CR123A battery. The product’s resistan-
ce class is IPX4.

Die T-Force LSR Laser-Taschenlampe mit 550 Lumen 
für die Montage an Waffen ist eine Lichtquelle während 
der Aktion. Die effektive Reichweite beträgt fast 150 Meter. 
Sie zeichnet sich durch ein geringes Gewicht aus, 
das in geringem Maße das Gleichgewicht der Waffe beein-
flusst. Der grüne Laser erleichtert das Zielen. Im Liefe-
rumfang des Kits ist eine CR123A Batterie enthalten. 
Das Produkt hat die Schutzart IPX4.

Remote
pressure
switch USB Cord

The set includes:   batteryThe set includes:  
  batteries  /  filters  /   weapons mount  

 remote pressure switch / USB Cord  

Das Set beinhaltet:  BatterieDas Set beinhaltet:  
  batterien  /  filter  /   Picatinny halterung  

 gelschalter / USB Kabel  
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COMPATIBLE WITH

Cree™ XM-L U2 / 915 lm / 2 × CR123A / Li-ion battery 3400 mAh / 1 h 40 min / 19 800 cd 

Tactical flashlight with strong output
Taktische Batterietaschenlampe, 915 lm

915
 LUMENS 281mANSI Compliant

THH0121, THH0123

Deployed worldwide, the dependable Defender has 
earned a solid reputation, making it one of our most 
popular weapon mounted lights. We’ve fully sealed 
the hard anodized aircraft grade aluminum body, 
enabling flawless performance even after being fully 
submerged (IPX8). The Defender deftly defies the recoil 
and abuse of being mounted to an assault weapon for 
thousands of rounds. The deep anti-roll strike bezel 
protects the lens and LED while using the light to break 
windows or during employment as a weapon of last 
resort. A full range of accessories, including color 
filters and various mounts, customize the Defender for 
each weapon and mission. Available in both battery and 
rechargeable versions.

Die Taschenlampe Defender 02 hat ihrer Vielseitigkeit 
und Robustheit unter Soldaten weltweit viele Anhänger 
gewonnen hat. Sie besteht aus einer besonderen 
Flugzeug-Aluminiumlegierung, sodass sie auch unter 
Wasser (IPX8) eingesetzt werden kann.  
Die Defender 02 ist gegen alle äußeren Einflüsse 
resistent und für den Einsatz mit Schusswaffen 
bestimmt ist. Die Einschnitte am Kopfstück verhindern 
Drehbewegungen und der Leuchtkopfrand ermöglicht 
den Einsatz im Nahkampf und schützt den Strahler 
vor Beschädigungen. Dank des leicht erhältlichen 
Zubehörs kann die Defender 02 an die Bedürfnisse der 
schwierigsten Missionen angepasst werden. Sie ist 
aufladbar und mit Batteriebetrieb erhältlich.

1,2

Shock Resistant
IPX8

Standard

Switch Options

Remote Pressure Switch Procap

Defender 02 III  THH0123

  Li-ion battery 3400 mAh
100% 2 h 5 min

 mm  36 × 29 × 155
185 g
4 - 6 h

Defender 02 I  THH0121

  CR123  lithium × 2
100% 1 h  40 min

 mm  36 × 29 × 155
170 g

The THH0121 set includes:    batteries 
  handstrap
The THH0123 set includes:    battery  / 230V 
charger  /  12V charger  /   handstrap

Cree™ XM-L2 U3 LED  595 lm / 1 x CR123A / 1 x RCR123A 

Tactical Handgun Flashlight
Taktische handpistolen-Taschenlampe

THM0020

Das THH0121 set beinhaltet:    batterien   
 handschlaufe

Das THH0123 set beinhaltet:    batterie  
 230V ladegerät  /  12V ladegerät  
  handschlaufe

Mactronic ® - Trusted by Pros Mactronic ® - Trusted by Pros

595
 LUMENS 133 m

IPX6
Standard

Cree™ XM-L2 U3 White LED
1 x CR123A 1 x RCR123A

Lumens 395 lm 595 lm
STROBO 395 lm - 1 h 30 min 595 lm - 1 h
High 395 lm - 1 h 12 min 595 lm - 50 min
Low 80 lm - 3 h 30 min 120 lm - 4 h 6 min

 71 x 33.2 x 38.9 mm

  88 g (without battery)

The gun-mounted T-Force PSL flashlight rated at 595 
lumens serves as a great source of light in action. 
Its effective range is over 130 m. The flashlight is 
lightweight and has little impact on the gun’s balance. 
Its effective range is over 130 m. The set includes a 
CR123A battery. The product’s resistance class is IPX4.

Die T-Force PSL Taschenlampe mit einer Leistung 
von 595 Lumen zur Befestigung an Waffen ist eine 
Lichtquelle während der Aktion. Ihre effektive 
Reichweite beträgt mehr als 130 Meter. Sie zeichnet 
sich durch ein geringes Gewicht aus, das in geringem 
Maße das Gleichgewicht der Waffe beeinflusst. Ihre 
effektive Reichweite beträgt mehr als 130 Meter. 
Im Lieferumfang des Kits ist eine CR123A Batterie 
enthalten. Das Produkt hat die Schutzart IPX4.

The set includes:   battery Das Set beinhaltet:   Akku  
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Cree™ XM-L2 U2 / 915 lm / 2 × CR123A / Li-ion battery 3400 mAh / 38 400 cd

Flashlight with focus and wide range
Jägertaschenlampe mit einer Leistung von 915 Lumen mit Fokus

915
 LUMENS 391 mANSI Compliant

THH0131, THH0132

Night Hunter II  THH0132

Li-ion battery  3400 mAh
  100% 1 h 50 min
  40% 4 h 30 min
  2% 56 h 

 mm  45 × 29 × 147-155
231 g

    230V 100%  3 h 30 min

Night Hunter I  THH0131

CR123A  lithium × 2

  100% 1 h  30 min
  40% 3 h  35 min
  2% 45 h

 mm  45 × 29 × 147-155
216 g

COMPATIBLE WITH
1,2

Shock Resistant
IPX7

Standard

The THH0131 set includes: 
 batteries /   handstrap 

The THH0132 set includes: 
 batteries /  230V charger /   12V charger 

  handstrap

Switch Options

Remote Pressure Switch Procap

The Night Hunter’s large reflector and lens work in 
tandem to throw a sharp beam for up to 391m, even while 
exploiting the light’s wide flood function. Its 915 lms 
packs the power, depth and long range of a searchlight 
into a handheld or weapon mounted flashlight, making 
the Night Hunter a favorite with border patrols in over 
a dozen countries. The blinding beam disorientates 
opponents, giving you an edge in all confrontations. 
Available in both a rechargeable and battery version.

Ø 5 LED / 1 × CR123A / Red: 13800 mcd, Green: 18000 mcd, White: 23400 mcd, IR: 940 nm

Military flashlight with signal functions and IR 940 nm
Der persönliche Melder IR 940 nm, 5 LED

TSL0013

1,2

Shock Resistant

The set includes:  battery /   clip 
 additional click-on pushbutton switch

Intensity Runtime 100% Runtime 20%
White 23400 mcd 8 h 20 min 34 h

Red 13800 mcd 10 h 50 min 45 h
Green 18000 mcd 7 h 30 min 31 h

IR 940 nm 15 mcd 8 h 33 h
 mm 110 × 25 × 21

90 g

The Marker signal light empowers paratroopers, platoons 
and special forces to respect the time-honored adage to 
“Lead, follow or get out of the way”. The Marker achieves 
a rapid and silent means of communication for the 
control and coordination of troops during combat 
operations or exercises. Twist the flashlight’s head to 
assign a color (White, Red, Green, IR940nm) to designate 
each team member’s function and position during 
maneuvers. The completely invisible 940nm wavelength 
LED produces no red glow, keeping you invisible except to 
your night vision equipped squadmates. A tactical switch 
activates 3 modes, high, low and flashing. For extra 
stealth, affix a cap to block the main light, leaving just 
enough side illumination to signal your intentions without 
revealing your position.

Das THH0131 set beinhaltet:  
 batterien  /  handschlaufe 

Das THH0132 set beinhaltet:  
 batterien  /  230V ladegerät /   12V ladegerät  

 handschlaufe

Die Night Hunter 02 aus Flugzeugaluminium kann als 
Taschenlampe benutzt oder an einer Waffe montiert 
werden. Mit der Lichtstärke von 915 lm blendet sie 
jeden Gegner. Dank der Fokusfunktion (Regelung der 
Lichtbündelbreite) beleuchtet sie den Weg sogar aus 
391 m Ferne. Ein großer Spiegeldurchmesser und die 
Linse sorgen für die Wahrung der Lichtstärke auch bei 
maximaler Lichtbündelbreite, sodass keine Details oder 
Objekte unentdeckt bleiben. Diese Eigenschaften machen 
die Night Hunter 02 zur beliebtesten Taschenlampe der 
Grenzschutzdienste. Die Taschenlampe ist aufladbar und 
mit Batteriebetrieb erhältlich.

Das Set beinhaltet:  batterie  /   halterung 
 Zusätzlicher Klick-Knopf

Der persönliche Melder ist ein Signallicht für einen 
einzelnen Benutzer. Er dient zur Kennzeichnung von 
Soldaten und Funktionären bei Sturmmaßnahmen oder 
Übungen – er gibt den Standort des jeweiligen 
Teammitglieds an. Funktionspersonen können an den 
verschiedenen Farben unterschieden werden. 
Der Kennungssignal leuchtet weiß, rot und grün Licht im 
hohen, niedrigen und blinkenden Modus (3 Hz und 10 Hz) 
sowie mit dem IR-Licht. Der Melder wird mit einem 
klassischen Schalter eingeschaltet, der auch zum 
umschalten der Modi dient. Die Lichtfarbe wird durch 
Drehung des Leuchtkopfes gewechselt. 
Der Melder hat einen Leuchtkopf, mit dem das Licht 
ausschließlich seitlich gestrahlt wird und von oben nicht 
zu sehen ist. Das Gerät hat auch eine Punktlichtfunktion.

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros



Patrol Lights, Wherever Duty Calls, 
Mactronic has the Answer!

2322

The set includes:  batteries 
  remote pressure switch

Tactical LED with High Output 700 lm, adapted for mounting on Glauberyt type rifle 
Taktische Hochleistungstaschenlampe für die Waffenmontage 

700
 LUMENS 170m170 mANSI Compliant

IPX8
Standard

MCT - GLAUBERYT
THH0151

Cree™ XP-L  /  700 lm  /  2 × CR123A  /  45 min 

2 × CR123A
Cree™ XP-L
100% temporarily on 45 min
96 g 129 g

 mm Ø25.4-32.4 × 110

Compatible with Li-ion Accu 18650 3400 mAh

A high quality tactical flashlight for supporting the ope-
ration of anti-terrorist and police squads, heavy combat 
vehicles and recon units. The MCT-3 perfectly fits the PM-
98 submachine gun. Its compact size and low weight have 
practically no effect on the operator. Thanks to its strong 
light source, exceptionally sturdy design and universal 
power options, the MCT-3 is the perfect flashlight for 
extreme conditions.

Mactronic ® - Trusted by Pros

Das Set beinhaltet:  batterien 
 entfernter druckschalter

Kompatibel mit Li-ion Aku 18650 3400 mAh

Eine erstklassige taktische Taschenlampe für Antiterror- 
und Polizeieinheiten sowie für Besatzungen von schwe-
ren Kriegsmaschinen und Aufklärungsabteilungen. Die 
MCT-3 passt perfekt zu Pistolen vom Typ PM-98. Sie ist 
klein und leicht und bildet daher für den Benutzer keine 
zusätzliche Belastung. Ein starker Lichtstrom, eine be-
sonders robuste Konstruktion und universelle Stromver-
sorgung machen die MCT-3 zu einer idealen Lichtquelle 
bei Einsätzen unter extrem schwierigen Bedingungen.

Taschenlampen für 
Patrouillen - wenn die Pflicht ruft, 
hat Mactronic die Lösung.
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Cree™ XP-L LED / 700 lm / Li-ion battery 3350 mAh / 2 h 30 min / 148 000 cd 1 x Cree® XLAMP® XPL LED + 2 x UV LED 365 nm  / 1000 lm / 1 x Li-ion 18650 3400 mAh / 6 h

Patrol flashlight with dual switches and dual docking station Tactical UV LED Flashlight
Taschenlampe für Patrouillen mit Doppelladegerät Taktische UV-Taschenlampe

700
 LUMENS 

1000
 LUMENS 

2 x 365 NM UV
 250m 115mANSI Compliant

THH0052

The set includes:    battery  / 230V charger  
 12V charger  / wall docking station

100% 2 h 30 min
50% 5 h
10% 25 h
STROBE 6 h 

 mm 185 × 47 × 31
230 g

 230 V AC  100% 4-6 h
  230 V AC  100% 6-10 h

CHARGER +

ANTI
ROLL

IP68
Standard

IP68
Standard

Features and benefits:

RCD-002198283-0003

Emergency Light System
2 diodes light up in event 
of power outage 
for instant retrieval

Micro USB Rechargeable

Micro USB Rechargeable

Crafted from aircraft-grade aluminum with a hard-
coat anodized finish and securely sealed for an IPX6 
waterproof rating, the Patrol is your perfect partner 
while protecting the perimeter in extreme conditions. 
Attach an optional signal cone and transform the Patrol 
into an emergency signal wand to safely evacuate 
vehicles, people and even assist in aircraft landing. 
The pre-focused beam provides just enough diffusion 
without sacrificing spotlight, to illuminate both the 
target and surroundings. The Patrol’s hard-wearing 
rubber coating gives a sure grip in all conditions. 
Equipped with both a standard and a tactical switch, 
its quick and easy to cycle through the Patrol’s four 
operational modes. The charging station possesses 
extra LEDs that light up during a power failure, 
enabling fast retrieval in an emergency. Now new 
Patrol Charger + with extra battery charging station 
is avaible. You are able to charge second battery (sold 
separately) and in the same time. This solution will 
make it possible to use Patrol twice as long.

Tracer UV

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

Das Set beinhaltet:    batterie  / 230V ladegerät  
 12V ladegerät  /  wand-Andock-Station

Eigenschaften und Vorteile:

Die wasserdichte (IP68), stoß- und fallresistente 
Taschenlampe aus Flugzeugaluminium ist ein idealer 
Partner bei Einsätzen unter extremen Bedingungen. 
Die Taschenlampe hat zwei Arten von Schaltern (einen 
Standardschalter und einen taktischen Schalter) 
für vier verschiedene Leuchtfunktionen. Durch 
den optionalen Signalaufsatz ist die Taschenlampe 
PATROL ein ausgezeichnetes Hilfsmittel bei der 
Verkehrsregulierung, bei Evakuierungen und 
sogar beim Heranführen von Hubschraubern. Der 
Lichtstrahl hat eine für Prefocus-Lampen typische 
Form – er wirft einen stark gebündelten Lichtkegel 
auf weit entfernte Ziele und leuchtet gleichzeitig in 
breitem Bogen das Umfeld vor dem Benutzer aus. 
Der Gummigriff sorgt bei allen Wetterbedingungen 
für sicheren Halt und die Dockingstation mit den 
(optional) leuchtenden Dioden erleichtert es, die 
Taschenlampe bei ausgeschaltetem Zustand zu orten. 
Zubehör:Doppelladegerät, Ladegerät 230 V, Ladegerät 
12 V DC, Akku.

Tracer UV, a handy tactical flashlight is a perfect 
solution for professionals who need a convenient 
device for emitting high power UV light. Designed 
and created for professional whose job involves the 
use of UV light. The durable and handy design works 
amazingly well even in the harshest conditions. The 
flashlight stands out with its 1,000 lumen beam 
and UV light, emitted at 365 nm wavelength, and 
is guaranteed to satisfy even the most demanding 
operators. Thanks to the additional, high power Li-Ion 
battery, this model’s max operating time is 22 hours.

Die tragbare taktische Taschenlampe Tracer UV 
ist die Lösung für Profis, die ein komfortables und 
handliches Gerät suchen, das leistungsstarkes 
ultraviolettes Licht emittiert. Sie wurde mit Blick 
auf die Fachleute entwickelt, für die UV-Licht zur 
Erfüllung der beruflichen Pflichten erforderlich ist. 
Dank ihrer robusten und handlichen Konstruktion 
findet sie Einsatz unter extremsten Bedingungen. 
Ein unschlagbarer Vorteil der Taschenlampe 
ist die Kraft des Lichts von 1000 Lumen und die 
Funktion des 365 nm UV-Lichts, was den höchsten 
Anforderungen der Benutzer entspricht.
 Darüber hinaus garantiert der leistungsstarke 
Lithium-Ionen-Akku bis zu 22 Betriebsstunden.

THH0125



26 27

Standard

100% 20 h
25% 75 h
STROBE 40 h

 mm 266 × 57 × 38
643 g

Shock Resistant

Cree™ XP-G2 LED / 200 lm / 2 × D / 20 h  /  20 000 cd

2 Cell battery full size duty flashlight
LED Aluminium Taschenlampe EXPERT 02 – 2 D-Cell batteriebetrieben

THH0021

200
 LUMENS 282 mANSI Compliant

The set includes:  handstrap 

Emergency Light System
6 diodes light up in event 
of power outage 
for instant retrieval

Cree™ XP-G3 LED / 550 lm / Li-on 3,7V 2600 mAh / 3 h

Patrol flashlight with docking station
Aufladbare Aluminium-Taschenlampe im Set mit einem Ladestativ - mit Notlichtsystem.

The set includes: 230V charger 
 12V charger  / wall docking station

550
 LUMENS 200 m

100% 3 h 15 min
30% 12 h
STROBE 5 h

 mm 176 × 58 × 30
265 g

4-6 h

IP65
Standard

THH0071

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

The Explorer ends a soldier’s search for a mid-size 
rechargeable patrol flashlight with an exceptional 
3-hour runtime. The docking station keeps it ready 
for action, either deployed at headquarters or in a 
scout vehicle. The Explorer tackles the toughest 
tactical theaters with its aircraft aluminum quality 
body, unbreakable, scratch resistant Lexan lens™, 
IP65 waterproof rating, and shock resistance. Each 
Explorer has a unique serial number for inventory 
control required by large security agencies and police 
departments.

When members of the uniformed services reach for a 
flashlight with a long run time, easily swapped D batteries 
and a solid, secure grip, they eagerly grab Mactronic’s 
patrol friendly Expert 02. 3 operational modes give the 
right brightness for checking documents or 200 lms to 
illuminate dark alleys for up to 282 meters. The lamp’s 
heft and unbreakable polycarbonate lens put the Expert 
02 on double duty, both as a light and as an emergency 
baton.

Das Set beinhaltet: 230V ladegerät 
 12V ladegerät  / wand-Andock-Station

Diese mittelgroße aufladbare Taschenlampe ist für 
Profis konzipiert. Das im Set mitgelieferte Ladestativ 
verfügt über ein Notlichtsystem - 6 LEDs leuchten bei 
Stromausfall auf, so dass die Lampe leicht zu finden 
ist. Jede Taschenlampe hat eine eigene Seriennummer. 
Das verstärkte Gehäuse aus hochwertigem 
Flugzeugaluminium macht die Lampe außerordentlich 
robust. Sie ist für schwierigste Einsätze bestimmt, 
ist stoß- und kratzfest, hat eine unzerbrechliche 
Kohlefaserlinse (Lexan) und ist wasserdicht (IP 65)

Optional Accesories 
Optionales Zubehör

Notlichtsystem
Bei Stromausfall leuchten 6 
Dioden auf, damit die Taschen-
lampe umgehend lokalisiert 
werden kann

Das Set beinhaltet:  handschlaufe 

Die Expert 02 ist eine Taschenlampe für 
Nachtpatrouillen im Gelände. Sie ist bei uniformierten 
Diensten in Polen und im Ausland sehr beliebt. 
3 Betriebsarten ermöglichen die Kontrolle von 
Papieren und die Ausleuchtung von Objekten aus 
einer Entfernung von 282 Metern. Gewicht und Größe 
gewährleisten Griffsicherheit und ermöglichen die 
Benutzung der Lampe als direktes Zwangsmittel. 
Die gebräuchlichen D-Batterien garantieren eine 
lange Betriebszeit (bis 75 Stunden) und sind leicht 
austauschbar. Zusätzlich hat die Taschenlampe eine 
kratz- und stoßfeste Linse aus Polycarbonat.

Optional Accesories 
Optionales Zubehör
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Standard

IP67
Standard

Shock Resistant

Shock Resistant

100% 35 h
35% 120 h
STROBE 70 h

 mm 327 × 57 × 38
820 g

Cree™ XP-E2 LED / 300 lm / 3 × D / 35 h / 35 000 cd 4 × Cree™ XHP LED / 11600 lm / 1 × 7.4V 7800 mAh Li-ion Accu /  9 h

3 Cell battery full size duty flashlight with exceptional operational time Rechargeable High Power Searchlight
LED Aluminium Taschenlampe EXPERT 03 – 3 D-Cell batteriebetrieben Akkubetriebener Hochleistungs-Suchstrahler

THH0031 THS0011

300
 LUMENS 374 mANSI Compliant

The set includes:  handstrap 

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

The Expert 03’s weight, length and powerful 300 lms 
that reveal potential threats for up to 374 meters, boost 
confidence on the darkest and most dangerous patrols. 
The long run time (35 h 100%, 120 h 35%), combined with 
field-swappable D batteries and a secure, ergonomic 
grip makes the Expert 03 popular with the uniformed 
services in over a dozen countries. The hard-anodized, 
aircraft grade aluminum body houses an unbreakable 
polycarbonate lens for impact resistance against daily 
drops or deployment as a defensive deterrent.

Optional Accesories 
Optionales Zubehör

Das Set beinhaltet:  handschlaufe 

Die Expert 03 ist eine Taschenlampe für Patrouillen, die 
dank ihrer Größe, ihrem Gewicht, ihrer Lichtleistung 
(300 lm) und besonders großen Reichweite (374 
m) an besonders gefährlichen Orten zum Einsatz 
kommt. Die lange Betriebszeit (120 h), die universelle 
Stromquelle (D) sowie die ergonomische und robuste 
Konstruktion machen die Expert 03 zu einer sehr 
beliebten Taschenlampe für Patrouilledienste in vielen 
Ländern.  Sie besitzt eine kratz- und stoßfeste Linse aus 
Polycarbonat und ein Gehäuse aus Flugzeugaluminium 
und ist damit resistent gegen Stürze aus 1 Meter Höhe.

11600
 LUMENS 525m

TURBO 11 600 lm
HIGH 5000 lm
MEDIUM 1500 lm

ECO 180 lm

3 h 
4 h
7 h

54 h

525 m
315 m
178 m

62 m

Cree™  XHP LED

g 1235
mm 95 × 273

9 h

LOW 600 lm 15 h 154 m

Blitz K12 is strikes with the force of a thousand suns, at 
amazing 11,600 lumens. This is the single most powerful 
Blitz model. The flashlight uses 4 Cree XHP LEDs to 
generate the incredibly bright light beam. The user can 
choose from several operating modes to best adjust 
the power and operating time to their preferences and 
circumstances. In the ECO mode, Blitz K12 can work 
up to 52 hrs. One of its biggest advantages is the high 
waterproofness, confirmed with the IP67 standard. 
Blitz K12 weighs 1235 g and is 95 x 273 mm in size. 
The flashlight is available with a rechargeable battery, 
which needs 9 hrs to fully recharge. The flashlight 
sports a battery charge indicator and a ring protecting 
it from accidental activation and deactivation.

Blitz K12 ist ein markanter Schlag mit einer 
außergewöhnlichen Leistung von 11.600 Lumen. Dies 
ist das leistungsstärkste Gerät der Blitz-Familie. Die 
Taschenlampe ist mit 4 Cree XHP LEDs ausgestattet, 
die für einen extrem hellen Lichtstrahl sorgen. Durch 
Umschalten auf eine von mehreren Betriebsarten kann 
der Benutzer die Leistung und Arbeitszeit an individuelle 
Präferenzen und die Situation, in der er sich befindet, 
anpassen. Im ECO-Modus leuchtet  Blitz K12 bis zu 52 
Stunden lang. Der große Vorteil der Taschenlampe ist 
ihre hohe Wasserdichtigkeit nach IP67.  Blitz K12 wiegt 
1235 g und hat eine Größe von 95 x 273 mm. Es ist in 
einer wiederaufladbaren Version erhältlich und hat 
eine Ladezeit von 9 Stunden. Die Taschenlampe ist mit 
einer Ladezustandsanzeige und einem Sicherheitsring 
ausgestattet, um ein versehentliches Ein- und 
Ausschalten der Taschenlampe zu verhindern.

The set includes:   battery /  230V charger 
 12V charger  /  armstrap

Das Set beinhaltet:   batterie / 230V ladegerät 
 12V ladegerät  /  armschlaufe
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IP67
StandardIP67

Standard

1 × Cree™ XP-L HI WHITE LED  / 1100 lm  / 1 × 7.4V  2600 mAh Li-ion Accu 1 × Cree™ XHP WHITE LED  / 3000 lm  / 1 × 3.7V  5000 mAh Li-ion Accu

Rechargeable High Power FlashlightRechargeable High Power Flashlight
Akkubetriebener Hochleistungs-TaschenlampeAkkubetriebener Hochleistungs-Taschenlampe

THS0031THS0021

11000
 LUMENS 

3000
 LUMENS 1100m375m

The third flashlight in the Blitz series is a long-distance 
runner that can generate a max of 1,100 lumens 
with its Cree XP-L White LED. Blitz LR11 is a tactical 
flashlight with a specially designed reflector that can 
generate a 1,100 m long beam in Turbo mode. The 
other operating modes are High, Medium, Low and 
Flashing. The unit’s operating time is up to 8 hrs. The 
flashlight is highly waterproof, as confirmed by its IP67 
rating. Blitz LR11 weighs 835 g (with the battery) and is 
90 x 265 mm in size. It is available in a battery version, 
with 3 x C (R16) batteries, or as a rechargeable model 
(Li-Ion). The charging time is 4 hours. The flashlight 
sports a battery charge indicator and a ring protecting 
it from accidental activation and deactivation.

Blith K3 produces a perfect light beam at 3,000 lumens. 
The flashlight uses a single XHP White LED and an 
“orange peel” reflector to generate a uniform light beam, 
without a hot spot. This all-arounder has a maximum 
reach of 375 m. 5 operating modes (Turbo, High, Medium, 
Low and Flashing) for selecting power and operating 
time that best suit your needs. The flashing mode can 
be used, for example, to mark the user’s position. Blitz 
K3 can work up to 25 hrs in the low power mode. One 
of its biggest advantages is the high waterproofness, 
confirmed with the IP67 standard. Blitz K3 weighs only 
440 g (with the battery) and is 62 x 172 mm in size. The 
flashlight is available with a rechargeable, replaceable 
battery. The charging time is 8 hours. The flashlight 
sports a battery charge indicator and a ring protecting 
it from accidental activation and deactivation.

Die dritte Taschenlampe aus der Blitz-Familie ist eine 
“Langläuferin”, die dank der Cree XP-L White LED mit 
einer maximalen Leistung von 1100 Lumen leuchtet. Blitz 
LR11 ist eine taktische Taschenlampe mit speziellem 
Spiegeldesign für eine große Reichweite von 1100 m 
im Turbo-Modus. Weitere Lichtmodi sind Hoch, Mittel, 
Niedrig und Blinken. Die maximale Betriebszeit der 
Taschenlampe beträgt 8 Stunden. Sie zeichnet sich durch 
eine hohe Wasserdichtigkeit aus, die der Norm IP67 
entspricht. Blitz LR11 wiegt 835 g (mit Akku) und hat 
eine Größe von 90 x 265 mm. Es ist in einer 3 x C (R16) 
oder wiederaufladbaren Version (Li-ion) erhältlich. Die 
Ladezeit des Akkus beträgt 4 Stunden. Die Taschenlampe 
ist mit einer Ladezustandsanzeige und einem 
Sicherheitsring ausgestattet, um ein versehentliches 
Ein- und Ausschalten der Taschenlampe zu verhindern.

Blitz K3 ist der perfekte Lichtstrahl mit einer maximalen 
Leistung von 3000 Lumen. Diese Taschenlampe ist mit 
einer einzigen XHP-Weiß-LED ausgestattet, die weißes 
Licht ausstrahlt, und einem Reflektor mit der Textur der 
“Orangenhaut”, der eine gleichmäßige Verteilung des 
Lichtstrahls ermöglicht und den sogenannten Hot Spot 
eliminiert. Die maximale Leuchtweite dieser vielseitigen 
Taschenlampe beträgt 375 Meter. 5 Betriebsarten 
(Turbo, Hoch, Mittel, Niedrig und Blinken) bieten große 
Möglichkeiten, die Leistung und die Zeit des Lichts zu 
wählen. Der Blinkmodus kann z.B. zur Signalisierung 
seiner Position verwendet werden.  Blitz K3 leuchtet 
im Niedrig-Modus bis zu 25 Stunden lang. Der große 
Vorteil der Taschenlampe ist ihre hohe Wasserdichtigkeit 
nach IP67. Blitz K3 wiegt nur 440 g (mit Akku) und 
hat eine Größe von 62 x 172 mm. Blitz K3 ist in einer 
wiederaufladbaren Version mit austauschbarem Akku 
erhältlich. Die Ladezeit beträgt 8 h. Die Taschenlampe 
ist mit einer Ladezustandsanzeige und einem 
Sicherheitsring ausgestattet, um ein versehentliches 
Ein- und Ausschalten der Taschenlampe zu verhindern.

The set includes:   battery /  230V charger 
 12V charger  /  armstrap

The set includes:   battery /  230V charger 
 12V charger  /  handstrap

Das Set beinhaltet:   batterie / 230V ladegerät 
 12V ladegerät  /  armschlaufe

Das Set beinhaltet:   batterie / 230V ladegerät 
 12V ladegerät  /  handschlaufe

TURBO 3000 lm
HIGH 1000 lm
MEDIUM 500 lm

FLASHING 8Hz 

1 h 30 min
3 h 30 min
4 h

8 h

375 m
220 m
155 m

Cree™  XHP WHITE LED

g 440 (with Accu)
mm 62 × 172

6 h

LOW 100 lm 25 h 55 m

3000
 LUMENS

1 × Cree™ XHP  WHITE LED 3000 lm  
1 × 3.7V  5000 mAh Li-ion Accu

TURBO 3000 lm
HIGH 1000 lm
MEDIUM 500 lm

FLASHING 8Hz 

1 h 30 min
3 h 30 min
4 h

8 h

375 m
220 m
155 m

Cree™  XHP WHITE LED

g 440 (with Accu)
mm 62 × 172

6 h

IP67
Standard375 m

LOW 100 lm 25 h 55 m

Rechargeable High Power Flashlight
Akkubetriebener Hochleistungs-Taschenlampe
Ładowalna latarka ręczna o dużej mocy

1 × 3.7V 5000 mAh
Li-ion Accu

IP67

375 m

TURBO 1100 lm
HIGH 600 lm
MEDIUM 350 lm

FLASHING 8Hz 

1100  m
760 m
620 m

 XP-L HI Cree™ WHITE LED

g 835 (with Accu)
mm 90 × 265 

4 h

LOW 100 lm

1 h 30 min 
8 h

13 h

8 h
26 h 315 m

1 × 7.4V 2600 mAh
Li-ion Accu

IP67

1100m

1100
 LUMENS

 1 × XP-L HI Cree™ WHITE LED 
 1 × 7.4V  2600 mAh Li-ion Accu

TURBO 1100 lm
HIGH 600 lm
MEDIUM 350 lm

FLASHING 8Hz 

1100  m
760 m
620 m

 XP-L HI Cree™ WHITE LED

g 835 (with Accu)
mm 90 × 265 

4 h

IP67
Standard1100 m

LOW 100 lm

1 h 30 min 
8 h

13 h

8 h
26 h 315 m

Rechargeable High Power Flashlight
Akkubetriebener Hochleistungs-Taschenlampe
Ładowalna latarka ręczna o dużej mocy
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IPX6
Standard

IPX6
Standard

Li-ion 3.7 V 2 × CR123 [not included]
100% [1100 LM] 2 h 1 h
60% [600 LM] 3 h 1 h 12 min
20% [200 LM] 30 h 4 h
2% [15 LM] 100 h 40 h
STROBE 1 h 30 min 42 min

 230V AC  100% 4 - 5 h
 12V DC  100% 4 - 5 h

 mm 142 × 34 × 28
124g / 172 g

Shock Resistant

,5

Shock Resistant

,5

Cree™ XP-L LED / 1100 lm / 2 × CR123 / 1 × Li-ion 3.7 V, 2600 mAh  /  2 h  /  14 960 cd

USB rechargeable tactical flashlight with powerful output
Mit USB aufladbare taktische Taschenlampe mit einer hohen Leistung

THH0043

1100
 LUMENS 245 mANSI Compliant

Last Setting Memory Last Setting Memory

Micro USB Rechargeable Micro USB Rechargeable

Battery Charge 
Indicator

Battery Charge 
Indicator

Battery Life
Indicator

Battery Life
Indicator

Prefocus Prefocus

The set includes:    battery  /   handstrap  
 USB cord  /   holster  /  clip

Li-ion 3.6 V 2 × CR123 [not included]
100% [1300 LM] 1 h 45 min
60% [750 LM] 2 h 1 h 24 min
15% [200 LM] 8 h 6 h
2% [25 LM] 40 h 29 h
STROBE 1 h 36 min

 230V AC  100% 4 - 5 h
 12V DC  100% 4 - 5 h

 mm 150 × 38 × 28
141g / 189 g

Cree™ XP-L LED / 1300 lm / 2 × CR123 / 1 × Li-ion 3.6 V, 3400 mAh  /  1 h  /  18 200 cd

USB rechargeable tactical flashlight with powerful output
Mit USB aufladbare taktische Taschenlampe mit einer hohen Leistung

THH0044

1300
 LUMENS 270 mANSI Compliant

The set includes:    battery  /   handstrap 
 USB cord  /   holster  /  clip

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

This new member of the Black Eye family has the 
staggering power of 1100 lumens and a beam distance 
of almost 245 meters. Charged via USB and powered by 
a battery with a capacity of 2600 mAh, the flashlight con-
tinues to work on full power for 2 hours, easily detecting 
the details of the surroundings. The new Black Eye is 
equipped with a battery level indicator as well as a highly 
functional Double Click option, allowing for an instant 
switch to 100% power from any mode, including strobe 
mode. To improve the user experience, 
the ON/OFF button is placed on the back of the flashlight, 
while the mode selection button is placed toward the 
head. Manufactured from aircraft grade aluminum, this 
durable flashlight is both water- (IPX6) and drop-resistant 
(1.5 m), and it can be relied on in all conditions.

Huge power, impressive range and functionality that 
makes a difference – this would be the most concise way 
to describe the strongest flashlight from the Black Eye 
line. It provides up to 1300 lumens, piercing the darkness 
within 270 meters, regardless of whether there is a 
blizzard or a heavy downpour going on (IPX6). Charged via 
USB and powered by a 3400 mAh battery, it has a battery 
level indicator and a battery charge level indicator. The 
ON/OFF button located on the back of the flashlight and 
the mode select button (4 + strobe) by the head make it 
easy to use in any situation. A sudden need for power? 
Use Double Click to instantly go to 100%. Durable, pow-
erful, reliable. 

Ein mächtiger Lichtstrom, eine imponierende Reichweite 
und eine überlegene Funktionalität – das sind in Kürze 
die Eigenschaften der stärksten unter den Taschenlamp-
en der Serie Black Eye. Sie hat einen Lichtstrom von 
1300 Lumen, der die Dunkelheit bis auf eine Reichweite 
von 270 Metern durchbricht – egal, ob Schneetreiben 
herrscht oder ob Sie eine Regenwand vor sich haben 
(IPX6). Die Lampe ist per USB aufladbar, wird von einem 
Akku mit 3400 mAh gespeist und verfügt über eine 
Batterie- und Ladestandanzeige. Ein ON/OFF-Schalter 
hinten an der Taschenlampe und ein Schalter für die 
Wahl der Betriebsart (4 + Strobo) am Leuchtkopf sorgen 
für Benutzungskomfort in jeder Situation. Brauchen Sie 
plötzlich mehr Leistung? Mit der Double-Click-Option 
können Sie umgehend auf 100 % Leistung umschalten. 
Widerstandsfähig, stark und zuverlässig. 

Das Set beinhaltet:   batterien  /   handschlaufe  
 USB kabel  /   holster  /  halterung

Das Set beinhaltet:   batterien  /   handschlaufe  
 USB kabel  /   holster  /  halterung

Das neue Mitglied der Black Eye-Familie kommt mit 
einem Lichtstrom von 1100 Lumen und einer Reich-
weite von fast 250 Metern. Die per USB aufladbare, von 
einem Akku mit einer Kapazität von 2600 mAh gespeiste 
Taschenlampe verfügt bei voller Leistung über eine 
2-stündige Betriebsdauer und leuchtet die Umgebung 
mit allen Details problemlos aus. Die Black Eye-Taschen-
lampe besitztr eine Batterie- und Ladestandanzeige 
sowie eine Double-Click-Option, mit der Sie umgehend 
von jeder Betriebsart, einschließlich des Stroboskopmo-
dus, auf 100 % Leistung umschalten können. Für mehr 
Benutzungskomfort befindet sich der ON/OFF-Schalter 
hinten an der Taschenlampe und der Schalter für die 
Wahl der Betriebsart am Leuchtkopf. Die langlebige, auf 
Grundlage von Flugzeugaluminium hergestellte Lampe 
ist wasserfest (IPX6) und sturzfest (1,5 m) und bietet 
Unterstützung in jeder Lage.
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Shock Resistant

Cree™ XM-L U2 LED  /  780 lm  /  Li-ion battery 3,7V 2200 mAh  / 1 h 30 min / 75 098 cd

Rechargeable flashlight with powerful output
Black Eye wiederaufladbare Taschenlampe 780 lm

L-MX142L-RC

780
 LUMENS 250 m

100% 1 h 30 min
50% 3 h
10% 10 h
STROBE 10 h
SOS 10 h

 mm 160 × 46 × 29
224 g
230 AC  100% 4-6 h
12 DC 100% 4-6 h

IP65
Standard

The set includes:    battery  /  230V charger
  12V charger  /  handstrap

RCD 002133793-0005

Shock Resistant

Cree™ XP-G G2 LED  /  420 lm  /  Li-ion battery 3,7V 2200 mAh  /  2 h  /  40 438 cd

Rechargeable flashlight with powerful output
Aufladbare Aluminium-Taschenlampe mit sehr starkem, fokussiertem Licht mit 420 Lumen

L-MX532L-RC

420
 LUMENS 150 m

IP65
Standard

RCD-002133793-0005

The set includes:
 batteries  /   12V charger  /   230V charger  
 light diffuser /  handstrap

Last Setting Memory

100% 2 h
50% 4 h
10% 15 h
STROBE 10 h
SOS 10 h

 mm 135 × 36,5 × 28,5
161 g
230 AC  100% 4-6 h
12 DC 100% 4-6 h

Only 224 g and 16 cm in length, the Black Eye 780 
provides a lot of protective power in your pocket. The 
Cree™ LED transforms up to 250m of darkness into a 
secured safety zone. Shockproof, the aircraft quality 
aluminum body houses an unbreakable Lexan™ lens and 
is securely sealed for a IP65 water resistance rating. 
The THH0042’s built in USB port eliminates cumbersome 
battery removal while recharging the L-MX142L-RC is 
ready for fast battery swaps while deployed in the field.

Die stärkste Taschenlampe der Serie Black Eye mit einer 
Leistung von 780 Lumen. Sie besitzt eine LED vom Typ 
Cree XM-L U2. Sie ist mit 230V AC und 12V DC aufladbar, 
das Ladegerät wird mitgeliefert. Wasserfest (IP65). Sie 
ist mit einem bequemen Armband ausgestattet. Die 
Taschenlampe ist aus hochwertigem Flugzeugaluminium 
und ist damit sturzsicher und wasserfest. Sie verfügt 
über 5 Betriebsarten.

The Black Eye’s compact size packs a powerful punch 
with 420 lms lighting the way for up to 150 meters. 
No surprises! The memory function remembers the last 
of the 5 operational modes employed. The aircraft quality 
aluminum body houses an unbreakable Lexan lens. 
O-rings securely seal the light, earning an IP65 water 
resistance rating. Enhance the Black Eye’s functionality 
with an optional signal cone, filter set and holster.

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

Das Set beinhaltet:    batterie  /  230V ladegerät  
  12V ladegerät  /  handschlaufe 

Optional Accesories 
Optionales Zubehör

Optional Accesories 
Optionales Zubehör

Das Set beinhaltet:
 batterien  /   12V ladegerät  /  230V ladegerät  
 Streufilter  /  handschlaufe

Kompakte, wiederaufladbare Taschenlampe mit Fixfokus 
und einer hohen Lichtleistung von 420lm. 
Der Endkappenschalter verfügt über eine Speicherfunk-
tion, d.h. das die Taschenlampe mit dem zuletzt benutzten 
Leuchtmodus wieder eingeschaltet wird. Das Gehäuse 
besteht aus sehr robustem Flugzeugaluminium. Die 
Taschenlampe wird in einer eleganten Box geliefert. Das 
Set enthält einen weissen Streufilter zum Aufsetzen, de-
sweiteren 230V AC- und 12V DC-Ladegeräte. Als Zubehör 
sind ein Filterset (weiss, rot, grün, blau) und Nylonholster 
erhältlich.
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Osram™ P8 5W LED  / 135 lm / 1 × AA / 1 h 30 min  /  11 072 cd

Compact battery flashlight with a bright, tight beam and focus function
Taschenlampe Black Eye Mini, 115 lm mit Fokus-Funktion

L-MX512L

135
 LUMENS 100 m

IP65
Standard

100% 1 h 30 min
30% 6 h

 mm 118-124,5 × 29 × 20
104 g

1 × 3W LG™ / 130 lm / 1 × 3.7 V 320 mAh 10440 Li-ion Battery / 2 h / 340 cd

Multi-functional rechargeable inspection light
Wiederaufladbare Multifunktions-Inspektionslampe

THH0061

130
 LUMENS 37mANSI Compliant

The set includes:
 USB cord   /   clip

10% 13 Lumens 19 h 40 min
50% 65 Lumens 4 h  50 min

100% 130 Lumens 2 h
 mm Ø 18 × 128

52 g
1 h 30 m

IP64
Standard

 Resistant
Shock              

2

Shock Resistant

Memory
Last SettingLast Setting Memory

Rechargeable
 Micro USB  USB

Rechargeable
Micro

Focus
Smooth

Smooth

Prefocus 
Prefocus

Neodymium
Magnet Mount

The set includes:
 battery  /  clip

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

The compact Black Eye Mini puts maximum power in your 
pocket or securely on your duty belt with its strong double 
clip. Apply the focus function to scrutinize documents or 
to secure your immediate surroundings. 
Tighten the beam to project its 135 lms for up to 50 
meters. With its aircraft grade aluminum body, IP65 water 
resistance and unbreakable lens, the durable Black Eye 
Mini is as tough as your daily job.

With a weight of only 52 grams the Sniper 3.1 rides 
unnoticed in your work shirt pocket, making it always 
on hand to brighten up every job with its impressive 130 
lms. A strong magnet on the tailcap frees your hands, 
transforming the Sniper 3.1 into a focusable inspection 
light. Secured with strong clip, you always know it’s 
there, even if you don’t feel its lightweight and compact 
presence.

Das Set beinhaltet:
 batterie  /  halterung

Kompakte taktische Batterietaschenlampe mit sehr 
starkem fokussiertem 100 m Lichtstrahl und zusätzli-
chem Fokus. Dank ihrer stabilen Konstruktion kann sie 
im Notfall auch zum Zerschlagen von Scheiben eingesetzt 
werden. Extrem robust, aus hochwertigem Flugzeug-Al-
uminium, mit unzerbrechlicher Linse. Verpackt in einer 
eleganten Box, ist sie das ideale Geschenk.

Das Set beinhaltet:
 USB kabel   /   halterung

Mit nur 52 Gramm, der Größe eines Kugelschreibers und 
einem Clip ist diese über USB aufladbare Lampe immer 
bei Ihnen, ohne dass Sie es bemerken. Die drei Lichtin-
tensitäts-Modi mit 13, 65 oder 130 Lumen sorgen für 
einen Betrieb von 2 bis zu über 19 Stunden und erzeugen 
einen bis zu 37 Meter weit reichenden Lichtstrahl. Mit 
dem starken Magneten am hinteren Ende können Sie die 
fokussierbare Lampe befestigen, um beide Hände frei zu 
haben.
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1 × XP-L Cree™ / 1000 lm / 1 × 3.7 V 2600 mAh 18650 Li-ion Battery / 4 h / 10 400 cd1 × Cree™ XP-G2  /  420 lm  /  4 × AAA / 1 h 30 min  /  18 968 cd

MicroUSB rechargeable flashlight with powerful output and power bank function
Leistungsstarke wiederaufladbare Taschenlampe mit integrierter Powerbank

Battery flashlight with silent switch
Batterie-Taschenlampe mit Fokus-Funktion

THH0063THH0062

1000
 LUMENS 

420
 LUMENS 205m275m ANSI CompliantANSI Compliant

The set includes:
 USB cord   /  handstrapThe set includes:

 batteries  /  handstrap

5% 21 Lumens 47 h
20% 84 Lumens 12 h 10 min
50% 210 Lumens 5 h

100% 420 Lumens 1 h 30 min
STROBE 90 h

 mm Ø 38 × 129
172 g

Silent
Switch

Silent
Switch

5% 50 Lumens 50 h
20% 200 Lumens 10 h
50% 500 Lumens 7 h

100% 1000 Lumens 4 h
STROBE 18 h

 mm Ø 29 × 150
171 g

4 h

Power Bank
Function

IP66
Standard IP66

Standard

 Resistant
Shock              

2

Shock Resistant

Memory
Last SettingLast Setting Memory

Focus
Smooth

Smooth

Prefocus 
Prefocus

 Resistant
Shock              

2

Shock Resistant

Memory
Last SettingLast Setting Memory

Rechargeable
 Micro USB  USB

Rechargeable
Micro

Focus
Smooth

Smooth

Prefocus 
Prefocus

0001

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

Select one of the Sniper 3.2’s four modes and slide focus 
the bright 420 lm to light up a target over 275 meters 
distance or to flood light your encampment, deploying 
only one hand! The soft touch finish provides a solid grip 
and we’ve enlarged the rubberized tactical switch to give 
you complete control, even with gloves. The silent switch 
and make the Sniper 3.2 perfect for hunting.

The 3.3 is the Sniper Squad’s leader, possessing  
a dazzling 1000 lm beam and shock and water resistance 
for a tactical flashlight that tackles all worksite 
requirements. The power bank keeps your phone charged, 
a battery life indicator showing how much energy you 
have to spare. Rugged durability and advanced electronics 
make the Sniper 3.3 an essential tool for professionals.

Das Set beinhaltet:
 batterien  /  handschlaufe

Die mit vier AAA-Batterien betriebene Sniper 3.2 hat vier 
Intensitäts-Modi sowie Blinklicht. Im 5%-Modus können 
Sie bis zu 47 Stunden lang Karten lesen, während der 
Lichtstrahl im 100%- Modus 275 m weit reicht - bis zu 1,5 
Stunden lang. Die Lampe ist wasserdicht nach IP66 und 
liegt auch mit Handschuhen fest in der Hand. Mit dem 
lautlosen Ein/Aus-Schalter und optional erhältlichen 
RGB-Filter ist die Sniper 3.2. perfekt für die Jagd.

Optional Filters RGB
Optionale Filter RGB

Das Set beinhaltet:
 USB kabel   /  handschlaufe

Die stärkste Taschenlampe der Sniper-Serie erzeugt 
einen Lichtstrahl mit einer Intensität von bis zu 1.000 
Lumen und einer Reichweite bis zu 205 Metern. Stoß- und 
wasserfest nach IP66, hält sie bis zu 50 Stunden ohne 
Aufladen durch. Per Micro-USB-Port kann die Lampe 
aufgeladen werden. Mit der integrierten Powerbank 
können Sie Ihr Smartphone aufladen. Der lautlose 
Ein/Aus-Schalter macht sie zu einer unverzichtbaren 
taktischen Lampe.
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Cree™ XM-L2 10W  LED  /  500 lm  /  3 × AAA  /  1 h 30 min  

Battery flashlight with focus function
Batterietaschenlampe Sniper

L-MX152L

500
 LUMENS 200mANSI Compliant

IP66
Standard

 5% 100 h
30% 24 h
60% 4 h
100% 1 h 30 min
STROBE 2 h 

 mm 119 × 33 × 27.5
83 g
117 g

The set includes:
  batteries  /  handstrap

Mactronic’s ATEX Certified
Flashlights Lead the Way 
to Save the Day! 
/
Mactronic’s Industrial Flashlights,
Rugged, Reliable and
Ready to Take On 
the Toughest Tasks

The Sniper targets customers who want to hit a bull’s 
eye for a quality compact light at a competitive price. 
The Sniper’s small size has large features, including 5 
operational modes and a focus function, enabling you to 
spread the 500 lms from spot to flood. 3 AAA batteries 
(included) power the Sniper for up to 100 hours. 
Outfit with an optional signal cone and transform the 
Sniper into a versatile traffic wand.

Mactronic ® - Trusted by Pros

Das Set beinhaltet:
 batterien  /   handschlaufe

Sniper ist eine kompakte Taschenlampe mit hoher 
Leistung, die bequem am Gürtel getragen werden 
kann. Bei diesem Modell ist uns gelungen, alle 
Parameter so abzustimmen, dass die Taschenlampe 
besonders funktionell ist. Sie besteht aus hochwertigem 
Flugzeugaluminium und hat eine unzerbrechliche Linse, 
was ihre Langlebigkeit garantiert. Zusätzlich sorgen 5 
Leuchtmodi, Fokus und Stroboskop dafür, dass wir sehr 
stolz auf sie sind. Die Taschenlampe ist in einer eleganten 
Box verpackt. NATO Stock Number: 6230430018721

Optional Accesories 
Optionales Zubehör

Mactronic Taschenlampen mit 
ATEX-Zertifikat zeigen den Ausweg  
aus jeder Situation
/ 
Die industriellen Mactronic-Taschenlampen  
sind stark, zuverlässig 
und für die schwierigsten 
Aufgaben bereit
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Cree™ XP-G2  /  180 lm  /  4 × AA  /  6 h 10 min  /  3 423 cdCree™ XP-E LED / 120 lm / 4 × AA / 6 h / 7 396 cd

Certified Ex-ATEX battery flashlight with magnetic switch and lockout function
Diodentaschenlampe M-FIRE 03, ATEX Ex-Schutz, 180 lm

Certified Ex-ATEX battery flashlight
LED Taschenlampe M-Fire 02, ATEX Ex-Schutz, 133 lm

180
 LUMENS 

120
 LUMENS 117m172m

IP68
Standard

Standard Shock Resistant

ATEX No.: II 1 G Ex ia IIC T4 IP67 DEMKO 13 ATEX 1205039X Rev. 3

100%  6 h 10 min
45%  13 h
STROBE  20 h

 mm 172 × 47 × 47
240 g

M-Fire 03
PHH0012

M-Fire 02
L-PL-011-01-HH

ATEX No.: II 1G Ex ia IIC T4 DEMKO 13 ATEX 1302999X

100%  6 h
25%  69 h 10 min

 mm 175 × 52 × 42
215 g

The set includes:   batteries
The set includes:   batteries

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

The M-Fire is an intrinsically safe (Ex ATEX) flashlight 
that provides 120 lms of life-saving light in the most 
hazardous conditions. A screw secures the flashlight’s 
head to prevent sparks generated by an accidental 
opening. A built-in valve releases heat, keeping the 
flashlight’s internal parts from dangerously overheating. 
IP67 water & dust proof rating and 1-meter high shock 
resistance prove that the M-Fire 02 as durable as it is 
ATEX certified safe. With all the features and power 
weighing in at only 215 grams, the M-Fire 02 is a perfect 
match for the majority of firefighting helmets, mount 
optional.

Firefighters and professionals requiring reliable lighting 
to perform their courageous jobs in hazardous locations 
depend on the M-Fire 03 intrinsically safe (Ex ATEX) 
flashlight. To prevent sparks generated by an accidental 
opening, a screw secures the flashlight’s head. A built-in 
pressure valve releases heat, keeping the flashlight’s 
internal parts from dangerously overheating. Despite its 
helmet-friendly lightweight, the M-Fire 03 is shock, dust 
and water resistant boasting an IP68 ANSI rating.  
A magnetic switch easily engages the light’s 157 lms. 
A safety lock prevents battery drainage while in transport, 
ensuring the M-Fire 03’s 13-hour operation time is always 
available when needed.

Das Set beinhaltet:   batterien
Das Set beinhaltet:   batterien

Die LED M-Fire 02 ist eine Taschenlampe für gefährliche 
Orte. Sie ist das Folgemodell unserer bewährten M-FIRE-
Taschenlampe. Ähnlich wie ihre Vorgängerin besitzt 
sie eine Leuchtkopfsicherung (Befestigungsschraube) 
und ein Ventil zum Freisetzen von überschüssigem 
Gas. Das neue Modell ist mit einer CREE-LED mit einer 
Leistung von 133 lm ausgestattet (fast das Zweifache der 
vorherigen Version). Die Lichtreichweite beträgt über 
231m.Sie hat ein Ex ATEX Zertifikat und die Schutzart 
IP67. Die Taschenlampe ist sturzfest bis 1 Meter. Dank 
dem zusätzlichen zweiten Betriebsmodus kann die 
Taschenlampe sogar bis 69 Stunden im Betrieb sein. 
Sie kann an Feuerwehrhelmen montiert oder mit einem 
Signalaufsatz versehen werden.

Optional Accesories 
Optionales Zubehör

Optional Accesories 
Optionales Zubehör

Die Taschenlampe M-Fire 03 hat einen Leuchtkopf, 
der nicht versehentlich abgeschraubt werden kann 
(Befestigungsschraube). Sie hat einen Magnetschalter 
und ein Ventil, mit dem überschüssiges Gas freigesetzt 
wird. Sie hat einen Lichtstrom von 180 lm und einer 
Reichweite von 117 m. Sie besitzt das Ex ATEX-Zertifikat 
und die Schutzart IP67 sowie eine Betriebszeit von 13 
Stunden. Außerdem kann sie an Feuerwehrhelmen 
montiert und mit Signalaufsatz versehen werden.
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Cree™ XP-G LED / 323 lm / 4 × AA / 6 h 30 min / 13 340 cd Cree™ XP-G2 LED / 235 lm / 4 × AA / 11 h 10 min

Right angle battery flashlight with Ex-ATEX Certificate Ex-ATEX certified hand-held flashlight
M-FIRE AG Winkeltaschenlampe mit dem Zertifikat ATEX Ex-Schutz Hand-Batterietaschenlampe mit Ex-ATEX-Zertifikat

323
 LUMENS 

235
 LUMENS 288m 116m

The set includes:   batteries   /  clip

The set includes: allen key

IP54
Standard

M-Fire AG
PHH0021

M-Fire Focus
PHH0013

100% 6 h 30 min
50% 13 h

 mm 183 × 69 × 63
250 g

100% 235 lm/11 h 10 min
10% 62 lm/36 h
FLASHING

 mm 184 x 52 x 52
 152 g

HIGH - SPOT 116 m / FLOOD 26 m
LOW - SPOT 72m / FLOOD 16 m

ATEX No.: I M1 Ex ia I Ma / II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX 2166Xg

ANSI Compliant

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

The right-angled M-Fire AG easily clips to firefighters’, 
EMS personnel’s and first responders’ uniforms or belts, 
providing critical illumination while freeing their hands 
to tackle the emergency at hand. The flashlight’s slim 
profile securely hugs the body, preventing dangerous 
entanglements or being knocked off in close quarters. 
The Cree™ LED 270 lms pierce smoke and dust for up to 
250 m, with 4 AA batteries powering the M-Fire AG for 13 
hours. Ex-ATEX intrinsically safe certification and an IP54 
waterproof rating make the M-Fire AG the best light to 
take to the worse environments.

Das Set beinhaltet:   batterien  /  halterung

Das Set beinhaltet: InnensechkantDie M-Fire AG ist eine Winkellampe mit der Schutzart 
IP54 und dem Ex-ATEX-Zertifikat hat und ist damit sicher 
in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie ist mit einem 
Klips ausgestattet, mit dem sie an Gürtel oder Kleidung 
befestigt werden kann. Sie wird mit 4 AA-Batterien 
gespeist und hat eine Betriebszeit von 13 Stunden. Sie 
hat einen Lichtstrom von 323 lm und eine Reichweite von 
288 m.

M-Fire Focus safely reaches any dangerous location. 
The flashlight is secured against accidental removal of 
the head (with a fixing screw). Generates light at 235 
lumens, with 116 m reach. The flashlight is Ex-ATEX 
and IP67 certified (waterproof and dustproof). Thanks 
to energy efficient components, it can work even up 
to 36 hrs and operate in explosion risk zones.

M-Fire Focus erreicht sicher gefährliche Stellen.  
Das Gerät ist gegen unbeabsichtigtes Lösen des Kopfs 
(Klemmschraube) gesichert. Es emittiert Licht mit einer 
Leistung von 235 Lumen und einer Reichweite von 116 
Metern. Die Taschenlampe erhielt das Ex ATEX-Zertifikat 
und erfüllt die Staub- und Wasserdichtigkeitsnorm 
IP67. Dank der effizienten Komponenten kann das 
Gerät bis zu 36 Stunden arbeiten und die Dunkelheit 
in explosionsgefährdeten Bereichen beleuchten.

IP67
Standard

I M1 Ex ia I Ma / II 1G Ex ia
IIC T4 Ga DEMKO 15 ATEX 1476X
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Cree™ XP-G2 LED / 280 lm / 4 × 1,2V 800 mAh Ni-MH accu / 1 h 30 min / 9 500 cd Cree™ XM-L LED / 500 lm / 4 × 1,2V 2000 mAh Ni-MH accu / 3 h 30 min / 12 400 cd

Extremely durable hand-held rechargeable flashlight 280 lm
Extrem robuste, aufladbare Taschenlampe

Internal Battery Charger 
Internal Batterie Ladegerät

Extremely durable hand-held rechargeable flashlight 500 lm
Extrem robuste, aufladbare Taschenlampe

L-PL-001H L-PL-002H

The 280 lm Dura Light is just as rough and tough as its 
big brother and wrestles those jobs where weight and 
width are a worry. It tackles foul weather, water, mud 
and has your back without taking too much room in 
your pack. No more fumbles as the rubber coating on 
the robust polymer body provides a solid grip, even with 
frozen fingers in bulky gloves. High shock resistance 
protects the flashlight from damage. Monitor the runtime 
with the built-in battery life indicator. Quickly charge the 
batteries via USB, cable included. No socket no problem! 
Simply swap the rechargeable batteries with 4 AAA’s for 
long runtime in the field. Need a durable choice for years 
of dependable duty? The Dura Light does it!

280
 LUMENS 

500
 LUMENS 200m 220mANSI Compliant ANSI Compliant

The set includes:  batteries  /  USB cord  / 
 handstrap / helmet & belt clip

The set includes:
 batteries  /  USB cord  /  handstrap

IP68
Standard

IP68
Standard

100% 1 h 30 min
10% 8 h
FLASHING 5 h 

 mm 165 × 35
166 g
230V AC  100% 8 h

100% 3 h 30 min
10% 18 h
FLASHING 10 h 

 mm 188 × 43
291 g
230V AC  100% 8 h

Shock Resistant Shock Resistant

Battery Life Indicator Battery Life Indicator

USB
Rechargeable

USB
Rechargeable

Oil 
Proof

Oil 
Proof

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

The 500 lm Dura Light excels at the most hostile 
worksites, tackling foul weather, water, mud and the 
roughest day-to-day handling. A rubber coating on 
the robust polymer body provides a solid grip, even 
with gloved hands. High shock resistance protects the 
flashlight from mechanical damage due to drops and 
daily heavy duty use. A built-in indicator makes it easy to 
check remaining battery life. Quickly charge the included 
batteries via USB, or wall socket, cables included, or do 
a quick field swap with 4 AA batteries. Need a durable 
choice for years of dependable service? The Dura Light 
does it!

Das Set beinhaltet:  batterien  /  USB kabel   
 handschlaufe  / helm - und Gürtelhalterung

Die neue Generation von Taschenlampen für Einsätze 
unter schwierigen Bedingungen. Die Linie DURA LIGHT 
bildet das Ergebnis von Arbeiten an der Entwicklung einer 
zuverlässigen Beleuchtung für extreme Bedingungen – 
Wasser, Sumpf, Stürze, hohe und niedrige Temperaturen. 
Das robuste Polymergehäuse und der Gummihandgriff 
sorgen für Griffsicherheit und eine besonders Resistenz 
gegen Stöße und mechanische Beschädigungen.
Die Taschenlampe ist mit einer Batteriestandanzeige 
und moderner USB-Ladung ausgestattet, mit der die 
Akkus einfach und schnell aufgeladen werden können. 
Zusätzlich kann die Taschenlampe mit den mitgelieferten 
Akkus oder wahlweise mit 4 AAA-Batterien arbeiten. 
Das durch die ANSI-Norm bestätigte starke Licht (280 
lm und 500 lm), die lange Betriebszeit und die hohe 
Widerstandsfähigkeit (IP68) machen die DURA LIGHT 
Taschenlampen in jeder Situation so zuverlässig.

Internal Battery Charger 
Internal Batterie Ladegerät

Das Set beinhaltet:
 batterien  /  USB kabel  /  handschlaufe

Die neue Generation von Taschenlampen für Einsätze 
unter schwierigen Bedingungen. Die Linie DURA LIGHT 
bildet das Ergebnis von Arbeiten an der Entwicklung einer 
zuverlässigen Beleuchtung für extreme Bedingungen – 
Wasser, Sumpf, Stürze, hohe und niedrige Temperaturen. 
Das robuste Polymergehäuse und der Gummihandgriff 
sorgen für Griffsicherheit und eine besonders Resistenz 
gegen Stöße und mechanische Beschädigungen.
Die Taschenlampe ist mit einer Batteriestandanzeige 
und moderner USB-Ladung ausgestattet, mit der die 
Akkus einfach und schnell aufgeladen werden können. 
Zusätzlich kann die Taschenlampe mit den mitgelieferten 
Akkus oder wahlweise mit 4 AAA-Batterien arbeiten. 
Das durch die ANSI-Norm bestätigte starke Licht (280 
lm und 500 lm), die lange Betriebszeit und die hohe 
Widerstandsfähigkeit (IP68) machen die DURA LIGHT 
Taschenlampen in jeder Situation so zuverlässig.
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920
 LUMENS 300mDURA LIGHT 920

Cree™ XPL LED / 800 lm / 4 × AA / 1 h / 16 000 cdCree™ XM-L2 LED / 920 lm / Li-Poly 3.7V 2500 mAh Accu / 4.5 h 

LED Flashlight with Glass BreakerLED Flashlight
LED Taschenlampe mit GlasbrecherLED Taschenlampe

PHH0121

800
 LUMENS 250m

IPX7
Standard

40% 4 h
10% 10 h
100% 1 h 
STROBE temporarily on 2 h

 mm ø 40 × 172
95 g
176 g

Shock Resistant

,2

Shock Resistant

,2
Glass
Breaker

The set includes:  handstrapThe set includes:  handstrap

If you work in difficult conditions, you have just won 
another ally – the new battery-powered (4 × AA) Dura 
Light 2.1 flashlight. Featuring an IPX7 waterproof rating, 
it’s impervious to moisture, dust, drops, and temperature 
changes. Weighing only 176 grams and with a beam 
distance of 250 meters, this model works in four modes 
for up to 4 hours. Need full power? Just hold down the on 
button to activate the power of 800 lumens. The flashlight 
is equipped with a safety tip, allowing you to break glass 
in emergency situations.

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

Das Set beinhaltet:  handschlaufeDas Set beinhaltet:  handschlaufe

Wenn Sie unter schweren Bedingungen arbeiten, dann 
haben Sie jetzt mit der batteriebetriebenen (4 × AA) 
Taschenlampe Dura 2.1 eine neue Verbündete gewonnen. 
Mit der Wasserschutzklasse IPX7 schrecken sie weder 
Nässe noch Staub, Stürze oder Temperaturunterschie-
de. Sie wiegt knapp 176 Gramm, hat eine Reichweite 
von 250 Metern und verfügt über eine Betriebsdauer 
von 4 Stunden mit 4 Betriebsarten. Brauchen Sie volle 
Leistung? Halten Sie einfach den Schalter gedrückt, um 
mit einem Lichtstrom von 800 Lumen zu leuchten. Die 
Taschenlampe hat einen Sicherheitsaufsatz und kann 
in Notsituationen auch zum Einschlagen von Scheiben 
eingesetzt werden.

Dura Light 920 has been designed to operate in extreme 
conditions and is resistant to water, mud, shock, high 
and low temperatures. The durable grip is made from 
polymer and covered in rubber for secure handling and 
high resistance to mechanical damage. The flash-
light features a battery charge indicator and a USB 
port for recharging. It can operate with rechargeable 
batteries (supplied with it) or with 4 AA batteries. 
The flashlight comes with a strong wrist strap.

Die extrem langlebige wiederaufladbare HandleuchteDu-
ra Light 920 ist eine Leuchte, die an extreme Bedingungen 
angepasst ist - Wasser, Schlamm, Stürze, hohe und nied-
rige Temperaturen, etc. Langlebiges Polymergehäuse und 
Gummigriff sichern Haltfestigkeit und hohe Beständigkeit 
gegen mechanische Beschädigung. Die Taschenlampe 
ist mit einer Anzeige des Ladezustandes der Batterie 
und einem modernen USB-Ladesystem ausgestattet.

Turbo (BOOST) 920 lm / 300 m
100% – 550 lm - 3 h 30 min / 225 m
50% – 260 lm - 8 h / 155 m
10% – 90 lm - 33 h / 90 m

4.5 h

 mm 43 x 188

244 g (with Accu)

IP68
Standard

PHH0111



50 51

Cree™ XTE LED + White-Red COB / 400 lm / 3 × AA / 5 h / 10 000 cd

LED Multi Functional Flashlight
LED multifunktione Taschenlampe mit SOS Licht und Magnet

PHH0122

400
 LUMENS 200m

IPX7
Standard Shock Resistant

,2

Magnetic
Mount

The set includes:  handstrap

Hand Strap
 Eyelet

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

Cree™ XPL LED / 700 lm / Built in 3,7 V 4400 mAh Li-ion accu / 2 h 30 min / 16 000 cd

LED Rechargeable Flashlight with Powerbank Function
LED Aufladbare Taschenlampe mit Power Bank

PHH0123

700
 LUMENS 250m

IPX7
Standard

40% 7 h
10% 30 h
100% 2 h 30 min 
STROBE 5 h

 mm ø 46 × 164
233 g

Shock Resistant

,2

Glass
Breaker

The set includes:
 USB cord  /  handstrap

Extreme operating conditions require unconventional 
solutions – such as the Dura Light 2.2 flashlight, equipped 
with white LEDs and red COB LEDs. Thanks to them, you 
get the effect of a flashing beacon that can operate for 
as long as 40 hours. Resistant to external factors (IPX7), 
drops, and temperature changes, this model provides 
light with a beam distance of 200 meters. This bat-
tery-powered (3 × AA) flashlight is equipped with a strong 
magnet and a convenient hook, extending the range of its 
practical applications even further.

LED - Cree™ XTE
100% 5 h 
20% 25 h

COB - White + Red COB
100% 8 h 
40% 20 h
Red FLASHING 40 h 

 mm ø 40.5 × 172
118 g
189 g

Durable case and a reliable source of strong light – this, 
in a nutshell, is the Dura Light 2.3 flashlight, designed 
for professionals. Powered by a battery (4400 mAh), this 
model produces light with a maximum power of 700 
lumens and can work for up to 30 hours in 10% mode. 
Shockproof and resistant to external factors (IPX7), it 
breaks through the darkness within a radius of up to 
250 meters. The Dura 2.3 provides a reliable tool that is 
helpful in emergency situations, among others thanks to 
its safety tip, which allows you to break glass panes.

Das Set beinhaltet:  handschlaufe

Extreme Arbeitsbedingungen verlangen außergewöhn-
liche Lösungen – wie die Taschenlampe Dura 2.2 mit 
weißen LEDs und roten COB-LEDs für 40 Stunden Warn-
blinklicht. Das Modell ist resistent gegen äußere Faktoren 
(IPX7), Stürze und Temperaturunterschiede und bietet 
eine Strahlreichweite von 200 Metern. Die batteriebetrie-
bene (3 × AA) Taschenlampe verfügt über einen starken 
Magneten und einen praktischen Haken für vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten.

Das Set beinhaltet:
 USB kabel  /  handschlaufe

Ein widerstandsfähiges Gehäuse und ein zuverlässiger, 
starker Lichtstrom – das ist die für Profis entwickelte 
Taschenlampe Dura 2.3. Das akkubetriebene (4400 mAh) 
Modell hat einen maximalen Lichtstrom von 700 Lumen 
und eine Betriebsdauer von 30 Stunden bei 10 % Leis-
tung. Sie ist resistent gegen Stürze und äußere Faktoren 
(IPX7) und vertreibt die Dunkelheit bis auf 250 Meter. Die 
Dura 2.3 bietet zuverlässige Unterstützung in Notsit-
uationen – u. a. dank eines Sicherheitsaufsatzes, mit 
dem sie auch zum Einschlagen von Scheiben eingesetzt 
werden kann.

Power Bank
Function
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3W COB LED / 110 lm / Built in 3.7 V 800 mAh Li-ion accu / 2 h 30 min / 16 cd TG2 3535 LED + COB Red LED + COB Green LED  /  500 lm    
803450 Li-poly Battery 3.7 V 1500 mAh  /  6 h

COB Workshop Lamp LED Signal Light
COB Werkstatt Lampe LED Signallampe

PWL0011

110
 LUMENS 

500
 LUMENS 15m 154m

IP53
Standard

Shock Resistant

,5

The set includes:  USB cord 

USB
Rechargeable

LOW 5 h 30 min
HIGH 2 h 30 min 
Red 5 h
Red FLASHING
Red SOS

 mm 115 × 50 × 25
90,5 g

4 h

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

FLAGGER

Reliable source of light always at hand? Enter Dura Tool 
– our small and extremely handy workshop flashlight pro-
viding evenly diffused COB LED light. Charged via USB, 
this model with a magnetic holder has been equipped 
with an adjustable head and a clip, thanks to which you 
can attach your Dura Tool to your trousers, belt, etc. This 
versatile product also has a red COB light that may be 
used as emergency lighting.

Das Set beinhaltet:  USB kabel

Eine zuverlässige Lichtquelle immer zur Hand? Wir 
präsentieren die Dura Tool – eine kleine und besonders 
handliche Werkstatttaschenlampe mit COB-LEDs für 
gleichmäßig gestreutes Licht. Das per USB aufladbare 
Modell mit Magnetgriff hat einen verstellbaren Leucht-
kopf und einen Haken, mit dem Sie die Dura Tool z. B. 
an der Hose befestigen können. Das universelle Modell 
verfügt auch über rotes COB-Licht und kann damit als 
Notbeleuchtung dienen.

101 g109 g

A new iteration of an older classic, working with flat batter-
ies. We all had them and remember them warmly. A flash-
light with sliding filters, an aluminium housing and a heavy 
zinc-copper battery, only available at Ruck news-stands.
Mactronic slimmed this flashlight down to a little over 
100 grams (the entire flashlight now weighs what the 
zinc-battery would weigh and is easily grabbed with a 
hand. All functions can be activated with just one hand. 
The flashlight’s built-on lithium battery is recharged via 
mini USB, saving the cost of replacing standard batteries. 
A fully recharged battery generates light at 500 lm, for 2.5 
hours. A specially designed reflector allows to illuminate 
objects at a distance of up to 150 m. Selecting the economic 
mode, with the light power at 150 lm, the operating time 
is greatly increased, to 6 hours. A fully independent COB 
panel replaces the red and green filter, generating a uniform 
green or read beam. This function is activated with two 
independent buttons, designed to prevent accidental activa-
tion of the wrong colour - the SURETOUCH™ technology.
To further increase the flashlight’s all-around useful-
ness, Mactronic added 3 different mounting options. 
The flashlight easily fits every pocket and also sports:
1. A magnet for fixing it to a car body, in case of emergency,
2. A clip for fixing it to a belt or a shirt’s / jacket’s 
pocket, for performing inspections or repairs,
to keep your hands free,
3. A hook for fixing it in a tent or under a shed’s roof.

Eine neue Version eines älteren Klassikers, die 
mit flachen Batterien arbeitet. Wir alle hatten sie 
und erinnern uns an sie mit Wärme. Eine Taschen-
lampe mit Schiebefiltern, einem Aluminiumgehäuse 
und einer schweren Zink-Kupfer-Batterie, die nur 
an Ruck-Ständen mit Neuheiten erhältlich ist.
Mactronic hat diese Taschenlampe auf etwas über 100 
Gramm reduziert (die gesamte Taschenlampe wiegt nun, 
was die Zink-Batterie wiegen würde und lässt sich leicht 
mit der Hand greifen). Alle Funktionen können mit nur einer 
Hand aktiviert werden. Die eingebaute Lithium-Batterie der 
Taschenlampe wird über Mini-USB aufgeladen, wodurch 
die Kosten für den Austausch von Standard-Akkus gesenkt 
werden. Ein voll aufgeladener Akku erzeugt Licht bei 500 
lm für die Dauer von 2,5 Stunden. Ein speziell entwickelter 
Reflektor ermöglicht die Beleuchtung von Objekten in 
einer Entfernung von bis zu 150 m. Durch die Wahl des 
wirtschaftlichen Modus, mit der Lichtleistung von 150 lm, 
wird die Betriebszeit auf 6 Stunden stark erhöht. Ein völlig 
unabhängiges COB-Panel ersetzt den Rot- und Grünfilter 
und erzeugt einen einheitlichen grünen oder Lesestrahl. 
Diese Funktion wird mit zwei unabhängigen Tasten 
aktiviert, um ein versehentliches Aktivieren der falschen 
Farbe zu verhindern- die SURETOUCH™ Technologie.
Um den universellen Nutzen der Taschenlampe weiter zu 
erhöhen, hat Mactronic 3 verschiedene Montagemöglich-
keiten hinzugefügt. Die Taschenlampe passt problemlos 
in jede Tasche und ist auch für den Sport geeignet:
1. Ein Magnet zur Befestigung an ein-
er Karosserie, im Notfall,
2. Ein Clip zur Befestigung an einem Gürtel 
oder einer Hemd / Jackentasche zur Durch-
führung von Inspektionen oder Reparaturen,
um Hände frei zu halten, 
3. Ein Haken um in einem Zelt aufzuhängen.

Min. Max.

WHITE
150 lm     500 lm

6 h 2 h 30 min

RED
CONSTANT FLASH
7 h 30 min 15 h

GREEN
CONSTANT FLASH
7 h 30 min 15 h

 mm 107,5 x 47 x 36, 5 mm

 109 g

 3 h

PHH0071
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4
PWL0021

250
 LUMENS 120m

PWL0021.1

PWL0021.2

ALU
Aluminium

4.1

ALU
Aluminium

4.2

IP54
Standard

Cree™ XP-G LED, UV LED / 180-350 lm / 18650 Li-ion 3,7 V 2200 mAh / 2 h - 2 h 30 min

Workshop flashlight – multi-purpose set with 3 exchangeable heads Rechargeable flashlight base

Flashlight head with Focus

A multi-purpose lighting set for workshops tasks.  
The set includes: a flashlight base, a head with focus,  
a 360 deg UV + white light head, an inspection head,  
a rechargeable battery, a 230V power supply + a USB 
cable, a case.

Ein vielseitiges Beleuchtungssystem, das ideal für die 
Werkstatt ist. Das Set enthält: Taschenlampenfuß, Kopf 
mit Fokus, Winkelkopf 360 Grad UV + Weiß, Inspektion-
skopf, Batterie, Netzteil 230V + USB-Kabel, Koffer.

700
 LUMENS 250m

 mm 280 × 220 × 80
1000 g

Cree® XP-G LED 100% 2 h  30%  6 h
 mm 34 × 60 68 g

 mm 188 × 33 170 g
Li-ion 3.7V 2200 mAh 6 h

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

Micro USB Rechargeable

Magnetic
Mount

Werkstatttaschenlampe - vielseitiges Set mit drei austauschbaren Köpfen Wiederaufladbare Taschenlampenfuß

Taschenlampenkopf mit Fokusfunktion
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Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

PWL0013

IPX6
Standard

COB LED 6500 K  / 470 lm / 2 × Li-ion 3.7 V 2200 mAh / 4 h

470
 LUMENS 

Magnetic
Mount

100% 4 h 
30% 11 h

 mm 282 × 54 × 47
380 g

6 h 

350
 LUMENS 

350
 LUMENS 

26m

26m

PWL0021.3

PWL0021.4

4.3

4.4

An angled head with UV source for diagnosing car AC 
systems with contrast agent. COB UV 390-400nm produ-
ces a powerful beam for identifying any leaks.

COB White LED  50% 4 h 100% 2 h
COB UV 390-400 nm 100% 4 h

 mm 35 × 230 87 g

Cree® XP-G LED  30% 8 h 100%  2 h 30 min
 mm 19 × 433 103 g

Flashlight head with UV source Rechargeable workshop lamp with a docking station

Inspection flashlight head with Focus

Taschenlampenkopf mit UV-Funktion Wiederaufladbare Werkstattleuchte mit Dockingstation

Inspektionskopf für Taschenlampe mit Fokusfunktion

Winkelkopf mit UV-Funktion zur Diagnose von Autoklima-
anlagen unter Verwendung eines Kontrastmittels. COB 
UV 390-400nm bietet einen leistungsstarken Strahlun-
gsstrom, um die Erkennung von Lecks zu erleichtern.

The inspection head, with focus, is made from high gra-
de, anodized aluminium and has a flexible, 40 cm long 
handle. Perfect for all inspection jobs, quality control 
tasks and service. Light fitting diameter: 19 mm

A large workshop lamp with a docking station, a magne-
tic holder and a rotating hook. A LED light bar with a 470 
lm source. The set includes a stable base for recharging 
the lamps. 18650 (3.7 V / 4400 mAh) batteries need 
around 6 hours to recharge fully. The set includes: a 
recharging base + 230 V power supply, a built-in rotating 
hook for hanging the lamp, two built-in magnets in the 
lamp’s sides.

Inspektionskopf mit Fokusfunktion, aus hochwertigem, 
eloxiertem Aluminium, ausgestattet mit einer flexiblen 
Spitze mit einer Länge von 40 cm. Unersetzlich in der 
professionellen Inspektion, Qualitätskontrolle und im 
Service. Durchmesser der leuchtenden Spitze: 19mm

Große Werkbankleuchte mit Dockingstation, Magnethalte-
rung und Drehhaken. LED-Lichtbalken mit einer Leistung 
von 470lm. Im Set ist eine stabile Ladestation enthalten. 
Die 18650 (3,7V/4400 mAh) Batterien können in ca. 6 Stunden 
vollständig geladen werden. Das Set enthält: Ladestation 
+ 230V-Netzteil, integrierten Drehhaken zum Aufhän-
gen der Lampe, zwei Magnete am Lampengehäuse.

The set includes: 230V AC recharging station Das Set beinhaltet: Ladestation 230V AC



58 59

LTG
PWL0012

CLQ
PWL0031

COB white LED 3 × SMD
280 lm 60 lm

30% 8 h 30 min 100% 12 h
100% 2 h 30 min

 mm 185 × 55 × 28
167 g
 Li-ion 3,7V, 2200 mAh
5 h

COB white LED COB white LED
1200 lm 250 lm

100% 3 h 100% 1 h 35 min
30% 6 h 30 min 30% 6 h

2000 g 183 g
30% 6 h 30 min 30% 6 h

 mm 130-206 × 77 × 135 200 × 48 × 25
Li-ion 3.7V, 5200 mAh Li-ion 3.7V, 750 mAh
6 h

IPX6
Standard IPX6

Standard

COB White LED, 3 × Samsung 2835 LED / 280 lm / Li-ion 3,7 V 2200 mAh /  2 h 30 min COB White LED, COB White LED  / 250, 1200 lm / Li-ion 3,7 V 5200 mAh, Li-ion 3,7 V 750 mAh / 3 h

280
 LUMENS 

1200
 LUMENS 20m 100m

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

Rechargeable workshop lamp with a hook and a magnet Rechargeable workshop lamp for illuminating the car’s engine
Wiederaufladbare Werkstattleuchte mit Haken und Klemmmagnet Wiederaufladbare Werkstattleuchte für die Motorraumbeleuchtung mit abnehmbarer Handleuchte

Micro USB RechargeableMagnetic
Mount

An amazingly handy and lightweight workshop lamp 
that produces uniformly diffused light with its COB 
6500K LED and 3 x Samsung 2835 SMD 6500K LEDs. 
The lamp can be placed upright or tilted at any angle, 
hanged from the hook or the magnets and is a truly 
universal, multi-purpose tool. Recharging via USB.

A portable, professional lamp for illuminating the car’s 
engine compartment. 1200 lm light illuminates the entire 
working area under the car’s hood. The diffuser is made 
from shock-proof polycarbonate and protects the lamp 
from accidental mechanical damage. The lamp features 
a rotating holder that attaches to the car’s hood. Its 
adjustable reach is from 1360 to 2060 cm. The holder’s 
silicone grips protect the car’s body from scratches.
 The IPX6 certified lamp is highly resistant to penetration. 
The set also includes a detachable hand-held flashlight 
rated at 250 lm. Comes with a 12V 2.5A charger.

Extrem handliche, leichte Werkstatt-Taschenlampe, 
die mit COB LED 6500K und 3x Samsung 2835 SMD 6500K 
für gleichmäßig verteiltes Licht sorgt. Sie kann vertikal 
und in jedem Winkel geneigt, an einem Haken oder 
an einem Magnethalter aufgehängt werden, 
was eine multifunktionale Nutzung ermöglicht. 
Wird über USB aufgeladen.

Professionelle, tragbare Lampe für die Motorraumbele-
uchtung. Mit einer Lichtleistung von 1200 Lumen können 
Sie den gesamten Arbeitsbereich unter der Motorhau-
be Ihres Autos präzise ausleuchten. Der Schirm aus 
schlagfestem Polycarbonat schützt die Lampe vor ver-
sehentlicher mechanischer Beschädigung. Die Leuchte 
ist mit einer drehbaren Befestigungshalterung für die 
Motorhaube eines Autos mit einem Verstellbereich von 
1360-2060 cm ausgestattet. Silikonendstücke des Griffs 
schützen das Fahrzeug vor Kratzern. Die Lampe zeich-
net sich durch eine hohe Schutzart IPX6 aus. Die Lampe 
besteht aus einer abnehmbaren handlichen Taschenlam-
pe mit einer Leistung von 250 lm. Das Set enthält ein 12V 
2,5A Netzteil.

The set includes:  USB Cord
Das Set beinhaltet:  USB Kabel

The set includes:   12V DC charger

Das Set beinhaltet:   12V DC Ladegerät
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PWL0041
500
LUMENS 

6500
KELVINS 

IP65
Standard

96 CRI

IK07
Standard

USB
Rechargeable
Micro

5.1 5.2

Automatically after
5 minutes

COB LED (96 CRI), 6500 KWARM WHITE

190 × 55 × 35 mm
412 g
IP65
IK07

250 lm 4 h 
3,7V 2600mAh Li-ion Accu

HIGH 500 lm 2 h 30 min 
ECO

4 h

2700K / 4500K / 6500K
2700K / 4500K / 6500K

PHH0031
50
LUMENS

4000
KELVINS 

IP20
Standard

95 CRI

2
Shock Resistant

LED (95 CRI) LED, 4000 KWARM WHITE

16.8 × 149 mm
35 g
IP20

ON 50 lm 1 h 30 min
2 × 1.5V AAA

High CRI Penlight High CRI Work Light
High CRI Stablampe High CRI Arbeitslicht

The pen flashlight PHH0031 is a smart, handy tool for 
any daily task you might have. Lightweight (only 35 g), 
practical and damage resistant - fits in pockets, tool 
boxes and all sorts of personal carriers. It features 
adjustable focus so that the user can choose the 
optimal setting for their needs. The durable and well 
crafted housing guarantees long, trouble-free life.

The workshop lamp CRI PWL0041 is great to have 
around when working. The lamp has two operating 
modes and adjustable colour temperature, from 2,700 
to 6,500 K. The durable housing protects from shocks 
and penetration by water and solids (IP65). The device 
can be placed upright, tilted on the adjustable base 
or hanged using a hook or a built-in magnet. This way 
you have both hands free to do the work. The lamp 
comes with a base for quick, convenient recharging.

Die PHH0031 Stift-Taschenlampe ist ein praktisches Wer-
kzeug für die tägliche Arbeit. Leicht (nur 35 g), praktisch 
und widerstandsfähig - sie passt in jeden Werkzeugka-
sten, jede Box und jedes Staufach und ist bequem in der 
Tasche oder an der Taille zu tragen. Die Taschenlampe ist 
mit einer stufenlosen Einstellung des Fokus des Licht-
strahls ausgestattet und ist so an die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Nutzer angepasst. Langlebiges und 
sorgfältig verarbeitetes Gehäuse garantiert eine lange 
Lebensdauer.

Die CRI PWL0041 Werkstatt-Taschenlampe ist ein Gerät, 
das immer zur Hand sein sollte. Sie kann in zwei Leistun-
gsstufen mit einstellbarer Farbtemperatur im Bereich 
von 2700-6500 Kelvin arbeiten. Das robuste Gehäuse 
bietet Schutz gegen Stöße und Stürze und verhindert das 
Eindringen von Wasser und Feststoffen (IP65). Das Gerät 
kann vertikal aufgestellt, durch den Neigungswinkel der 
Basis gestützt oder mit einem speziellen Aufhänger oder 
einem im Gehäuse integrierten Magneten aufgehängt 
werden. Dadurch bleiben die Hände bei schwierigen Ar-
beitsbedingungen frei. Das Set mit der Lampe enthält 
eine Ladestation, die eine schnelle und bequeme Ener-
giezufuhr ermöglicht.

The kit contains four multifunctional CRI products 
for wide application. It contains a floodlight, a headlamp, 
a workshop lamp and a pen flashlight. All devices boast
a very high CRI index (colour rendering index) that gu-
arantees faithful representation of true colours. 
The colour of the illuminated objects is exceptionally 
truthful to their original colour, seen in daylight. Each pro-
duct is IP certified. The CRI kit is available in an elegant 
and convenient case, lined with foam and holding a set of 
charging accessories.

Das CRI-Taschenlampen-Set ist eine Kollektion von vier 
Produkten mit einem multifunktionalen und extrem bre-
iten Anwendungsspektrum. Es besteht aus einem Sche-
inwerfer und Taschenlampen: Stirnlampe, Werkstatt-
-Taschenlampe  und Stift-Taschenlampe. Alle Geräte im 
Set zeichnen sich durch einen sehr hohen CRI (Farbwie-
dergabeindex) aus, was die originalgetreue Wiedergabe 
von echten Farben beweist. Die Farbe der beleuchteten 
Objekte ist der realen Welt bei Tageslicht sehr ähnlich. 
Jedes der Produkte hat ein IP-Zertifikat erhalten. Die 
CRI-Kollektion wird in einem eleganten und praktischen 
Transportkoffer mit Schaumstoffauskleidung und einem 
Paket mit Ladezubehör  verkauft.

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros
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High CRI Headlamp High CRI Floodlight
Hohe CRI Stirnlampe High CRI Flutlicht

PWL0051
2000
LUMENS 

6500
KELVINS 

IP65
Standard

96 CRI

IK07
Standard

0,7
Shock Resistant

5.4

COB LED (96 CRI), 6500 KWARM WHITE

220 × 225 × 70 mm
1150 g + Power Cord 1600 g
IP65
IK07

500 lm 2700K / 3500K / 4500K / 5500K / 6500K
2700K / 3500K / 4500K / 5500K / 6500K
2700K / 3500K / 4500K / 5500K / 6500K

8 h 

Li-ion 11.1 V 4400 mAh Accu
100%

1000 lm 4 h50%
10%

2000 lm 2 h 

3 h 30 min

USB
Rechargeable
Micro

5.3

2
Shock Resistant

PHL0031
300
LUMENS 

3000
KELVINS 123m90 CRI

IP64
Standard

XP-L U2 (90 CRI) LED, 3000 KWARM WHITE

COLD WHITE

62 × 41 × 43 mm
+ Accu 96 g + Batteries 112 g
IP64
2 h 30 min

100% 300 lm 2 h 30 min 123 m

Li-poly 3.7V 800 mAh  /  3 × 1.5V AAA

50% 152 lm 5 h 42 min 85 m
10% 33 lm 18 h 42 min 38 m

NichiaTM 0.5 W LED, 54 lm 
STEADY 54 lm 9 h 36 min 15 m
FLASHING 2Hz 54 lm 20 h 15 m

The headlamp CRI PHL0031 offers several operating 
modes and can generate warm and cold light.  
The adjustable light beam can be focused or diffused. 
The strong Li-Poly battery can supply power to the lamp 
for up to 20 hrs, without recharging. The headlamp’s de-
sign is worth mentioning, too. The inside of the harness 
is covered in silicone for better stabilization and to help 
keep it in place. The housing is made from reinforced 
plastic that can withstand 2 m drops and is IP64 certified, 
making the headlamp dust-proof and waterproof.

The floodlight CRI PWL0051 is a powerful device that 
fears no task. It can operate in multiple power modes 
(from 500 to 2,000 lumens) and colour temperature 
settings (from 2,700 to 6,500 K).  
The floodlight has a fully adjustable arm that serves 
as a stand, holder and hanger, making it easy to 
position the lamp optimally. The product’s durable, 
IP65 certified housing is dust-proof and waterproof.

Die CRI-Stirnlampe PHL0031 garantiert den Betrieb in 
mehreren Betriebsarten - sowohl im Warm- als auch im 
Kaltlicht. Der einstellbare Lichtstrom ermöglicht eine 
sanfte Fokussierung und Streuung des Strahls. Dank des 
effizienten Lithium-Polymer-Akkus kann der Scheinwer-
fer mit einer Ladung bis zu 20 Stunden betrieben werden. 
Es ist auch bemerkenswert, wie der Scheinwerfer her-
gestellt ist. Die Innenseite des Lampenriemens ist mit 
einem stabilisierenden und rutschfesten Silikon angere-
ichert. Das Gehäuse des Gerätes besteht aus verstärktem 
Kunststoff, der vor Stürzen aus 2 Metern Höhe schützt 
und Staub- und Wasserdichtigkeit garantiert, was durch 
das IP64-Zertifikat bestätigt wird.

Der CRI PWL0051 Flutlichtstrahler ist ein leistungsstar-
ker Partner, der ein breites Aufgabenspektrum abdecken 
kann. Er bietet mehrere Betriebsarten dank der Regu-
lierung der Lichtleistung (von 500 bis 2000 Lumen) und 
Farbtemperatur (von 2700 bis 6500 Kelvin). Durch den 
stufenlos verstellbaren Arm, der als Halterung, Griff und 
Aufhänger dient, lässt sich der Strahler einfach in die 
gewünschte Position bringen. Das Produkt ist in einem 
robusten Gehäuse untergebracht und wurde für Staub 
und Wasserdichtigkeit IP65-zertifiziert.

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros
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the Best Headlamps
for Hands-Free Lighting! 
 
Die besten Stirnlampen, 
um die Hände frei zu haben
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6W Cree™ XPG3 LED / 600 lm / 1 x Li-ion 16340 700 mAh Accu / 2 hCree™ XPL HD LED / 1050 lm / Li-ion 14500 700 mAh Accu / 2 h

Rechargeable High Power HeadlampLED Tactical Headlamp
Akkubetriebene Hochleistungs-StirnlampeLED Taktische Stirnlampe

600
 LUMENS 

1050
 LUMENS 90m117m

THL0031THL0041

1 x Li-ion 14500  
700 mAh

1 x AA Ni-MH 
2500 mAh

1 x AA  
Alkaline

TURBO
1050 lm ~ 350 lm 270 lm 270 lm ~ 130 lm
3454 ~1240 cd 885 cd 885 ~ 500 cd
1 min >> 40 min 80 min 2 min >> 70 min
117 m 60 m 60 m

HIGH - LOW
230 lm ~ 15 lm 230 lm ~ 15 lm 230 lm ~ 15 lm
726 cd ~ 46 cd 726 cd ~ 46 cd 726 cd ~ 46 cd
65 min >> 10 h 85 min >> 20 h 68 min >> 22 h
53 m >> 13 m 53 m >> 13 m 53 m >> 13 m

MOONLIGHT
1 lm 1 lm 1 lm
7 cd 7 cd 7 cd
29 h 50 h 60 h
2 m 2 m 2 m 

S.O.S.
12 h 18 h 7 h

 2 h

 2 6.9mm x 23.4 mm x 64.7 mm

 34 g (without Accu)

Micro USB Rechargeable

Micro USB Rechargeable

IP65
Standard

IP68
Standard

The Cyclope II headlamp is remarkably light and uses a 
specially designed head harness whose inside is covered 
with silicone to guarantee the headlamp does not shift, 
especially when running or climbing. 
The lamp has a built-in magnet serving as a:
1. A mounting for magnetic chargers.
2. A mounting that fixes the lamp to metal elements 
to serve as a source of light.
The additional functions include:
- When worn on the head, Cyklop II allows free adjustment 
of the light angle, up to 180 degrees.
- A mounting for PALS webbing used in the MOLLE system 
used by military and police forces.
- A clip that fixes the lamp to the belt or other parts of 
the garment.
The lamp also comes with a quick magnetic charger with 
a built-in battery charge indicator.
With IP65 rating the lamp can be used in almost 
all weather conditions.
Cyclope II is fully protected from dust penetration and can 
also withstand a high pressure water jet.

A super light (only 34 g) T-Force series flashlight 
designed for professionals. The compact size flashlight 
can be detached from the belt and used as a hand-
-held. With over 1000 lm of power, it serves well even 
in harsh conditions. Thanks to the DSS system, the 
flashlight can be powered from the additional 14,500 
battery (included), a Ni-Mh rechargeable battery or just 
an AA battery, making it independent from the mains. 
The high quality product is made from aircraft grade 
aluminium, is waterproof (IP68) and shock-proof.

Die Cyclope II- Taschenlampe zeichnet sich durch eine 
Leichtigkeit und einen speziell vorbereiteten Stirngurt mit 
einer zusätzlichen inneren Silikondeckschicht aus,
um ein gefährliches Verrutschen der Lampe während 
des Betriebs, insbesondere beim Laufen und Klettern, zu 
verhindern. 
Die Lampe hat einen eingebauten Magneten, 
der eine doppelte Rolle spielt:
1. Montage an einem Magnetladegerät.
2. Möglichkeit der Befestigung an Metallelementen 
als freistehende Lichtquelle.
Weitere Funktionen sind:
- Bei Montage an der Stirn ermöglicht Cyclope II eine belie-
bige Einstellung des Einfallswinkels der Leuchte um 180°.
-Möglichkeit der Montage in PALS-Bändern im MOLLE-
-System, das in bewaffneten Formationen verwendet wird,
wie die Armee oder die Polizei.
-Die Lampe kann mit einem Clip an einem Gürtel oder Kle-
idungsstück befestigt werden.
Die Lampe verfügt auch über ein magnetisches Schnellla-
degerät mit integrierter Akkuladeanzeige.
Die Dichtigkeitsklasse IP65 ermöglicht den Einsatz der 
Lampe unter nahezu allen Außenbedingungen.
Cyclope II ist vollständig gegen das Eindringen von Staub 
geschützt und wird im Falle einer Wassereinwirkung auch 
einem starken Wasserstrahl standhalten können.

Die besonders leichte (nur 34 Gramm) T-Force Serie 
Taschenlampe wurde für Profis entwickelt. Kompakte 
Abmessungen, die Möglichkeit, die Lampe vom Band 
zu lösen und als Handleuchte zu verwenden, und die 
Leistung von mehr als 1000 Lumen machen sie zu einem 
praktischen Werkzeug für die Arbeit unter schwierigen 
Bedingungen. Dank des DSS-Systems kann das Gerät 
abwechselnd mit dem mitgelieferten 14500er Akku, 
Ni-MH-Akku oder einer normalen AA-Batterie betrieben 
werden, was Unabhängigkeit von Netzstromquellen 
ermöglicht. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Ve-
rarbeitungsqualität aus Flugzeugaluminium, Staub- und 
Wasserdichtigkeitsklasse IP68 und Sturzsicherheit aus.

Cyclope II

TURBO - 600 lm - 40 sec - 90 m
HIGH - 240 lm - 1 h 44 min - 56 m
LOW - 10 lm - 5 h 4 min - 11 m
STROBE - 600 lm - 2 h - 90 m

 72.5 x 25.5 mm 

 99.5 g

2 h 

Das Set beinhaltet:  
Gurt mit Gummigriff an der Stirn / Clip / Akkumulator /  
Magnetisches Ladegerät (MicroUSB)

The set includes:  
a head harness with a rubber holder / clip /  
rechargeable battery / magnetic charger (Micro USB)
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Cree™ XPL LED + 1 × 5mm Red LED / 340 lm / 3 × AAA / 40 h / 40 000 cd Cree™ XPL LED + 1 × 5mm Red LED / 340 lm / 3 × AAA / 40 h / 40 000 cd 

Battery headlamp featuring an additional red diode and 3 filters and diffuser
Stirnlampe Stirnlampe

Battery headlamp featuring an additional red diode and 3 filters and diffuser

While hunting or on maneuvers stealth is essential. You 
need more than a bright light; you need the right light. 
The Nomad 02, with its built-in RGB filters, a red diode, 
and diffuser, works wonders wherever you wander. The 
diffuser concentrates the light for a delicate task or 
creates a wide beam to illuminate a large area. 
The RGB filters pairs with night vision equipment 
(blue), makes you invisible from the side and to animals 
(green) and prevents losing your night vision while 
consulting maps (red). A switch lock prevents accidental 
engagement with the memory function resuming the last 
used mode. 3 AAA batteries power a quality Cree™ LED 
at a blazing 340 lms for an impressive 40 hours, and the 
red diode for nearly 10 days!

340
 LUMENS 

340
 LUMENS 120m 120m

Battery Life IndicatorBattery Life Indicator

100% 40 h
50% 75 h
10% 130 h
2% 250 h

 Red LED 100% 150 h
Red LED SOS 200 h

60 × 40 × 38 mm
101 g

100% 40 h
50% 75 h
10% 130 h
2% 250 h

 Red LED 100% 150 h
Red LED SOS 200 h

60 × 40 × 38 mm
101 g

Color FiltersColor Filters

Last Setting MemoryLast Setting Memory

Shock ResistantShock Resistant

IP64
Standard

IP64
Standard

 Red LED

 Red LED

DiffuserDiffuser
RGB FiltersDiffusor

RGB FiltersDiffusor

Molle 
Compatible

Molle 
Compatible

RCD 002133793-0002 RCD 002133793-0002

Nomad 02
THL0021

Nomad 03
THL0022

The set includes:  
  batteries  /  filters  /   light diffuser

The set includes:  
  batteries  /  filters  /   light diffuser

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

While hunting or on maneuvers stealth is essential. You 
need more than a bright light; you need the right light. 
The Nomad 02, with its built-in RGB filters, a red diode, 
and diffuser, works wonders wherever you wander. The 
diffuser concentrates the light for a delicate task or 
creates a wide beam to illuminate a large area. 
The RGB filters pairs with night vision equipment (blue), 
makes you invisible from the side and to animals (green) 
and prevents losing your night vision while consulting 
maps (red). A switch lock prevents accidental engagement 
with the memory function resuming the last used mode. 
3 AAA batteries power a quality Cree™ LED at a blazing 
340 lms for an impressive 40 hours, and the red diode 
for nearly 10 days!The Nomad headlamp meets specified 
requirements for night parachute jumps.

Das Set beinhaltet:  
  batterien  /  filter  /   streufilter

Das Set beinhaltet:  
  batterien  /  filter  /   streufilter

Die Nomad 02 ist eine Stirnlampe, die hervorragende 
Leistung mit hoher Effizienz verbindet. Sie hat eine 
Haupt-LED mit einer Leistung von 340 lm und eine 
zusätzliche rote Signal-LED. Sie wird mit drei AAA-
Batterien (inklusive) gespeist und hat eine Betriebszeit 
von bis zu 250 h (also fast 10 Tagen!). Die Nomad 02 
verfügt über einen Diffusor und 3 Bundfilter (RGB) 
ausgestattet, sodass Lichtbündel und Lichtfarbe je nach 
Bedarf und Anforderungen eingestellt werden können. 
Das Kopfband ist innen mit Silikon beschichtet, wodurch 
es fest am Helm sitzt. Außerdem ist die Nomad 02 
wasserfest (IP64) und damit noch vielseitiger.

Die Nomad 03 ist eine Stirnlampe, die hervorragende 
Leistung mit hoher Effizienz verbindet. Sie hat eine 
Haupt-LED mit einer Leistung von 340 lm und eine 
zusätzliche rote Signal-LED. Sie wird mit drei AAA-
Batterien (inklusive) gespeist und hat eine Betriebszeit 
von bis zu 250 h (also fast 10 Tagen!). Die Nomad 02 
verfügt über einen Diffusor und 3 Bundfilter (RGB) 
ausgestattet, sodass Lichtbündel und Lichtfarbe je nach 
Bedarf und Anforderungen eingestellt werden können. 
Das Kopfband ist innen mit Silikon beschichtet, wodurch 
es fest am Helm sitzt. Außerdem ist die Nomad 02 
wasserfest (IP64) und damit noch vielseitiger.
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Cree™ XP-L White LED / 490 lm / 3 × AA 2 × Cree™ XP-G2 + 4 × 5mm Nichia™ LED  /  500 + 70 lm  /  4 × AA  /  6 h   /   8 800 cd

Battery headlamp Double lens battery headlamp with spot and flood beam plus diodes
Stirnlampe Phantom mit fokussiertem und verstreutem Licht

With 40 hours of runtime and 3 dedicated light sources, 
the powerful 500 lm Phantom delivers a spirited 
performance. 2 lenses provide spot or flood light and 
work independently, or together, empowering you to 
customize the output. Along with the dual Cree™ LEDS, 
we’ve outfitted the Phantom with 4 Nichia™ diodes for 
a warm glow light that is perfect for reading or 
communicating in a huddle without blinding your 
teammates. The battery case features an RGB light band 
to signal both position and assigned role of each group 
member. The Automatic Energy Saving Mode reduces 
output to conserve power, giving ample time for a quick 
battery swap. The “Advanced Dimming System” (ADS) 
enables an infinite output adjustment to match the light 
to every need.

490
 LUMENS 

500
 LUMENS 

+ 70
          LUMENS 147m 191mANSI Compliant ANSI Compliant

Standard
IP64

Standard

The set includes:  
  batteries  /  extension cord

The set includes:   batteries

2

Shock Resistant

Cree Spot Cree Flood
  100% 6  h 6 h
  10% 40 h 40 h 

Cree Spot + Cree Flood
  100% 4 h

Nichia Diodes
  100% 30 h

 86 × 39 × 47 mm
 80 × 56 × 42 mm

 255  g

Cree 
Spot Beam

Cree 
Flood Beam

Warm White
Nichia Diodes

140°

Cree 
Spot Beam

Cree 
Flood Beam

140°

Adjustable Head

Automatic Energy Saving Mode

Last Setting Memory

Camo II
AHL0115

Phantom
AHL0016

Focused White Light Diffused White Light Warm White Light

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

3 × AA
LOW 30 lm / 64 h - 34 m
MEDIUM 200 lm / 17 h - 90 m
HIGH 490 lm / 4 h - 147 m
FLASHING 8 Hz / 28 h - n/d
REAR LIGHT ON 130 h - n/d
REAR FLASHING 2 Hz / 365 h - n/d

 mm 73 x 54 x 40
198 g

Stirnlampe

The Camo is clearly the right, hands-free light to tackle 
technical tasks with its focus function that quickly 
transforms the beam from spot to flood, even with gloved 
hands. The adjustable head aims the Camo’s 490 lms 
up to 147 meters. Red LEDs in the battery case makes 
your presence known to co-workers behind you at a 
dark worksite. A 1-meter extension cord enables remote 
placing of the battery pack. Shock, dust, and waterproof, 
with 3 AA batteries delivering a shift’s worth of light, the 
Camo visibly stands out from the competition.

Das Set beinhaltet:  
  batterien  /  verlängerungskabel

Bei der Stirnlampe Camo kann die Lichtstreuung durch 
die Fokusfunktion problemlos eingestellt werden. Mit 
einem Lichtstrom von 490 lm und einer Reichweite 
von 147 m sowie zusätzlichen hinteren LEDs sorgt sie 
für Ihre Sicherheit unter allen Bedingungen. Sie ist 
mit einem Batteriefach ausgestattet, das dank einem 
Verlängerungskabel (1m) in der Hosentasche oder im 
Rucksack getragen werden kann. Die Camo-Lampe kann 
mehr als 6 Tage mit Dauerlicht leuchten und ist beständig 
gegen Feuchtigkeit, Sumpf, Staub und Stürze.

Das Set beinhaltet:   batterien
Das Gehäuse der professionellen Taschenlampe Phantom 
birgt drei Lichtquellen mit einem Lichtstrom von 500 
Lumen und 4 Nichia-LEDs mit einem warmen Licht. Die 
im Batteriegehäuse untergebrachten LEDs erhöhen Ihre 
Sicherheit und gewähren Sichtbarkeit in der Gruppe. Sie 
können unter drei Lichtfarben wählen: rot, grün und blau. 
Die Lampe verfügt über eine stufenlose Lichteinstellung 
(ADS), Speicherung des letzten Betriebsmodus und 
eine Spannungskontrolle, die durch Umschalten in 
einen niedrigeren Modus schwach werdende Batterien 
schont und Ihnen Zeit gibt, diese zu wechseln. Sie ist 
wasser- und stoßfest und hat eine Betriebszeit bis 
40 h. Die Phantom ist überall dort unentbehrlich, wo 
Zuverlässigkeit gefragt ist.
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Samsung™ LH351D LED  /  400 lm  /  1 × 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion  /  13 h 25 min  /  1 200 cd Samsung™ LH351D LED  /  400 lm  /  3 × 1.5V AA  / 12 h 45 min  /  2369 cd    

Rechargeable headlamp with smooth elliptical beam
Batterie Stirnlampe mit glattem elliptischen Strahl
Battery headlamp with smooth elliptical beam

Aufladbare Stirnlampe mit glattem elliptischen Strahl

AHL0022 AHL0021

400
 LUMENS 

400
 LUMENS 100m 100mANSI Compliant ANSI Compliant

The set includes:   batteries  /  USB cord 
  extension cord The set includes:  

  batteries  /  extension cord

Extension Cord Extension Cord

IP64
Standard

IP64
Standard

2

Shock Resistant

2

Shock Resistant

Micro USB Rechargeable
Micro USB RechargeableALU

Housing

ALU
HousingWide, Smooth 

Elliptical  Beam

Wide, Smooth 
Elliptical  Beam

5%     LOW 84 h 55 min
50%   MEDIUM 22 h 35 min
100% HIGH 13 h 25 min
BOOST [735 LM] 60 sec

Rear Red LED 100% 40 h
Rear Red LED 2Hz FLASHING 115 h

32 × 71 × 34 mm
38 × 102 × 35 mm
178 g

    4 h

5%     LOW 110 h
50%   MEDIUM 19 h 30 min
100% HIGH 12 h 45 min
BOOST [630 LM] 60 sec

Rear Red LED 100% 250 h
Rear Red LED 2Hz FLASHING 300 h

32 × 71 × 34 mm
53 × 76 × 34 mm
195 g
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An aluminium casing, a lens with a uniform scattered 
light, as well as an efficient, replaceable battery with a 
MicroUSB charging option, these are just some of the 
features of the chargeable VISO RS headlamp. 
The battery lasts for 13 hours of operation at a power of 
up to 400 lms. Due to its lens with uniform light beam, 
designed not to burn the middle of the illuminated area, 
VISO RC is a good choice for the most demanding of 
users. The set offers a red fixed or flashing signalling 
light.

VISO is an ideal solution for anyone who values a long 
working time with suitably high power. The device is 
supplied with AA type batteries, provides 400 lms of light 
for 10 hours, or 20 lms of light for as long as 230 hours. 
The specially designed lens emits uniform light with a 
fairly wide angle of lighting. The additional signalling 
light on the container, the robust aluminium casing, as 
well as the extension cord, all make the VISO headlamp 
necessary equipment for every expedition.

VIZO ist eine ideale Lösung für alle, die eine lange 
Arbeitszeit mit entsprechend hoher Leistung schätzen. 
Das Gerät wird mit AA-Batterien geliefert und liefert 
10 Stunden lang 400 Lumen Licht oder 230 Stunden 
lang 20 Lumen Licht. Das speziell entwickelte Objektiv 
strahlt ein gleichmäßiges Licht mit einem relativ großen 
Beleuchtungswinkel aus. Die zusätzliche Signalleuchte 
am Container, das robuste Aluminiumgehäuse sowie das 
Verlängerungskabel machen die VISO-Kopflampe zur 
notwendigen Ausrüstung für jede Expedition.

Das Set beinhaltet:   batterien  /  USB kabel  
 verlängerungskabel Das Set beinhaltet:  

  batterien  /  verlängerungskabel
Ein Aluminiumgehäuse, eine Linse mit einem 
einheitlichen scatteRot sowie ein effizienter, 
austauschbarer Akku mit einer Micro-USB-Ladeoption 
sind nur einige der Merkmale der aufladbaren VISO 
RS-Kopflampe. Die Batterie hält 13 Stunden bei einer 
Leistung von bis zu 400 Lumen. Aufgrund seiner Linse 
mit gleichmäßigem Lichtstrahl, die so konzipiert ist, dass 
sie die Mitte des beleuchteten Bereichs nicht verbrennt, 
ist VISO RC eine gute Wahl für die anspruchsvollsten 
Benutzer. Das Set bietet eine rote, feste oder blinkende 
Signalleuchte.
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1 x XP-L Cree White LED / 510 lm / Accu Li-poly 3.7 V 800 mAh / 3 x 1.5 V AAA / 2 h 30 min 4 x Samsung 2835 Cool White SMDs LED / 4 x Samsung 2835 WarmWhite SMDs LED 
1 x Red SMD LED / 400 lm / Rechargeable Li-ion Battery 600mAh / 3 h - 3 h 30 min

Focus Control Headlight Headlamp LED
Stirnlampe mit Focus Funktion LED Stirnlampe

510
 LUMENS 

400
 LUMENS 150m 33m

IP64
Standard

Standard

Silicon 
strap

2

Shock Resistant

Clip

Micro USB Rechargeable

Micro USB Rechargeable

100% [510 lm] 2 h 30 min 150 m
50% [240 lm] 5 h 30 min 100 m
10 % [30 lm] 21 h 00 min 35 m
FLASHING 2Hz [10 lm] 1 h 30 min 5 m
62 × 46 × 45 mm
97 g (+Accu) 112 g (+ batteries)
2 h 30 min

CW+WW 400 lm 2 h 33 m
CW 230 lm 45 min 24 m
WW 204 lm 45 min 24 m
RED 14 lm 5 h 15 min 5 m
CW+WW 40 lm 7 h 30 min 10 m
CW 22 lm 13 h 6 m
WW 20 lm 13 h 6 m
RED 1 lm 36 h 30 min 2 m
RED 1 FLASHING 
RED 2 SOS

40.9 x 34.5 x 29.9 mm
34 g
3-2,5 h

AHL0051 AHL0061-62
Maverick Rebel

Maverick is an independent individualist, but one, who 
always reaches out to their user. The flashlight offers 
four operating modes - the most powerful generates 
510 lumens and ensures excellent illumination of the 
surroundings. On the other hand, the flashlight can work 
up to 21 hrs in eco mode, which means it can be used in 
the most demanding conditions. The housing is made 
from shock-proof plastic and is IP64 certified for dust 
and water penetration. The user can steplessly adjust the 
light beam focus and can activate a sensor that switches 
the flashlight on and off by waving a hand at it, which 
translates into much easier operation for users wearing 
gloves or whose hands are dirty. Maverick is also equip-
ped with a DDS™ system - the product may be powered 
with rechargeable batteries or regular batteries. Repla-
cing the source of energy is super quick and intuitive.

Rebel knows no compromise and easily trumps heavier 
designs. The 34 g headlamp is an amazing tool for 
sportsmen, runners and climbers who want to curb 
the weight of their gear. Rebel is a trusty partner 
and will support you in achieving better and better 
results - no sore head, no additional weight in the 
backpack, no hindrance to your moves - just a perfect 
companion for long, demanding sessions. Providing 
400 lumens and reaching up to 33 metres, it also 
boasts amazingly long operating time for its weight. 
The flashlight features 3 types of LEDs and allows the 
user to select the light’s colour temperature. Rebel 
can also produce red light and serve as a warning light 
when travelling on roads. The flashlight comes with 
a helmet mounting clip and the belt’s inner side has 
silicone stabilizers for better grip on smooth surfaces.

Maverick ist ein unabhängiger Individualist, der sich 
jedoch immer an seinen Benutzer wendet. Diese 
Taschenlampe bietet bis zu vier Betriebsarten - die 
effizienteste davon mit 510 Lumen, die das richtige 
Maß an Licht in der Umgebung garantiert. Andererseits 
bietet die Taschenlampe bis zu 21 Stunden Eco-Mode 
Betrieb, so dass sie auch unter den anspruchsvollsten 
Bedingungen eingesetzt werden kann. Das Gehäuse 
des Gerätes ist aus schlagfestem Kunststoff gefertigt 
und seine Staub- und Wasserdichtigkeit ist durch das 
IP64-Zertifikat bestätigt. Der Benutzer kann den Fokus 
des Lichtstrahls stufenlos einstellen und den Sensor 
aktivieren, der die Taschenlampe ein- und ausschaltet, 
indem er vor dem Sensor eine Handbewegung macht, 
was die Bedienung von Personen mit Handschuhen 
oder schmutzigen Händen erleichtert. Maverick ist 
mit einem DSS-System ausgestattet - das Produkt 
kann sowohl mit dem mitgelieferten Akku als auch mit 
normalen Batterien betrieben werden. Der Austausch 
der Stromquelle ist extrem kurz und intuitiv.

Die Taschenlampe Rebel geht keine Kompromisse ein 
und distanziert sich deutlich von schweren Konstruk-
tionen. Diese nur 34 Gramm leichte Stirnlampe ist ein 
perfektes Gerät für Sportler, Läufer und Kletterer, die 
besonders auf die Mindestlast achten. Rebel wird sich 
als mutige Partnerin erweisen, die Sie dabei unterstützt, 
immer bessere Ergebnisse zu erzielen - sie ist nicht 
unkomfortabel für Ihren Kopf, belastet Ihren Rucksack 
nicht, stört Ihre dynamischen Bewegungen nicht und 
ist perfekt für lange Sitzungen. Gleichzeitig bietet 
sie 400 Lumen, eine Reichweite von bis zu 33 Metern 
und eine für ihr Gewicht tolle Zeit. Die Taschenlampe 
enthält bis zu 3 Arten von LEDs, so dass der Benutzer 
die Möglichkeit hat, die Farbtemperatur des emittierten 
Lichts zu bestimmen. Die Lampe leuchtet ebenfalls 
rot und ist voll funktionsfähig als Benutzerschild auf 
öffentlichen Straßen. Das Set enthält einen Clip zur 
einfachen Montage an Helmen, und die Innenseite 
des Gürtels ist mit Silikonstabilisatoren angere-
ichert, die ihn sicher auf glatten Schalen halten.

The set includes:   battery  /  USB cord 
  clipThe set includes:  USB cord

Das Set beinhaltet:   batterien  /  USB kabel 
 clipDas Set beinhaltet:   USB kabel

On/Off and colour 
 setting button
Ein-/Aus-Schalter und 
Lichtfarbenwechsel

MicroUSB  charging port 
Micro USB Ladebuchse

Focus function 
Fokusfunktion

Interchangeable battery 
Ersatzakku

Adjustable strap 
Verstellbarer Gurt
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REBEL AHL0062 is available with an orange headstrap
REBEL AHL0062 ist mit einem orangen Stirngürtel verfügbar
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1 × Luxeon™ T LED + 1 × 5mm Red LED / 300 lm + 3 lm / 18650 Li-ion accu 3,7V 2000 mAh 
5 h 30 min

Cree™ XP-E2 LED + 2 × 5mm Nichia™ LED  /  90 + 23 lm  /  1 × AA  /  2 h  /  914 cd

Rechargeable headlamp including accessories
Aufladbare Stirnlampe Ultimo mit rotem Licht und Streulichtblende

Lightweight battery headlamp Photon with cold and warm light

300
 LUMENS 

90
 LUMENS 

+ 23
          LUMENS 140m 78mANSI Compliant ANSI Compliant

Standard

The set includes: 
 USB cord  /  extension cord  /   4 helmet 

clips  /   3M helmet mount  /   pouch

The set includes:
  batteries

Extension Cord

Last Setting Memory

ULTIMO
PHL0011

PHOTON
AHL0011

Standard

100%   5 h 30 min
50% 14 h
17% 30 h
STROBE 20 h

Red LED 100% 65 h
 Red LED FLASHING 280 h

Rear Red LED 100% 30 h
Rear Red LED FLASHING 60 h

  mm 35 × 82 × 40
   mm 50 × 83 × 45

185 g
100-240V AC 100% 4 h

Cold White Light 
Weißes, kaltes Licht

Warm White Light 
Warmes weißes Licht

Diffuser

Micro USB Rechargeable

Cree™ Spot Nichia™ × 4
  100% 2 h 3 h 48 min
  10% 8 h 20 h 
  mm  60 × 35 × 25

 54 g

Adjustable Head

Shock Resistant
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The Ultimo lives up to its name with a light output of 300 
lms and a beam distance of 140 m, providing hands-free 
illumination for up to 30 hours. A diffuser transforms the 
narrow spot beam into a floodlight for those wide interior 
jobs or indoor use. A built in red LED in the battery 
case gives your co-workers ample warning, preventing 
accidents in a crowded, dark worksite. The battery life 
indicator gives a timely warning for a quick charge via a 
USB cable. For additional comfort, a 1m extension cord 
enables you to place the battery pack remotely, especially 
helpful when the headlamp is attached to an accessorized 
helmet.

Die Ultimo ist eine Stirnlampe mit einem Lichtstrom 
von 300 lm und einer Reichweite von 140 m. Dank dem 
Diffusor kann das Lichtbündel gestreut werden. Sie 
ist USB-aufladbar und kann bis 30 Stunden in Betrieb 
sein. Der Batteriebehälter kann getrennt werden und 
mit dem Verlängerungskabel in der Hosentasche 
oder im Rucksack getragen werden. Außerdem hat 
der Batteriebehälter eine rote Signalleuchte und eine 
Batteriestandanzeige. Das Set beinhaltet auch 4 Klips zur 
Befestigung am Helm, Kaskmontage mit einem 3M-Band, 
Schutzhülle für das Akku und eine Zubehörtasche.

Das Set beinhaltet: 
 USB kabel  /  1m verlängerungskabel, zube-

höretui  /   4 klemmen für die befestigung am kask  
/   3M 3M®- kaskmontage  /   zubehöretui

Kompakte Stirnlampe Photon mit kaltem und warmen Licht

The phenomenal Photon is light years ahead for 
compactness and performance. Its small size hosts giant 
features, including dual diodes for both a 90 lm spot beam 
and an anti-glare warm LED, Switch-Lock function 
to prevent battery drain and our “Advanced Dimming 
System” (ADS) for smooth brightness control. 
Powered by a single AA battery, the water resistant and 
shock proof Photon is fabulous.

Die Photon ist eine Lampe für diejenigen, für die die 
Größe wichtig ist. Kompakte Größe, gespeist mit nur einer 
AA-Batterie und mit einer Reihe von Funktionalitäten. 
Sie hat zwei Lichtquellen, warme und kalte, mit einer 
Leistung von 90 lm. Außerdem ist sie sturzfest und 
wasserdicht. Sie speichert die letzten Einstellungen und 
verfügt über stufenlose Lichteinstellung (ADS) sowie eine 
Schaltblockade, sodass sie sich z.B. beim Transport nicht 
versehentlich einschaltet.  Die Lampe ist klein und leicht. 
Sie gehört zur Ausrüstung aller Jogging-Liebhaber und 
Abenteuerer.

Das Set beinhaltet:
  batterien
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Cree™ XP-G2 LED + 2 × 5mm Nichia™ LED + 2 × 5mm Nichia™ Red LED  
180 + 30 lm / 3 × AAA / 3 h / 1 500 cd

Rechargeable headlamp with ADS / Advanced Dimming System

180
 LUMENS 

+ 30
          LUMENS 78mANSI Compliant

The set includes:   batteries

Shock Resistant

NIPPO 1.8
AHL0012

Cree™ Spot Nichia™ × 2 Nichia™ Red × 2 
  100% 3 h 20 h 30 h
  10% 43 h 70 h 
 mm  59 × 46 × 34

 76 g

Last Setting Memory

Standard

Warm White Light 
Warmes weißes Licht

Red Light 
Rotes Ligcht

White
Cree Spot Beam

Mactronic ® - Trusted by Pros

Stirnlampe Nippo 1.8 mit stufenloser Helligkeitseinstellung ADS und roter Diode

With its 3 light sources and long runtime, the Nippo 1.8 
gives you the right light until sunrise. A Cree™ 180 lm
LED provides a powerful spot beam. Switch on the 2 
Nichia™ warm LEDS to avoid annoying reflection on those
close jobs. 2 red LEDs prevent losing your night vision 
when out in the field. Powered by 3 AAA batteries, the
lamp can operate for up to 4 days. While it’s the most 
budget friendly member of the series, the Nippo 1.8 keeps
Mactronic’s “Advanced Dimming System” (ADS) for 
smooth brightness control, lock-out and a memory 
function. With a waterproof rating of IPX4 and shock 
resistant of a meter, the Nippo 1.8 is as tough as it is 
stylish.

Mit 3 Lichtquellen sichert die Nippo 1.8 ausreichende 
Helligkeit bis zum Sonnenaufgang. Die Cree-LED mit
einer Leistung von 180 Lumen erzeugt ein starkes 
Lichtbündel mit einer Reichweite bis 78 Metern. 
Die Nippo 1.8 verfügt über die ADS-Technologie 
(Advanced Dimming System), mit der die Helligkeit 
stufenlos eingestellt werden kann. \ Ein “Switch Lock”, 
also eine Schaltblockade, verhindert ungewünschten 
Batteriegebrauch durch versehentliches Einschalten 
der Lampe. Der geregelte Leuchtkopfwinkel von 90o 
strahlt das Licht in die gewünschte Richtung, unabhängig 
von Ihrer Position. Dank der Wasserfestigkeit IPX4 
und der Sturzfestigkeit von 1 m ist die Nippo 1.8 sehr 
widerstandsfähig und dabei stilvoll.

Das Set beinhaltet:   batterien

Accident Scene Security Starts
with Mactronic’s Safety Signals

Die Absicherung von Unfallorten 
beginnt mit Mactronic
-Signalleuchten
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16 × LED  /  Li-ion battery 3,7V 700 mAh  /  5 h  / 14 cd 

Unsinkable & indestructible signal discs with magnetic mount

The set includes:  
230V  12V  hard case charger

M-Flare
L-DS-PACK-AMBER-AKU-Z

Operation modes Type of lights Runtime

1 Rotation 10 h

2 4 × flash, pause 20 h

3 1 × flash, pause 70 H

4 Alternating flashes 10 h

5 SOS 12 h

6 Continuous light 100% 5 h

7 Continuous light 20% 30 h

8 2 LEDs, continuous light 10 h

9 4 LEDs, continuous light 5 h

10 OFF

UnsinkableMagnet

IP67
Standard

 mm 110 × 34
193 g

100-240V AC 100% 1-3 pcs 2-6 h
12-24V DC 100% 4-6 pcs 12-14 h

300m 800m

Eyelet

 mm 305 x 550
97 g

IP66

Easily Collapsible / Reflective Stripes

LED  /  2 × AAA

Collapsible Traffic Cone with LED Flashing Light

Traffic Cone
L-NJ01-ROHS

Signalscheiben M-Flare

Amber    Green      Blue      White     Yellow      Red          IR
PSD0012     PSD0013      PSD0014     PSD0015      PSD0016     PSD0017     PSD0018

The M-Flare flashing roadside emergency disc’s 10 
operating modes captures drivers’ attention for nearly a 
kilometer in the dark. The rugged rubber construction is 
waterproof for marine use and tough enough to withstand 
being run over by emergency vehicles. A strong magnet 
firmly attaches the M-Flare to any metal surface. The 
highly visible discs M-FLARE 4 have the direct lights 
which are centrally placed and it allows to use it as a 
flashlight.

Das Set beinhaltet:   
230V  12V  robuster koffer ladegerät

M-Flare Signalscheiben, wiederaufladbare 
LED Notleuchten, 16 x LED pro Signalscheibe, 
5 Farbvarianten: Gelb, Blau, Rot, Bernstein, 9 
Lichteinstellungen: rotierendes Licht, Blinken, SOS, 
360°-Beleuchtung mit 300 m Sichtbarkeit, bruchsicheres 
Kunstoffgehäuse, spritzwassergeschützt, Transportkoffer 
mit integriertem Ladegerät ( 230 V und 12 V) Ein Set 
enthalt: 6 Signalscheiben, 1 x Koffer, 1 x Netzkabel 230 V 
und 1 x 12 V. Ladekabel für KFZ.

Warnkegel mit roter LED

Signaling cone with a LED flashing cap, perfect as a car 
equipment to use in emergency situation. 
Collapsible, packed in a handy, zipped cover. Possibility of 
height adjustment.

Warnkegel mit Blinkaufsatz mit orangenfarbenem LED-
Licht, ausgezeichnet als Pkw-Ausstattung zum Gebrauch 
in Notfallsituationen. Zusammenfaltbar, verpackt in einer 
praktischen Tasche mit Reißverschluss.

Leicht zusammenfaltbar / Reflexstreifen

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros
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POLARIS

POLARIS, a portable helipad / airfield / drop zone lighting system, gets first responders where they need to be, 
safely. Versatile, it takes only one person mere minutes to set up the landing site with customized lighting 
patterns to meet both military and civilian demands.

LED PERIMETER FLARES
POLARIS offers two versions of flares. For maximum versatility, we recommend RGB and IR flares to meet 
country-specific regulations with adjustable colors of white, red, green, blue, amber and IR. An economical 
alternative is single color flares, available in white, amber and red.

REMOTE CONTROL  & TRANSMITTERS  UNITS
The unit operates both as a remote control and transmitter. For a single landing field with the same color flares, 
only one unit is required. For multiple landing sites or colors, for example, to signal wind direction, an additional 
transmitter needs to be paired with the necessary flares and operated with the remote control unit. One remote 
control unit can operate up to 9 transmitters. Each transmitter can control an unlimited number of flares.

ADDITIONAL ACCESSORIES
Secure rubber or steel bases that are impervious to prop wash and gusting Winds.  
Protective carrying cases for safe transport and aids in rapid deployment.

POLARIS possesses an effective range of:remote control / transmitter 900m/2950 ft.Flare 200 m / 650 ft.
( For optimal performance, raise the remote control and transmitter units to 1 m / 3 ft. above ground.
The POLARIS Helipads/drop zones are visible at an altitude of 4000 m / 13 100 ft.)

Dependent upon the weather, the POLARIS operator can effectively control the lighting system from up to 1100 
m / 3600 ft. Placed upon a flight control tower, the range covers a medium sized airfield with a runway 
up to 2000 m / 6500 ft. The durable construction and hermetically sealed elements provide superb protection 
against severe atmospheric conditions.

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

POLARIS

POLARIS ist ein tragbares System zur Kennzeichnung von Landezonen, das beliebig je nach Bedarf oder 
spezifischen Anforderungen konfiguriert werden kann. Es ist hauptsächlich für die Kennzeichnung von 
Landezonen für Zivilhubschrauber (Rettungshubschrauber) und Militärhubschrauber sowie für 
Fallschirmspringer bestimmt. 

BELEUCHTUNGSELEMENTE – Leuchtsignal mit RGB - und IR-LEDs (mit den einstellbaren Signalfarben Weiß, 
Rot, Grün, Blau, Bernstein und IR), - Signalleuchte Weiß, - Signalleuchte Bernstein, - Signalleuchte Rot. 

STEUERUNGSELEMENTE - Steuermodul einsetzbar als Fernbedienung oder Steuerzentrale. Im Modus 
Fernbedienung können bis zu 9 Steuerzentralen programmiert werden. Im Modus Steuerzentrale können die 
Signalleuchten koordiniert werden. 

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR - Elemente für die Montage der Signalleuchten, wie Gummi- oder Stahluntersätze. 
- Transportelemente – Behälter. Wenn die einzelnen Elemente des Sets auf einer Höhe von 1 m über der Erde 
installiert werden, können sie mit folgenden Entfernungen betrieben werden: Fernbedienung - Steuerzentrale: 
900 m / Steuerzentrale - Signalleuchte: 200 m. 

Mit dem POLARIS-System gekennzeichnete Zonen sind aus 4000 m Höhe sichtbar. Vom Boden aus kann die 
Landeplatzbeleuchtung aus einer Entfernung bis 1100 m steuern (unter günstigen Bedingungen). Befindet sich 
das Steuermodul auf einem Kontrollturm, hat die Fernbedienung eine Reichweite von einem mittelgroßen 
Flughafen mit einer Landebahn von bis zu 2 km Länge. Dank hermetischer Unterbaugruppen ist das System 
POLARIS beständig gegen extreme Wetterverhältnisse.
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2 × D / 50 h

Control Unit

POLARIS
POL-PU0011

50 h
 mm 212 × 166 × 90

650 g
940 g

Battery Life Indicator

900m

Remote Control Control Unit Flare 

200m

m
in

 1
m

m
in

 1
m

White
Red,
Green
Blue
IR

100% 10 h

White
Red,
Green
Blue
IR

FLASHING 
1Hz 20 h

 mm 235 × 55 × 55
207 g
490 g

Red 635 Nm
Green 520 Nm
Blue 465 Nm
IR 850 Nm

-30°C
40°C

900m

Remote Control Control Unit Flare 

200m

m
in

 1
m

m
in

 1
m

Shock Resistant

2 × RGB LED 3W + 4 × IR LED 5mm  / 2 × D  / 10 h

Flare with RGB and IR LED

4000m

Standard

POLARIS
POL-FB0011, POL-FB0012

Signalleuchte mit Licht in verschiedenen Farben: Weiß, Rot, Grün, Blau

A signal flare that emits white, red, green, blue, amber 
and IR light. Each color may be activated in constant 
or flashing mode. The built-in radio receiver allows 
programming the modes and colors of the flare from a 
distance of up to 200 m from the control module.

Signalleuchte mit Licht in verschiedenen Farben: Weiß, 
Rot, Grün, Blau, Bernstein und Infrarot. Für jede Farbe 
kann Dauerlicht oder blinkendes Licht eingestellt werden. 
Ein eingebauter Radioempfänger ermöglicht die Pro-
grammierung von Betriebsarten und Farben der Signal-
leuchten per Steuermodul aus bis zu 200 m Entfernung.

Das Steuermodul

Control module operating in remote or control base 
mode. The radio receiver, housed in a shock-resistant 
case, can control an unlimited number of flares within 
a distance up to 200 m. The module is power by two 
batteries or rechargeable batteries type D; the maximum 
operating time is 50 h.

Das Steuermodul kann als Fernbedienung oder Steuer-
zentrale dienen. Der in einem kompakten, stoßfesten 
Koffer befindliche Radiosender kann eine unbegrenzte 
Anzahl von Signalleuchten aus einer Entfernung bis 200 
m steuern. Das Modul wird von zwei D-Batterien oder 
-Akkus gespeist und hat eine maximale Betriebszeit von 
50h.

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros
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Case for 10 Flares + base mounts 
POL-HC0011

Steel aviation base mount- adjustable height

Steel aviation base mount 
POL-BM0021

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

Höhenverstellbarer Stahluntersatz für die Luftfahrt Transportkoffer für 10 Lampen + Untersätze 
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Mactronic’s Portable Floodlights
Empower Professionals
to Perform, Unplugged 
 
Mobile, kabellose 
Mactronic-Flutlichter 
für professionelle Leistung
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18 × Cree™ XP-L LED / 14 400 - 18 000 lm / Lead-Acid battery 12V 40 Ah / 3 h 30 min
18 000 lm - Boost

Single head portable floodlight with strong output

14 400 - 18 000
 LUMENS 150m Single

PFL0122

00001

Diffuser

Battery Life Indicator

Diffusers included: 
Diffusers enthalten:

red | Rot
orange | orange
white | weiß

Diffusers included: 
Diffusers enthalten:

red | Rot
orange | orange
white | weiß

180°

360°

300 mm

21
5 

m
m

The set includes: 1 × head  /  1 × telescopic mast   
3 × light diffuser  / 230V charger  /  hard case 

The set includes: 1 × head  /  1 × telescopic mast   
3 × light diffuser  / 230V charger  /  hard case 

18 × Cree™ XP-L LED / 14 400 - 18 000 lm / Lead-Acid battery 12V 50 Ah / 4 h 20 min
18 000 lm - Boost

Single head portable floodlight with strong output

14 400 - 18 000
 LUMENS 150m Single

PFL0123

00001

Diffuser

Battery Life Indicator

180°

360°

300 mm

21
5 

m
m

Tragbares Hochleistungsflutlicht mit einem Leuchtkopf

A new single-head set with a power of 18 000 lms. It is 
available in two versions with varying battery capacity: 
40 Ah and 50 Ah. This new Single floodlight offers up to 
four hours of operation at full power. 
The new systems are recommended for various applica-
tions – from rescue services to investment contractors.

Das Set beinhaltet:  
1 × leuchtkopf  /  1 × höhenverstellbare mast   

3 × Streufilter  / 230V ladegerät 
 robuster koffer 

Das Set beinhaltet:  
1 × leuchtkopf  /  1 × höhenverstellbare mast   

3 × Streufilter  / 230V ladegerät 
 robuster koffer 

Mobiles professionelles Beleuchtungssystem mit einem 
18.000 Lumen starken Leuchtkopf, der sich auf bis zu 1,35 
Meter ausziehen lässt und in alle Richtungen geschwenkt 
werden kann. Erhältlich mit drei unterschiedlich starken 
Akku: 50 Ah. In seiner ausdauerndsten Version kann 
dieses Flutlicht bis zu 4 Stunden bei voller Leuchtstärke 
eingesetzt werden. Das wetterfeste Beleuchtungssystem 
eignet sich sowohl für Rettungseinsätze als auch zur 
Ausleuchtung von Außenarbeitsplätzen.

A new single-head set with a power of 18 000 lms. It is 
available in two versions with varying battery capacity: 
40 Ah and 50 Ah. This new Single floodlight offers up to 
four hours of operation at full power. 
The new systems are recommended for various applica-
tions – from rescue services to investment contractors.

Mobiles professionelles Beleuchtungssystem mit einem 
18.000 Lumen starken Leuchtkopf, der sich auf bis zu 1,35 
Meter ausziehen lässt und in alle Richtungen geschwenkt 
werden kann. Erhältlich mit drei unterschiedlich starken 
Akkus: 50 Ah. In seiner ausdauerndsten Version kann 
dieses Flutlicht bis zu 4 Stunden bei voller Leuchtstärke 
eingesetzt werden. Das wetterfeste Beleuchtungssystem 
eignet sich sowohl für Rettungseinsätze als auch zur 
Ausleuchtung von Außenarbeitsplätzen.

Tragbares Hochleistungsflutlicht mit einem Leuchtkopf

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

BOOST 18 000 lm 2 h 48 min
100% 14 400 lm 3 h 30 min
70% 10 080 lm 4 h 30 min
50%   7 200 lm 7 h 
10%   1 600 lm 35 h
50%  FLASHING   7 200 lm 13 h

 Red LED STAND BY 700 h
 mm 630 × 430 × 265

28,7 kg
100-240V AC  100% 8 h

BOOST 18 000 LM 3 h 30 min
100% 14 400 LM 4 h 30 min
70% 10 080 LM 5 h 
50%   7 200 LM 8 h  
10%   1 600 LM 45 h
50%  FLASHING   7 200 LM 15 h 

 Red LED STAND BY 900 h
 mm 630 × 430 × 265

30,8 kg
100-240V AC  100% 10 h

IP66
Standard

IP66
Standard
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2 × [ 18 × Cree™ XP-L LED ] / 28 000 - 36 000 lm / Lead-Acid battery 12V 40 Ah / 1 h 45 min
36 000 lm - Boost

Portable floodlight with dual heads for double the output

28 000 - 36 000
 LUMENS 150m Twin

PFL0132

00001

Diffuser

Battery Life Indicator

180°

360°

300 mm

21
5 

m
m

The set includes: 2 × head  /  2 × telescopic mast   
6 × light diffuser  / 230V charger  /  hard case 

The set includes: 2 × head  /  2 × telescopic mast   
6 × light diffuser  / 230V charger  /  hard case 

Portable floodlight with dual heads for double the output

28 000 - 36 000
 LUMENS 150m Twin

PFL0133

00001

Diffuser

Battery Life Indicator

180°

360°

300 mm

21
5 

m
m

Mobiles Flutlicht mit zwei Leuchtköpfen für doppelte Leuchtstärke

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

Diffusers included: 
Diffusers enthalten:

2 x red | Rot
2 x orange | orange
2 x white | weiß

Diffusers included: 
Diffusers enthalten:

2 x red | Rot
2 x orange | orange
2 x white | weiß

Twin-head, professional floodlight set for lighting events 
and rescue sites – now even more powerful. It provides 
36 000 lms with a range of up to 150 m. It is available in 
two versions with varying battery capacity: 40 Ah and 50 
Ah. The system features: a more powerful light, ready to 
go in under a minute, an option to operate in two planes, 
resistance to ambient conditions, a robust and easy to 
transport case and height adjustable masts.

Das Set beinhaltet: 2 × leuchtkopf  
 2 × höhenverstellbare mast  / 6 × Streufilter  

230V ladegerät  /  robuster koffer 

Das Set beinhaltet: 2 × leuchtkopf  
 2 × höhenverstellbare mast  / 6 × Streufilter  

230V ladegerät  /  robuster koffer 

Professionelles mobiles Beleuchtungssystem mit zwei 
Leuchtköpfen zur Beleuchtung bei Rettungseinsätzen. 
Erhältlich in drei Versionen mit unterschiedlicher Akku-
ladekapazität: 40 Ah. Mit 36.000 Lumen im Boost-Modus 
leuchtet dieses Flutlicht die Unfallstelle bis zu 2 Stunden 
und auf bis zu 150 Metern aus. Das Flutlicht ist binnen 
einer Minute voll einsatzbereit. Die Leuchtköpfe lassen 
sich individuell auf bis zu 1,35 Meter ausziehen und sind 
in alle Richtungen schwenkbar. Das Beleuchtungssystem 
ist nach IP44 zertifiziert und ist damit wetterfest. 

Mobiles Flutlicht mit zwei Leuchtköpfen für doppelte Leuchtstärke

Twin-head, professional floodlight set for lighting events 
and rescue sites – now even more powerful. It provides 
36 000 lms with a range of up to 150 m. It is available in 
two versions with varying battery capacity: 40 Ah and 50 
Ah. The system features: a more powerful light, ready to 
go in under a minute, an option to operate in two planes, 
resistance to ambient conditions, a robust and easy to 
transport case and height adjustable masts.

Professionelles mobiles Beleuchtungssystem mit zwei 
Leuchtköpfen zur Beleuchtung bei Rettungseinsätzen. 
Erhältlich in drei Versionen mit unterschiedlicher Akku-
ladekapazität: 50 Ah. Mit 36.000 Lumen im Boost-Modus 
leuchtet dieses Flutlicht die Unfallstelle bis zu 2 Stunden 
und auf bis zu 150 Metern aus. Das Flutlicht ist binnen 
einer Minute voll einsatzbereit. Die Leuchtköpfe lassen 
sich individuell auf bis zu 1,35 Meter ausziehen und sind 
in alle Richtungen schwenkbar. Das Beleuchtungssystem 
ist nach IP44 zertifiziert und ist damit wetterfest. 

BOOST 2 × 18 000 lm 1 h 24 min
100% 2 × 14 400 lm 1 h 45 min
70% 2 × 10 080 lm 2 h 30 min
50% 2 × 7 200 lm 3 h 30 min
10% 2 × 1600 lm  17 h
50%  FLASHING 2 × 7200 lm 6 h 30 min

 2 × Red LED STAND BY 350 h
 mm 630 × 430 × 265

32 kg
100-240V AC  100% 8 h

2 × [ 18 × Cree™ XP-L LED ] / 28 000 - 36 000 lm / Lead-Acid battery 12V 50 Ah / 2 h 15 min
2 × 18 000 lm - Boost

BOOST 2 × 18 000 lm 1 h 45 min
100% 2 × 14 400 lm 2 h 15 min
70% 2 × 10 080 lm 2 h 30 min
50% 2 × 7 200 lm 4 h
10% 2 × 1600 lm 22 h 30 min
50%  FLASHING 2 × 7200 lm 7 h 30 min 

 2 × Red LED STAND BY 450 h
 mm 630 × 430 × 265

32 kg
100-240V AC  100% 8 h

IP66
Standard

IP66
Standard



94 95

18 × Cree™ XP-L LED / 14 400 - 18 000 lm / Li-ion battery 14,8V 36,4 Ah / 3 h
18 000 lm - Boost

Single head portable floodlight with strong output

14 400 - 18 000
 LUMENS 150m Midi

PFL0141

00001

Diffuser

Battery Life Indicator

180°

360°

300 mm 300 mm

21
5 

m
m

21
5 

m
m

The set includes: 1 × head  /  1 × telescopic mast   
3 × light diffuser  / 230V charger 
  hard case 

The set includes: 1 × head  /  1 × telescopic mast   
3 × light diffuser  / 230V charger 
  hard case 

18 × Cree™ XP-L LED / 14 400 - 18 000 lm / Li-ion battery 14,8V 47,6 Ah / 4 h
18 000 lm - Boost

Single head portable floodlight with strong output

14 400 - 18 000
 LUMENS 150m Midi

PFL0142

00001

Diffuser

Battery Life Indicator

180°

360°

Tragbares Hochleistungsflutlicht mit zwei Leuchtköpfen

Our lightweight, compact MIDI system is now available in 
a new version. The new head provides 18 000 lms of light. 
There are four versions available, equipped with a lithi-
um-ion battery with a capacity from 36.4 Ah to 54.4 Ah. 
Due to its compact size, low weight and optional harness, 
the MIDI version can be carried as a backpack.

Diffusers included: 
Diffusers enthalten:

red | Rot
orange | orange
white | weiß

Diffusers included: 
Diffusers enthalten:

red | Rot
orange | orange
white | weiß

Das Set beinhaltet: 1 × leuchtkopf /  1 × höhenverstellbare  
mast   /  3 × Streufilter  / 230V ladegerät  /
  robuster koffer 

Das Set beinhaltet: 1 × leuchtkopf /  1 × höhenverstellbare  
mast   /  3 × Streufilter  / 230V ladegerät  /
  robuster koffer 

Unser leichtgewichtiges und kompaktes MIDI-Beleuch-
tungssystem ist jetzt mit dem neuen 18.000 Lumen 
starken Leuchtkopf noch leistungsfähiger. Wählen Sie aus 
vier Versionen mit unterschiedlich großen Akkus von 36,4 
Ah bis 54,4 Ah. Bei voller Leistung leuchtet die Lampe 
einen 150 Meter langen Bereich bis zu 4 Stunden aus. 
Aufgrund seines geringen Gewichts und der kompakten 
Größe kann das MIDI-Beleuchtungssystem als Rucksack 
getragen werden.

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

Tragbares Hochleistungsflutlicht mit zwei Leuchtköpfen

Our lightweight, compact MIDI system is now available in 
a new version. The new head provides 18 000 lms of light. 
There are four versions available, equipped with a lithi-
um-ion battery with a capacity from 36.4 Ah to 54.4 Ah. 
Due to its compact size, low weight and optional harness, 
the MIDI version can be carried as a backpack.

Unser leichtgewichtiges und kompaktes MIDI-Beleuch-
tungssystem ist jetzt mit dem neuen 18.000 Lumen 
starken Leuchtkopf noch leistungsfähiger. Wählen Sie aus 
vier Versionen mit unterschiedlich großen Akkus von 36,4 
Ah bis 54,4 Ah. Bei voller Leistung leuchtet die Lampe 
einen 150 Meter langen Bereich bis zu 4 Stunden aus. 
Aufgrund seines geringen Gewichts und der kompakten 
Größe kann das MIDI-Beleuchtungssystem als Rucksack 
getragen werden.

BOOST 18 000 LM 2 h 30 min
100% 14 400 LM 3 h
70% 10 080 LM 4 h
50%   7 200 LM 6 h 
10%   1 600 LM 33 h
50%  FLASHING   7 200 LM 12 h

 Red LED STAND BY 650 h
 mm 550 × 440 × 215

14,4 kg
100-240V AC  100% 8 h 30 min

BOOST 18 000 lm 3 h 18 min
100% 14 400 lm 4 h
70% 10 080 lm 4 h 45 min
50%   7 200 lm 7 h 30 min 
10%   1 600 lm 43 h
50%  FLASHING   7 200 lm 14 h

 Red LED STAND BY 850 h
 mm 520 × 410 × 210

14,4 kg
100-240V AC  100% 10 h 30 min

IP66
Standard

IP66
Standard
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18 × Cree™ XP-L LED / 14 400 - 18 000 lm / Li-ion battery 14,8V 41,6 Ah / 3 h 30 min
18 000 lm - Boost

Single head portable floodlight with strong output

14 400 - 18 000
 LUMENS 150m Midi

PFL0143

00001

Diffuser

Battery Life Indicator

180°

360°

300 mm

21
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18 × Cree™ XP-L LED / 14 400 - 18 000 lm / Li-ion battery 14,8V 54,4 Ah / 4 h 45 min
18 000 lm - Boost

Single head portable floodlight with strong output

14 400 - 18 000
 LUMENS 150m Midi

PFL0144

00001

Diffuser

Battery Life Indicator

180°

360°

300 mm

21
5 

m
m

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

Diffusers included: 
Diffusers enthalten:

red | Rot
orange | orange
white | weiß

Diffusers included: 
Diffusers enthalten:

red | Rot
orange | orange
white | weiß

Tragbares Hochleistungsflutlicht mit zwei Leuchtköpfen Tragbares Hochleistungsflutlicht mit zwei Leuchtköpfen

Our lightweight, compact MIDI system is now available in 
a new version. The new head provides 18 000 lms of light. 
There are four versions available, equipped with a lithi-
um-ion battery with a capacity from 36.4 Ah to 54.4 Ah. 
Due to its compact size, low weight and optional harness, 
the MIDI version can be carried as a backpack.

The set includes: 1 × head  /  1 × telescopic mast   
3 × light diffuser  / 230V charger 
  hard case 

The set includes: 1 × head  /  1 × telescopic mast   
3 × light diffuser  / 230V charger 
  hard case 

Das Set beinhaltet: 1 × leuchtkopf /  1 × höhenverstellbare  
mast   /  3 × Streufilter  / 230V ladegerät  /
  robuster koffer 

Das Set beinhaltet: 1 × leuchtkopf /  1 × höhenverstellbare  
mast   /  3 × Streufilter  / 230V ladegerät  /
  robuster koffer 

Unser leichtgewichtiges und kompaktes MIDI-Beleuch-
tungssystem ist jetzt mit dem neuen 18.000 Lumen 
starken Leuchtkopf noch leistungsfähiger. Wählen Sie aus 
vier Versionen mit unterschiedlich großen Akkus von 36,4 
Ah bis 54,4 Ah. Bei voller Leistung leuchtet die Lampe 
einen 150 Meter langen Bereich bis zu 4 Stunden aus. 
Aufgrund seines geringen Gewichts und der kompakten 
Größe kann das MIDI-Beleuchtungssystem als Rucksack 
getragen werden.

Unser leichtgewichtiges und kompaktes MIDI-Beleuch-
tungssystem ist jetzt mit dem neuen 18.000 Lumen 
starken Leuchtkopf noch leistungsfähiger. Wählen Sie aus 
vier Versionen mit unterschiedlich großen Akkus von 36,4 
Ah bis 54,4 Ah. Bei voller Leistung leuchtet die Lampe 
einen 150 Meter langen Bereich bis zu 4 Stunden aus. 
Aufgrund seines geringen Gewichts und der kompakten 
Größe kann das MIDI-Beleuchtungssystem als Rucksack 
getragen werden.

Our lightweight, compact MIDI system is now available in 
a new version. The new head provides 18 000 lms of light. 
There are four versions available, equipped with a lithi-
um-ion battery with a capacity from 36.4 Ah to 54.4 Ah. 
Due to its compact size, low weight and optional harness, 
the MIDI version can be carried as a backpack.

IP66
Standard

IP66
Standard

BOOST 18 000 lm 2 h 45 min
100% 14 400 lm 3 h 30 min
70% 10 080 lm 4 h 30 min
50%   7 200 lm 7 h 
10%   1 600 lm 35 h
50%  FLASHING   7 200 lm 13 h

 Red LED STAND BY 750 h
 mm 530 × 420 × 215

14,8 kg
100-240V AC  100% 9 h 30 min

BOOST 18 000 lm 3 h 50 min
100% 14 400 lm 4 h 45 min
70% 10 080 lm 6 h
50%   7 200 lm 9 h  
10%   1 600 lm 48 h
50%  FLASHING   7 200 lm 17 h 

 Red LED STAND BY 970 h
 mm 520 × 410 × 210

14,4 kg
100-240V AC  100% 12 h 
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18 × IR 940 nm LED /  Li-ion battery 14,8V, 54,4 Ah / 7 h 30 min

Single head portable IR area floodlight
Tragbares Hochleistungsflutlicht mit einem IR Leuchtkopf

940 nm Midi-IR
PFL0144IR

100% 7 h 30 min
50% 15 h 30 min
20% 36 h 30 min 

 mm 520 × 410 × 210
14,8 kg

100-240V AC  100% 12 h

IP66
Standard

180°

360°

300 mm

21
5 

m
m

Our lightweight compact MIDI system is now available in a 
new version. The new head provides remote area infrared
lighting. This IR floodlight is one of the strongest in the 
market, providing situational awareness without compro-
mising safety and being detected. The light is visible only 
to operators equipped with night vision equipment.
This model can be equipped with an optional back-pack 
harness for improved remote area accessibility.

Our lightweight compact MIDI system is now available in a 
new version. Our new area UV Forensic Floodlight
System helps in visualizing fluorescence and absorption 
in evidence scattered over large area. Law enforcement
officials and crime laboratories rely on UV light in finger-
print examination, blood and bodily fluids identification
and arson investigations. This model can be equipped 
with an optional back-pack harness for improved remote
area accessibility.

Unser leichtes kompaktes MIDI System ist jetzt in einer 
neuen Version verfügbar. Der neue Kopf sorgt für Infra-
rotbeleuchtung im Remote-Bereich. Dieser IR-Schein-
werfer ist einer der stärksten auf dem Markt und bietet 
Situationsbewusstsein, ohne die Sicherheit zu beein-
trächtigen und erkannt zu werden. Das Licht ist nur für 
Bediener sichtbar, die mit Nachtsichtgeräten ausge-
stattet sind. Dieses Modell kann mit einem optionalen 
Rucksack-Auffanggurt ausgestattet werden, um die Zu-
gänglichkeit zu den entfernten Standorten zu verbessern.

Unser leichtes kompaktes MIDI-System ist jetzt in 
einer neuen Version verfügbar. Unser neues UV Justiz- 
Flutlichtsystem hilft, Fluoreszenz und Absorption sicht-
bar zu machen, wenn der Nachweis großflächig erfolgt. 
Die Beamten der Strafverfolgungsbehörden und Krimi-
nalitätslaboratorien verlassen sich bei der Untersuchung 
von Fingerabdrücken, bei der Identifizierung von Blut 
und Körperflüssigkeiten und bei Branduntersuchungen 
auf UVLicht. Dieses Modell kann mit einem optionalen 
Rucksack-Auffanggurt ausgestattet werden, um die Zu-
gänglichkeit zu den entfernten Standorten zu verbessern.

The set includes: 1 × head  /  1 × telescopic mast   
230V charger  /   hard case 

The set includes: 1 × head  /  1 × telescopic mast   
230V charger  /   hard case 

Das Set beinhaltet: 1 × leuchtkopf /  1 × höhenverstellbare  
mast  / 230V ladegerät  /  robuster koffer 

Das Set beinhaltet: 1 × leuchtkopf /  1 × höhenverstellbare  
mast  / 230V ladegerät  /  robuster koffer 

Battery Life Indicator

365 nm

18 × UV 365 nm LED /  Li-ion battery 14,8V, 54,4 Ah / 8 h 30 min

Single head portable UV area floodlight

365 nm Midi-UV
PFL0144UV

Battery Life Indicator

100% 8 h 30 min
50% 17 h 30 min
20% 42 h  

 mm 520 × 410 × 210
14,8 kg

100-240V AC  100% 12 h

IP66
Standard

180°

360°

300 mm

21
5 

m
m

Tragbares Hochleistungsflutlicht mit einem UV Leuchtkopf
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Back Pack System suitable with Floodlights MIDICompact portable area floodlight
Geeignet für MIDI-FlutlichterTragbares Kompakthochleistungsflutlicht

Back Pack System
RBS0011

Compatible with | Kompatibel mit:
 Midi

PFL0141, PFL0142, PFL0143, PFL0144

Mactronic ® - Trusted by Pros

18 × Cree™  XP-L LED /  Accu Lead Acid  12V, 24 Ah / 2 h 22 min

 Mini
PFL0151

180°

360°

300 mm

21
5 

m
m

BOOST 18 000 lm 1 h 45 min
100% 14 400 lm 2 h 22 min
75% 10 800 lm 2 h 37 min
50% 7 200 lm 4 h 15 min
10% 1 440 lm 23 h 15 min
50%  FLASHING 7 200 lm 7 h 45 min

 Red LED CONSTANT 450 h
 mm 274 × 243 × 226

15 kg
100-240V AC  100% 8 h

18 000
 LUMENÓW 

The lightest of all Monster Light Series floodlights but 
offering equally powerful features (18000 lumens  
BOOST) as bigger and complex systems. Its convinient 
size and easy-to-carry  transport box help in everyday 
work. Five light-intensity modes together with two red  
light modes allow to illuminte a worksite for many hours.

Das leichtgewichtige Produkt von ganzer Monster Light 
Serie, aber bietet genau (18000 lm BOOST) wie andere, 
großere Komplexsysteme. Seine Große und die Transport-
kiste erlauben die Mobilität und werden in täglicher Arbeit 
besonders eingeschätzt. 5 Weißlichtmodi und 2 Rotlicht-
modi ermöglichen lange Arbeit auf eine Akkuaufladung.

IP66
Standard

Battery Life Indicator

The set includes: 1 × head  /  1 × telescopic mast   
3 × light diffuser  / 230V charger 
  hard case 

Das Set beinhaltet: 1 × leuchtkopf /  1 × höhenverstellbare  
mast   /  3 × Streufilter  / 230V ladegerät  /
  robuster koffer 
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Floodlight 3 meter accessory extension pole
3-Meter-Mast für Flutlichter

The accessory extension pole maximizes the floodlight’s 
field of illumination. The portable mast is easily deployed 
and hoists one or two heads up to 3 meters. Smart 
compact design allows for quick disassembly and easy 
storage in the tight confines of emergency vehicles.

Vergrößern Sie den Bereich, den Ihr Fluglicht beleuchtet, 
indem Sie einen 3 m hohen Mast installieren. So ver-
meiden Sie, dass das Licht durch große Personen oder 
Objekte in der Umgebung verdeckt wird.

3m Extension Pole
PFL0011EP

Mactronic ® - Trusted by Pros

Floodlight 3 meter accessory extension pole

The accessory extension pole maximizes the floodlight’s 
field of illumination. The portable mast is easily deployed 
and hoists one or two heads up to 3 meters. Smart 
compact design allows for quick disassembly and easy 
storage in the tight confines of emergency vehicles.

3m Extension Pole
PFL0012EP

3-Meter-Mast für Flutlichter

Mactronic ® - Trusted by Pros

Vergrößern Sie den Bereich, den Ihr Fluglicht beleuchtet, 
indem Sie einen 3 m hohen Mast installieren. So ver-
meiden Sie, dass das Licht durch große Personen oder 
Objekte in der Umgebung verdeckt wird.
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Mactronic Searchlights
Portable Performance
Powering Professionals

Mactronic-Suchscheinwerfer
- tragbare Lampen für Profis
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10W Cree™ XML U2 / 600 lm / 2 × 3,7V 2800 mAh / 1 h 40 min / 85 000 cd 

Rechargeable searchlight 10 Watt LED

600
 LUMENS 700mANSI Compliant

Standard

The set includes:   USB cord   /  handstrap

X-Pistol RC 02
PSL0021

Power Bank
Function

Bank Energii

Avaliable in set
PSL0021SET

Optional Vehicle / Wall 
Mount  PSL0021WM

100% 1 h 40 min
53% 2 h 20 min
30% 7 h
5% 53 h
FLASHING  4 h 30 min

 mm 154 × 114 × 195
646 g

230V AC  100% 3 - 5 h 
12V DC 100% 3 - 5 h
USB 100% 3 - 5 h

Micro USB Rechargeable

Micro USB RechargeableShock Resistant

Our 20 watt Cree XHP 50 LED handheld searchlight 
generates a blazing 1600 lumens, letting you get your 
job done for up to 3 hours 30 minutes. It is equipped with 
arm strap and pistol grip that allows you to handle easily 
and comfortably. The rear signallight improves user’s 
safety making it very popular among road crews in areas 
with heavy traffic. Outstanding construction, long work 
on one battery and effective working modes make Van-
guard JML a trustworthy partner in your everyday duties.

Standard

The set includes:  230V charger  /   12V charger 
  shoulder strap /  USB cord 

Pistol Grip 
Pistolengriff

Rear Red LED

Mactronic ® - Trusted by ProsMactronic ® - Trusted by Pros

Aufladbarer Suchscheinwerfer mit Fokusfunktion

The ergonomic pistol grip, fast recharging, and power 
bank function make the X-Pistol RC 02 a perfect 
choice, giving you the power of a searchlight with the 
maneuverability of a handheld flashlight. The sturdy 
aluminum body with a toughened plastic polymer makes 
it durable enough for border patrols, rescue services 
and tactical teams enduring extreme environments. The 
Cree™ LED provides a strong light beam of 600 lm with 
an impressive range of up to 700 meters. Zoom focus 
empowers you to target a distant point or floodlight a 
mobile command post.

X-Pistol verfügt über alle Eigenschaften, die Sie bei 
einem Suchscheinwerfer suchen. Wasserfestes (IPX4), 
robustes Aluminiumgehäuse mit verstärktem Kunststoff 
für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Er hat 
einen starken Lichtstrom von 600 lm und eine Reichweite 
von bis zu 700 m. Mit der Fokusfunktion können entfernte 
Punkte und große Räume ausgeleuchtet werden. Ein 
handlicher Pistolengriff, viele Lademöglichkeiten und die 
Powerbank-Funktion machen den X-Pistol RC 02 zu einer 
perfekten Lösung.

Das Set beinhaltet:   USB kabel   /  handschlaufe

Verfügbar als Set
PSL0021SET

Optionale Montagehalterung  
PSL0021WM

Der Suchscheinwerfer Vanguard JML hat eine 20W-XHP-
50-Cree-LED mit einer Leistung von 1600 lm. Der 
eingebaute Akku mit einem Volumen von 6600 mAh bietet 
3 Stunden 30 Minuten Betriebszeit mit voller Leistung. 
Mit den verstellbaren Gestellfuß können Sie das Gerät 
optimal einstellen. Der mitgelieferte Schulterriemen und 
der ergonomische Griff machen den Suchscheinwerfer 
zu einer tragbaren Lampe. Ein robustes Gehäuse, 
eine Betriebszeit und die riesige Leistung machen den 
Vanguard JML zur richtigen Wahl.

Das Set beinhaltet:  230V ladegerät 
  12V ladegerät   /  armgürtel /  USB kabel 

Cree™ XHP 50 20WLED / 1600 lm / Li-ion 7.4V 6600 mAh / 3 h 30 min

1600
 LUMENÓW 800mVANGUARD JML

PSL0031

0001

100% 3 h 30 min
Rear Orange LED FLASHING 240 h

 mm 226 × 165 × 179
967 g

230V AC  100% 20 h
12V  DC 100% 20 h

Rechargeable Searchlight with rear Signallight
Ein wiederaufladbarer Handscheinwerfer
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Rechargeable searchlight

Guardsman 2.0, a universal, rechargeable searchlight, 
generates a strong beam of light that reaches 400 m. 
The searchlight uses two light sources, rated at 850 
lm for focused light and 60 lm for diffused light. The 
operating time at 100% power is 3 hrs. Guardsman II is a 
lightweight (less than 1 kg) and compact device. It sports 
a pistol grip for convenient operation. The kit includes 
230V and 12V chargers and a shoulder strap.

850
 LUMENS 400m

Standard

The set includes:  
230V charger  /  USB cord   /  handstrap

Guardsman 2.0
PSL0041

Pistol Grip
Pistolengriff

Ladbarer Suchscheinwerfer

Cree™ XPL LED + 12 × 5mm LED / 850 lm / Li-ion 4 × 2200 mAh / 3 h / 950 cd

100% 3 h
12 × LED  100% 25 h

 mm 230 × 165 × 170
773 g

230V AC  100% 20 h
12V DC 100% 20 h

Guardsman 2.0 Universal-Suchscheinwerfer mit 
einem starken Lichtstrom, der bis zu 400 Meter reicht. 
Er ist mit zwei Lichtquellen mit einer maximalen 
Leistung von 850 lm für konzentriertes Fernlicht 
und 60 lm für diffuses Licht ausgestattet. Er arbe-
itet bis zu 3 Stunden im 100%-Modus. Guardsman 
II zeichnet sich durch ein geringes Gewicht (weni-
ger als 1 kg) und kompakte Abmessungen aus. Der 
Griff ermöglicht einen Pistolengriff. Das Set enthält 
230V- und 12V-Ladegeräte und einen Arm-Riemen.

Das Set beinhaltet:  
230V ladegerät /   USB kabel 

  handschlaufe
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Accessories
Zubehör



Mactronic ® - Trusted by Pros

110 111

Mactronic ® - Trusted by Pros

PRODUCT PRODUCT CODE DESCRIPTION
DEFENDER

02
NIGHT 

HUNTER 02 SNIPER 3.3 SNIPER 3.2 UV BEAM M-FORCE 1.1 M-FORCE 2.1 M-FORCE 3.2
BLACK 
EYE 780

BLACK 
EYE 420

DURA LIGHT 
500

DURA LIGHT 
280

M-FIRE 
02, 03

M-FORCE 
XTR NOMAD 02 NOMAD 03 ULTIMO

ALL
MACTRONIC 
HEADLAMPS 

(Except 
M-FORCE 

Series)

RAC0021 Li-ion rechargeable battery 3400 mAh, 3,7 V
NON  USB NON  USB

RAC0022 18650 USB Rechargeable battery 
NON  USB NON  USB

RAC001B Li-ion 2200 mAh battery 

RAC002B Li-ion 3400 mAh battery 

B-M18650 18650 rechargeable battery, 3000 mAh, 3,7V
NON  USB NON  USB

PHL0011A Battery pack

MAC0011
Mactronic universal charger 230V/ 12V for 18650 
batteries NON  USB NON  USB

T-DS-ZAS-230V 230V-USB Adapter

T-NTP-M1 M1H mount, diameter from 13 to 46 mm 

T-NTP-M1H M1H mount, diameter from 13 to 46 mm 

T-NTP-PM50
Picatinny PM50 mount, working diameter up 
to 25 mm

RHH0011 
Universal bracket (press mount) for mounting 
flashlights on Picatinny rail

RHH0031 Magnetic weapons mount 

RHM0011 NVG Helmet Mount Adapter

PHH0012M Mount for  Gallet helmet

T-HLS-STRAPS Strap for headlamps

T-MX132L-FILTERS Flashlight Filters: white, green, blue, red
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PRODUCT PRODUCT CODE DESCRIPTION
PATROL CHAR-

GER + SNIPER 3.2 BLACK EYE 780 BLACK EYE 420 EXPERT 02 EXPERT 03 SNIPER SNIPER 02 X-PISTOL M-FIRE 02, 03

FLOODLIGHTS
TWIN, SINGLE, 

MIDI

ALL
MACTRONIC 
HEADLAMPS 

(Except M-FORCE 
Series)

R6
POWERED

FLASHLIGHTS

R20
POWERED

FLASHLIGHTS

NAKŁADKA MT Flashlight Signal Cone/ Avaliable in 2 sizes

 T-MX-NAKŁADKA-CZ Flashlight Signal Cone 

T-MX255-NAKŁADKA-CZ Flashlight Signal Cone

T-MX255-NAKŁADKA-Ż Flashlight Signal Cone

T-MX142-NAKŁADKA-CZ Flashlight Signal Cone

T-MX142-NAKŁADKA-Ż Flashlight Signal Cone

T-MX152L-CAMP Flashlight Campingl Cone

T-KABURA Universal holster 

T-KABURA MX1 Nylon holster 

T-KABURA MX2 Nylon holster 

T-KABURA MX3 Nylon holster 

T-POKROWIEC R6 Leather holster 

T-POKROWIEC R20 Nylon holster 

PSL0021WM Vehicle / Wall Mount

T-PL-1501_02-STC2M Floodlight's power cord 
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PRODUCT PRODUCT CODE DESCRIPTION
DEFENDER

02
NIGHT 

HUNTER 02

T-NTP-SW-6AL Switch 6AL - tailcap button 

T-NTP-SW-PROCAP-AM24 AM24 PROCAP switch for Non-Digital models (with mode 100% only)

T-NTP-SW-6A Switch 6A - tailcap button 

T-NTP-SW-6H/A-COIL-15/P 6H/A double remote pressure switch with 15” spring cord and Picatinny mount, for 
Non-Digital models (with mode 100% only)

T-NTP-SW-6H/A-COIL-18 6H/A double remote pressure switch with 18” spring cord, for Non-Digital models 
(with mode 100% only) 

T-NTP-SW-6H/A-COIL-35 6H/A double remote pressure switch with 35” spring cord, for Non-Digital models 
(with mode 100% only)  

T-NTP-SW-6H/A-COIL-35/P 6H/A double remote pressure switch with 35” spring cord and Picatinny mount 
for Non-Digital models (with mode 100% only)

T-NTP-SW-6H/A-STRAIGHT-15 6H/A double remote pressure switch with 15” spring cord, for Non-Digital models 
(with mode 100% only)  

T-NTP-SW-6H/A-STRAIGHT-9 6H/A double remote pressure switch with 9” spring cord, for Non-Digital models 
(with mode 100% only) 

RFF0013 D35 blue filter for flashlight 

RFF0012 D35 green filter for flashlight 

RFF0014 D35 IR (850 nm) filter for flashlight

RFF0015 D35 IR (950 nm) filter for flashlight

RFF0011 D35 red filter for flashlight, 600 nm

RFF0016 D35 UV (365 nm) filter for flashlight

T-NTP-FILTER-D45-RED D45 red filter for flashlight

T-NTP-FILTER-D45-BLUE D45 blue filter for flashlight

T-NTP-FILTER-D45-GREEN D45 green filter for flashlight

T-NTP-FILTER-D45-UV D45 UV filter for flashlight

T-NTP-FILTER-D45-IR950 D45 IR (950 nm) filter for flashlight)

T-NTP-FILTER-D45-IR850 D45 IR (850 nm) filter for flashlight

  mactronic.co    |      vimeo.com/mactronic    /      facebook.com/mactronic

Product specifications including pictures in this catalog are provided for the convenience of our customers and information purposes 
only. ANSI FL1 standard indicates that our products underwent rigorous tests in specific conditions thus ensuring optimal accuracy 
of the data provided.  Mactronic® understands that the readings in natural environment as well as “emitter lumens” may vary from 
the specifications provided in this catalog. Striving for constant improvement Mactronic® reserves the right to make product changes 
from time to time, without prior notification, which may change the specifications shown. Mactronic® therefore recommends veri-
fication of specifications prior to placing orders. Mactronic®’s obligations and responsibilities regarding its products are governed 
solely by the agreements under which they are sold. Unless otherwise agreed in writing, the information contained herein does not 
become part of these agreements.

Alle Produktspezifikationen in diesem Katalog, einschließlich Fotos, Tabellen und Beschreibungen, wurden für unsere Kunden bere-
itgestellt und dienen zur allgemeinen Information über unser Angebot. Die ANSI FL1-Norm bedeutet, dass die Mactronic®-Produkte 
strengen Tests unter bestimmten Laborbedingungen unterzogen wurden, und gewährleistet die optimale Genauigkeit der in dieser 
Unterlage enthaltenen Angaben. Mactronic® weist darauf hin, dass die Testergeb-nisse von den Ergebnissen im natürlichen Um-
feld je nach den Bedingungen abweichen können. Im Zusammenhang mit der Mission der ständigen Perfektionierung, behält sich 
Mactronic® das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Wir empfehlen, die technische Spezifikation 
der Produkte vor der Einreichung von Bestellungen nachzuprüfen. Mactronic® bemüht sich nach Kräften, die Zuverlässigkeit und 
hohe Qualität der in diesem Katalog enthaltenen Informationen zu gewährleisten, übernimmt jedoch keine Haftung für die Präzision 
und Vollstän-digkeit dieser Informationen. Die Haftung von Mactronic® für die Beschreibung und das Aussehen der Produkte wird 
ausschließlich durch die Kaufverträge geregelt. Insofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, bilden die in dieser Unterlage en-
thaltenen Informationen kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 Abs. 1 des polnischen Zivilgesetzbuches.
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ul. Stargardzka 4,  
54-156 Wrocław, 
Poland
T: +48 71 351 86 53
F: +48 71 358 44 42
biuro@mactronic.pl
mactronic.co

NCAGE 1382H
ISO 9001: 2008
AQAP 2120: 2009

Dear Customer,

Join our fight against counterfeiters! Use of subpar 
counterfeit lighting products endangers you and our 
brand. Counterfeits can be legally confiscated and 
often fail when you need them the most.  
By purchasing quality Mactronic® products from 
our authorized dealers, you can be assured they 
are authentic and are fully covered by our generous 
warranty and postwarranty service.
Please report any suspicious products to  
mactronic@mactronic.pl.

Liebe Kunden, 

bitte schließen Sie sich dem Kampf gegen  
Fälschungen an. Denken Sie daran, dass die  
Benutzung von Imitationen die Gefahr  
minderwertiger Qualität und der Konfiszierung der 
Waren mit sich bringt. Fälschungen können  
rechtmäßig konfisziert werden, oft dann, wenn 
Sie sie am dringendsten brauchen. Wir bitten um 
Meldung aller verdächtigen Produkte unter der 
Adresse mactronic@mactronic.pl.


