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Hochkomfortable klassische Stirnleuchte nach 
Clar mit Spiegel-Ø55mm  
 
Unsere Stirnleuchten zeichnen sich durch hohe 
Qualität, hohe Lebensdauer und ein optimales 
Preis/Leistungsverhältnis aus. Die optimale Licht-
ausbeute in Blickrich-
tung wird durch den spe-
ziell geformten Spiegel 
und eine Silberbe-
schichtung in Abstim-
mung mit der besonde-
ren Wendel in der Glüh-
lampe erreicht. Auch tiefe 
Körperhöhlen können so 
optimal ausgeleuchtet 
werden. Der Lichtfleck 
ist fokussierbar. 
Der ergonomisch ge-
formte Stirnreifen ist mit 
einem Schaumpolster 
ausgestattet. Die Kopf-
größe kann mit dem 
Drehknopf  am Hinterkopf schnell und stufenlos 
eingestellt werden. Daher bleibt diese Stirnleuchte 
auch nach längerer Tragezeit außerordentlich be-
quem.  
 
Ersatzteile: Lampe:Nr. 99-3724 
   Spiegel: Nr. 08-124 
 
 
Technische Angaben: 
Artikelnummer: 08-13106 
Lampe:  6V, 0.4A, 2.4W 
Gewicht: net. 190g / brut. 450g 
Spiegel-Ø:   ca. 55mm 
Kabelführung: rechtsseitig 
Kabellänge: 2 m  
Stecker:    Bananenstecker Ø4mm 
   (andere Stecker auf Nachfrage) 
Stirnband: weiß, mit Schaumpolster und 

Schnellverstellung 
Verpackung: Karton, weiß, 308x206x80 
 
Zubehör: 
Tischtransformator 220V/0-10V 2A  
Art.-Nr. 10-100 
Steckertransformator 220V/6V 1A  
Art.-Nr. 10-10216 
Schalter (zwischensteckbar) 
Art.-Nr. 10-10002 
 
 
 
 
 
 

Classical Headlight by Clar with comfortable 
headband and mirror-Ø 55mm 
 
Our headlights are designed and constructed for the 
highest standard of quality, long lifetime, and a 
competitive price.  The light is optimised by a spe-

cial lamp and focussed 
by the silver coated 
mirror, which gives the 
best possible reflection. 
Leading the light into the 
same direction of the 
eyes sight, it is possible 
to inspect all deep holes 
of the body. The mirror 
can be adjusted by two 
ball joints and the light 
point is focusable. The 
ergonomic headband 
includes a foam pad for 
the best comfort. The 
headband size can be 
step less adjusted by 

turning the control knob in the neck. So our head-
lights are still highly comfortable to wear after long 
time.  
 
 
Spare parts: Lamp: no. 99-3724 
  Mirror: no. 08-124 
 
 
Technical data: 
Item code:  08-13106 
Lamp:  6V, 0.4A, 2.4W 
Weight:  net. 190g / brut. 450g 
Mirror-Ø:  ~55mm 
Cable guiding:  on right side 
Length of cable:  2m total length 
Plugs:  Banana plugs Ø4mm 
   (other plugs on request) 
Headband:  white, with foam pad, wheel  
   adjustment 
Packing:  White carton, 308x206x80 
 
Accessories: 
Desk transformer 220V/0-10V 2A  
Item code 10-100 
Wall plug transformer 220V/6V 1A  
Item code 10-10216 
Switch Adapter 
Item code 10-10002 
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