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led4life
 

licht, das leben rettet 
überraschend einfach, praktisch und sofort einsatzbereit: die led-
4life-Warnlichter. im handlichen  koffer verpackt, mit ladegerät für 
die steckdose oder fürs auto und einfachstem handling überzeu-
gen die sechs „Warnrondellen“ total. ihre led-lichter können per 
knopfdruck programmiert werden: Rotierendes licht, periodischer 
flash, einfaches und alternierendes blinken, sos-morsecode, stand-
licht stark und schwächer, 2 oder 4 leds aktiv, insgesamt sind neun 
Varianten verfügbar. Robuste konstruktion: keine flammen, kein 
chemisches material, schlag- und druckresistent, wasserdicht bis 
10 meter tiefe, mit magnetischer Rückfläche, 90 tage ohne nach-
laden, läuft problemlos bei temperaturen von 0°-110°, einsatzdau-
er von 5 stunden (bei dauer-Volllicht aller led) bis 14 stunden 
(sos-morse-blinken) und als einzelstandlicht gar bis zu 35 stun-
den. ladezeit ca. 12 stunden (für alle 6 leuchten; für 1-3 leuchten 
bei 2-6 stunden. am meisten überrascht der sehr günstige preis 
von fr. 355.- für ein derart durchdachtes und praxistaugliches  ab-
sicherungsmaterial. geeignet zum eigenschutz für privatfahrzeuge 
bis zum lastwagen, für  strassensicherheit und markierungen jeg-
licher art bei tag und nacht. empfehlung: für sicherheitsunterneh-
men, einsatzkräfte, polizei, militär, bergrettung, feuerwehren, ins-
besondere bei notfalleinsätzen, wo schnelles markieren, absperren, 
signalisieren wichtig ist. protect-it-Testteam

u n t e R  d e R  lu p e

tRaseR ClassiC tRansluCent silVeR
 

uhr für Nachtschwärmer 
schon mehrmals haben wir traser®h3-uhren vorgestellt. immer  
haben sie die tests und den praxiseinsatz mit bravour bestanden. 
das schweizer unternehmen mb-microtec ag verfügt über ein er-
staunliches, einzigartiges know-how. die rund 50 mitarbeiter sind 
in der lage, extrem kleine lichtquellen herzustellen, die bis zu 100-
mal stärker leuchten als vergleichbare leuchtsysteme. das unter 
der bezeichnung trigalight® vermarktete leuchtsystem ist selbst-
leuchtend, das heisst, es gibt sein licht ab, ohne dass es batterie-
strom oder eine andere aufladung benötigt. und das wird unter 
anderem für beleuchtungen in uhren genutzt.
 

Wie bei der neuen traser h3 Classic translucent silver. sie sieht bei 
tageslicht auf den ersten blick aus wie eine klassische, schlichte 
Quarzuhr mit stahlgehäuse. erst bei genauerem hinsehen stellt 
man fest, dass zwischen zifferblatt und mineralglas eine scheibe, 
die als lichtleiter wirkt, eingelegt ist. dieser durchsichtige kunst-
stoff-einsatz ist mit 4 trigalight® bestückt. das licht wird so über 
den lichtleiter abgestrahlt, dass alle 12 stundenpositionen bei 
nacht perfekt abgelesen werden können. traser®h3 sind, wegen 
ihrer top-Verarbeitung und Qualität normalerweise nicht so güns-
tig, diese aber ist eine attraktive uhr für traser®h3-fans, die sich 
eine solide stahluhr zu einem vernünftigen preis leisten wollen! mit 
nur gerade mal 8 mm, ist die traser h3 Classic translucent silver die 
bisher flachste traser h3 uhr und mit einem preis von 200 franken 
ausserdem die günstigste traser h3 stahluhr.  protect-it-Testteam

(Technische Daten: Werk: Ronda 715 Quarz; Gehäuse: Stahl; Lünette: Stahl, nicht 
drehbar; Glas: Mineral; Dichtigkeit: 30, 3 bar; Grösse: 39 mm; Höhe: 8 mm; Gewicht: 
54 g; Zifferblattfarbe: Silber; Beleuchtung: 3, 6, 9 grün, 12 orange, Zeiger grün; Arm-
band: Silikonband schwarz oder Stahl-Flexband in diversen Grössen.)

Erhältlich bei Nussbaumer’s VSD, 8157 Dielsdorf, zum Anschauen und Ausprobieren 
an der 18. Fachmesse für Sicherheit in Zürich-Oerlikon vom 15.-18. November 2011 
am Stand für Polizeizubehör (6.101) oder unter www.polizeizubehoer.ch


