
37    |    PROTECT-IT · 20

T E s T

Wenn jede sekunde zählt, bietet die Cobra 
stunLight ™ dem Anwender entscheiden-

den Vorteile wie  Reaktionsgeschwin-
digkeit, Distanz und sicherheit.

Die stunLight wird mit separater  Bat-
terie und spraydosen geliefert. Der 
erste schritt zur Verwendung ist, alles 

zusammenzubauen. Bevor der Pfeffer-
spray eingesetzt wird, empfiehlt es 

sich, mit den nicht-ätzenden Trainigs-
sets, die in der Lieferung inbegriffen sind, 

zu üben.

Wer Pfefferspray-set einsetzen will, sollte sich da-
rüber im Klaren sein, was die örtlichen Vorschrif-
ten zulassen. Es gibt Länder, wo bereits viele 

Mädchen ab 14 Jahren eine kleine Dose Pfeffer-
spray an ihrem schlüssel-Ringen tragen, weil die-

se selbstverteidigung sehr effizient funktioniert. 
Wer das Gerät im Auto lagert, muss in heissen 
sommermonaten beachten, dass Temperaturen 

über 50° eine versehentliche Entladung der unter 
Druck stehenden Pfefferspray-Kartuschen auslösen 
können. 

sobald die Pfefferspray-Kartusche eingesetzt und 
der LED-Lampen-Kopf aufgesetzt und verschraubt 
sind, ist das Gerät einsatzbereit. Zunächst ist die stun-
Light eine starke Taschenlampe. Beim Drücken auf 
den mit Gummi überzogene Netzschalter werden die 
drei LEDs an-oder ausgeschaltet, langes Drücken löst 
einen strobo aus (10 x pro sekunde). Das Licht der 
LEDs ist sehr hell. – Aber diese Lampe ist natürlich 
nicht nur ein scheinwerfer – es ist auch eine Waffe. 
Direkt über dem Lampenkopf  befindet sich ein Flip-
Deckel, der mit „Caution Pepperspray“ beschriftet ist. 
Klappt man ihn hoch (mit dem Daumen) aktiviert dies 

einen hellen, roten Laserstrahl; nachts ist er ziemlich 
einschüchternd… Er dient auch als grobe Zielhilfe für 
den Benutzer. Unter dem Flip-Deckel findet sich der 
rote Gummidruckknopf für den Ernstfall. Mit einem 
bestimmten, kurzen (!) Druck auf den Knopf löst man 
einen schuss Pfefferspray aus, auch wenn das schein-
werferlicht bereits brennt. Die Kombination aus  ro-
tem Laserstrahl und lautem Warnrufen „Achtung Pfef-
ferspray“, wirkte im Test sehr überzeugend,  um einen 
Möchtegern-Angreifer abzuwehren. 

Im Test reichte der strahl 12,5 m. Veränderungen hän-
gen von Temperatur, Winkel, Wind und der Anzahl der 
zuvor gefeuert „schüsse“ ab. Auf 6 m Distanz ist die 
Trefferquote absolut sicher, 10 m sind, nach etwas 
Übung, immer noch drin. Pro Kartusche können 4-5  
volle schüsse abgefeuert werden (bei kurzem Drü-
cken). Allerdings sollte eine Kartusche nur einmal ver-
wendet werden, auch wenn nur 2-3 schüsse ver-
braucht worden sind.

Im Test hat es einige Überraschungen gegeben: Zu-
nächst einmal ist zu beachten, dass der strahl einen 
leichten Bogen beschreibt und nicht eine gerade Li-
nie! Deshalb ist es ratsam, vor dem Einsatz mit den 
Übungskartuschen (ohne Reizgas) zu testen. Bei einer 
Distanz über 10 m muss man ziemlich hoch halten, 
um das Ziel zu treffen – Auf 5-6 Meter kann man ein-
fach gerade drauf halte, nachts mit dem Laser zielen. 
Natürlich muss man mit einem Pfefferspray nicht so 
genau treffen, denn der spray auf dem Körper insbe-
sondere auf der Kleidung ist insgesamt sehr wirksam. 
Im Test konnten wir mit einer Kartusche zwischen 4-5 
Mal einen starken strahl generieren. – Eines ist aber 
sicher, keiner der Tester würde im Ernstfall gerne der 
Angreifer sein. 

Als Polizisten die Lampe/Pfefferspraywaffe besichtig-
ten, wollten sie sie sofort behalten. Ein Einsatzpolizist 
sagte zwar, der Griff könnte etwas dicker sein, das 
gleiche mehr der Art seines Pistolengriffs. Insgesamt 
wurde die stunLight als sehr effektives Gerät einge-
stuft. 

Eine Schutzvorrichtung mit hoher Genauigkeit, Flexibilität und Benut-
zerfreundlichkeit: die Cobra StunLight™-Kombileuchte. Die psycho-
logischen Auswirkungen des roten Lasers (bei Nacht) und der präzise 
Flüssigkeitsstrom des Pfeffer-Reizgases stoppen potentielle Angreifer 
sofort.

Cobra Stunlight™ XBC

DAs KOMBIGERäT FÜR 
DIE sIChERhEIT
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Nun fragt es sich, wer eine solche Kombilampe, die ja 
auch eine Waffe darstellt, mit sich führen soll? Wir 
denken, dass die erlaubten Pfeffersprays einen beina-
he perfekten schutz darstellen. Der Einsatz ist, da er 
keine bleibenden Verletzungen verursacht, durchaus 
verantwortbar. Die stunLight kann ein  Wanderer 
noch gut im Rucksack mittragen, ins Auto passt sie 
gut und auch zuhause, kindersicher aufbewahrt, bie-
tet sie einen gewissen schutz vor Einbrechern. Damit 
lässt sich jedenfalls jeder aggressive hund und eben 
auch jeder menschliche Angreifer stoppen.  Für den 
sicherheits- und Polizeidienst, wie auch für die militä-
rischen Bewachungseinsätze kann die Cobra stun-
Light durchaus  empfohlen werden, denn sie stellt 
eine psychologisch starke Waffe dar und ist dennoch 
für alle Beteiligten nicht gefährlich. sie ermöglicht 
eine rasche Deeskalation von Gewalt und ist im Not-
fall ein erstes, effizientes Mittel zum stoppen eines 
Aggressors. 

Features:
•	 Hochintensiver	Scheinwerfer	als	wiederaufladba-

re LED-Taschenlampe (mehr als 110 Lumen)
•	 Psychologische	Abschreckung	durch	roten	

Ziel-Laser 
•	 Auf	Knopfdruck	startet	ein	konzentrierter	

Pfefferspraystrahl 
•	 Reichweite	mit	hoher	Treffsicherheit	bis	zu	 

10 Meter Distanz
•	 Einsatz	gegen	mehrere	Angreifer,	da	5-6	Schüsse	

möglich sind 
•	 Ermöglicht	flexible	Reaktion	bei	Gewalt-Eskalation	
•	 Stabile	Hülle	(Flugzeug-Aluminium),	wasserdicht	

und sehr schlagfest
•	 Bei	voller	Lichtleistung	1,9	Stunden	Leuchtdauer

Masse: 315 mm; Gewicht: 800g (mit Akku); LEDs:  
3 stück; Multi-Funktionsschalter für Ein / Aus / Blin-
ken / Dimmen; strobo: schalter für schnelles Blinken 
(10 x pro sekunde); LED-Lebensdauer: 100.000 
stunden, 10 Jahre; Licht: Bis zu zwei vollen stunden 
kontinuierlich mit einer Akkuladung; Breiter Ziel-
Laser, augensicher, rot, zertifiziert; Kanister: für Reiz-
gas-Wechselpatronen; Kanister: für Reizgas 37 
Gramm; Reizgasschüsse: 5 bis 6 Mal pro sekunde; 
Akku:  3.6 V, 2200mA/h, NiCd, über 800 Mal wieder-
aufladbar,	 Ladezeit	 rund	 	 10	 Stunden;	 Zubehör:	
Wandhalterung, Ladegerät, Tasche. 


