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TAUCHSPORTVERTRETUNGEN MILITARY EDITION
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◀ Klitzekleines
Manko: Hier passt
kaum eine Handschlaufe durch,
das Loch am Ende
ist sehr klein.

▶ Die Kunststoffhülsen schützen die Akkus vor Kälte, daher
halten sie länger und
„saugen“ sich nicht
im Gehäuse fest.

Unkaputtbar
Mit der „Military Edition“
erscheint jetzt eine Stablampe,
die sehr robust und fair im
Preis ist.

AbGeSoFfEn?

NiChT DiEsE AcTiOn-KaMeRa!

DAS PRODUKT
Tauchsportvertretungen
„Military Edition“
Typ: Stablampe
Leuchtmittel: CREE XM-L
U2 ST LED
Akku: Lithium-Ionen
Akku-Anzeige: nein
Dimmbar: nein
Leistung: 1500 Lumen (Chip)
Leuchtdauer: 9 Stunden
Tiefentladeschutz: ja
Ladedauer: 3–4 Stunden
Transportsicherung: ja (Akku)
Gewicht: circa 510 Gramm
Preis: 139 Euro
www.tauchsportvertretungen.de
TAUCHEN MEINT:
Klein, handlich und robust: Die
„Military Edition“, ein echter
Tipp für Preisbewusste!
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M

it welchen Dingen im
Leben haben wir die
meiste Freude – jedenfalls, wenn es sich um Gegenstände handelt, die man kaufen
kann? Vermutlich sind es
diejenigen, die immer funktionieren, dabei noch preiswert
sind und

so robust, dass wir eines Tages
unseren Kinder erzählen: „Das
Gerät XY, das hatte ich schon
als Kind. Und das habe ich
immer noch. Weil es unkaputtbar ist!“
Warum ich das erzähle? Weil
die neue Lampe, ihr Name
schön martialisch „Military
Edition“, eine Stablampe aus
dem Hause Tauchsportver-

▲ An und aus: Die „Military
Edition“ beherrscht die
Basics, ist aber nicht
dimmbar.

tretungen, genau das ist: ein
unverwüstlicher Klotz Technik. Das Design ist schlicht
und elegant und schwarz. Die
Lampe möchte aber mehr –
nämlich zum tollen Preis von
139 Euro jedem eine Freude
machen.
Durch ein Drehen am Lampenkopf wird sie eingeschaltet
– der Ladevorgang dauert circa
drei bis vier Stunden – das
Licht brennt schön hell
und solide für den Preis,
bildet einen präzisen
Kegel – Drehgriff herum –
und sie ist wieder aus. Man
kann die „Military“ nicht
dimmen. Wenn ihr Akku
schwach wird, gibt es keine
Anzeige. Die Lampe leuchtet
einfach schwächer. Für den
normalen Hausgebrauch einer
Stablampe zum Tauchen – oder
als Back-up – ist sie aber eine

günstige Alternative. Am
meisten gefallen hat uns
die robuste Bauweise, die
Akkus werden durch Kunststoffhülsen im Inneren vor
der Wasserkälte geschützt
und sind einzeln entnehmbar. Mit ihnen, vollaufgeladen natürlich, soll die
Lampe etwa neun Stunden
lang brennen. Die Firma
Tauchsportvertretungen
gibt hier allerdings nur die
Chipleistung an – und diese
beträgt 1500 Lumen. Ob die
Lampe das wirklich hält,
konnten wir nicht testen.
Uns reicht die Leistung für
das Geld aber allemal. Ein
Manko: Eine gute Handschlaufe dürfte nur schwer
am Ende der Lampe einzufädeln sein. Ansonsten sind
wir sehr zufrieden!
Alexander Kruetzfeldt

Full HD-Videos, 13 Megapixel Fotos, kompakt, stoßfest, 100% wasserdicht, komplett versiegelt, von
außen zu laden und auszulesen sowie intuitiv zu
bedienen: die Micro HD+ Action-Kamera ist Ihr
bester Begleiter bei allen Outdoor Abenteuern!
Besonderen Spaß macht das integrierte WiFi für
die Verbindung mit iOS und Android-Geräten.
Steuern Sie die Mirco HD in Echtzeit und laden
Sie Ihre Videos und Bilder spielend einfach
auf Ihr Smartphone und Tablet.
BRILLANTE UND FARBENPRÄCHTIGE
VIDEOS UND FOTOS MIT SEALIFE.
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▲ Das Ladegerät lädt die
Lithium-Ionen-Akkus
in drei bis vier Stunden
wieder auf.

