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Die LED Bildschirmleuchte kann schnell und einfach auf verschie-
densten Monitoren und Laptops befestigt und per USB-Anschluss 
mit einem elektronischen Gerät verbunden werden. Über unter-
schiedliche Berührungssensoren auf der Fronseite lässt sich die 
Leuchte ein- und ausschalten, stufenlos dimmen und die Farbtem-
peratur von Warm- zu Kaltlicht wechseln. Ein integrierter Lichtsen-
sor ermöglicht bei Berührung die Lichtintensität automatisch an 
die Umgebung anzupassen. Diese Funktion kann nach Bedarf 
ein- oder ausgeschaltet werden.

Die Bildschirmleuchte ist ideal für unterwegs, lässt sich aber auch 
gut im Büro oder am häuslichen Arbeitsplatz nutzen. Durch den 
USB-Anschluss sind keine langen Anschlusswege zur Inbetrieb-
nahme notwendig.

The LED screen light can be quickly and easily attached to a 
wide variety of monitors and laptops and connected to an elec-
tronic device via an USB port. Using different touch sensors on 
the front, the light can be switched on and off, continuously 
dimmed and the color temperature can be changed from warm 
to cold light. An integrated light sensor enables the light intensity 
to be automatically adjusted to the environment when touched. 
This feature can be turned on or off as needed.

The screen light is ideal for on the way, but can also be used 
in the office or at home. Due to the USB connection, no long 
connection paths are necessary for commissioning.
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Art. Nr.: 9096-11
Material: Aluminium
Leuchtmittelart: LED
Sockel: 230V / 1A / 78 LED´s / 5W
Lichtstrom: 275 lm
Beleuchtungsstärke: ca. 700 lux - 40 cm
Leistungsaufnahme: 5W
Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h
Farbtemperatur: 3.000-4.000-5.000-6.500 K 
Zertifikate: CE
Farbe: schwarz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der 
Energieeffizienzklasse: G

Art. No.: 9096-11
material: aluminium
type of bulb: LED
socket: 230V / 1A / 78 LED´s / 5W
luminous flux: 275  lm
illuminance: ca. 700 lux - 40 cm
Power consumption: 5W
rated life time: 30.000 h
colour temperature: 3.000-4.000-5.000- 6.500 K 
certificates: CE
colour: black

This product contains a light source of  
energy efficiency class: G


