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Kommen Sie ins Licht!
Sie wollen im Job den Durchblick bis in den letzten Winkel? Sie arbeiten draußen  

und wollen nachts sehen und gesehen werden? Sie planen einen Urlaub in freier 

Wildbahn oder sind als Läufer schon im Morgengrauen unterwegs? Mit Leditsee® 

bleibt garantiert nichts im Dunkeln! 

Caps, Helmlampen, Wintermützen und neu in dieser Saison auch Highend-Taschen-

lampen und hochwertige LED-Strahler für den mobilen Einsatz: Entdecken Sie  

die Möglichkeiten der Leditsee®-Vielfalt und erleben Sie, wie unsere innovativen  

Produkte, die wir ständig weiterentwickeln und verbessern, Ihr Leben komfortabler 

und sicherer machen. 

Come into the light!
You want to be able to see into the farthest corner at work? You work outside and  

want to see and be seen at night? You’re planning a holiday in the great outdoors or  

you‘re up at dawn and out for a jog? With Leditsee® you can be sure that nothing  

will remain in the dark! 

Caps, helmet lamps, winter hats and as a new addition this season even high end 

 torches and high quality LED-spotlights for mobile use: discover the possibilities  

of the Leditsee® range and experience how our innovative and high quality products 

can make your life more and comfortable and safer.

ViSioN
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Weil Licht nicht gleich Licht ist
Die unschlagbare Original-Qualität von Leditsee® gibt es nur einmal – weltweit 

 patentiert und exklusiv nur bei uns oder im ausgewählten Fachhandel erhältlich. 

Dabei überzeugt jedes Produkt mit der perfekten Kombination aus hochwertiger 

 Verarbeitung, einfacher Handhabung, cleveren Features und hohem Tragekomfort. 

Denn die Original-Cap von Leditsee® ist mehr als nur eine tragbare Lampe: Leditsee® 

bringt Hightech zum Leuchten!

Because light is not always the same
There’s only one original Leditsee®, with its unbeatable quality – patented all over  

the world and exclusively available from us or selected specialist shops. You’ll love 

every one of our products with their perfect combination of high-quality workmanship, 

easy handling, smart features and extreme comfort. Because the original cap from 

Leditsee® is more than a wearable lamp: Leditsee® makes high-tech light up!

Fliegender Wechsel! Die Tasche für  
die 9V-Blockbatterie ist so intelligent 
angebracht, dass im Handumdrehen  
für neue Energie gesorgt werden kann.

Quick change! The pocket for the  
9V square battery is so intelligently 
 arranged that you can replace the 
 battery in no time.

Schmutzig? Macht nichts! Die robuste 
Verarbeitung erlaubt sogar Hand-
wäsche.

Dirty? No problem! The robust work-
manship makes it safe to wash by hand.

Einfach gut! Knopf drücken, Licht an – 
so funktioniert Technik, auf die Sie sich 
verlassen können.

Simply good! Press the button, lights 
go on. Now that’s reliable technology in 
action – every time!

Für helle Köpfe! Hier kommen nur 
LEDs der neuesten Generation zum 
Einsatz, die mit Power begeistern.

For illuminated minds! We only use the 
latest generation of LEDs with maxi-
mum power capabilities.

Die handelsübliche 9V-Blockbatterie, die in vielen  
Modellen verwendet wird, ist ganz einfach in jedem  
Supermarkt zu bekommen.

The commercially-available 9V square battery that is  
used in many of the models can be obtained easily from  
any supermarket.

Die LED-Module erzeugen eine Lichtstärke von bis zu  
25.000 mcd/LED und verfügen über eine Lebensdauer von  
bis zu 10.000 Stunden. 

The LED modules emit a light intensity of up to 25,000 mcd/LED  
and have a lifespan of up to 10,000 hours. 
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Innovationen mit Erleuchtung
Klassisches Baseball Cap, Ohrenklappen, knalliges Rot oder cooles Schwarz, leichtes 

Meshgewebe für Sportler oder warm gefüttert für den Winter-Einsatz – mit der großen  

Auswahl an Modellen und Optionen bietet Leditsee® für jeden Kopf das Richtige.

Auch unsere Technik für den Durchblick können Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse 

zuschneiden. Leditsee® bietet unterschiedlich starke Module für die verschiedenen 

Anforderungen. Die Dioden unserer Standardmodule können stufenweise aktiviert 

werden. Das integrierte Diodenfeld leuchtet jedes Detail, das vor Ihnen liegt, in einem 

Winkel von 15 bis 21 Grad perfekt aus. 

Bright innovations 
Baseball cap, with earflaps, luminous red, cool black, light mesh fabric for athlets or 

cuddly-warm lining for winter use – thanks to the large choice of models and options 

there will be certainly the right cap for every head. 

Our technology for better vision can also be individually tailored to your needs.  Leditsee®  

offers modules of varying strengths for your varying requirements. The  diodes in our 

standard modules can be activated step by step. The integrated diode field perfectly 

lights up every detail in front of you, with an angle from 15 to 21 degrees. 

Hier geht’s nach Ihrem Kopf! 
Gedruckt, gestickt, einfarbig oder Regenbogen – in Sachen Verede-

lung bieten wir Ihnen die ganze Palette des zeitgemäßen Brandings 

an. Wenn Sie Ihr Team mit den Leditsee®-Caps ausstatten, können 

Sie Ihr Firmenlogo von uns aufbringen lassen. Fragen Sie uns 

einfach – wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und erläutern 

Ihnen alle Möglichkeiten der professionellen Veredelung. 

Whatever you have your eyes on! 
Printed, embroidered, mono-coloured or rainbow coloured – we can 

offer you the whole range of contemporary branding. If you want 

to fit out your team with Leditsee® caps you can have us put your 

corporate logo on them. Just ask us – we are here to advise you and 

to explain all the possibilities for professional profiling. 
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Eine sichere Sache mit Leditsee®

Weil Ihre Sicherheit unsere oberste Priorität ist, haben wir unser Sortiment in Sachen 

Arbeitsschutz entscheidend verstärkt. Neben den bewährten LED-Modulen für Helme, 

die sich im Handumdrehen und ohne Beeinträchtigung der Sicherheitsklasse am 

Helmschirm montieren lassen, erhalten Sie jetzt auch Industrie-Anstosskappen in 

bekannter Leditsee®-Qualität – selbstverständlich zertifiziert nach DIN EN 812.

Optimalen Warnschutz kombiniert mit neuester Technik von Leditsee® bieten die 

High-Visibility-Mützen, die Sie nach DIN EN 1150  im Dunkeln schützen. Optimale 

Lichtverhältnisse garantieren dabei die stufenweise zu regulierenden LEDs vorne, 

während rotes Signallicht hinten an der Mütze frühzeitig auf Sie aufmerksam macht.

A sure thing with Leditsee®

Because your safety is our top priority, we have significantly enhanced our assortment 

for occupational safety and health. In addition to the proven LED modules for helmets, 

which can instantly be attached to the helmet visor without impairing the safety class, 

we now launch industrial bump caps. Our bump caps incorporate the well-known 

Leditsee® quality features and of course are certified to DIN EN 812.

The high-visibility hats offer a combination of optimal high-visibility protection and 

state-of-the-art Leditsee® technology, to keep you safe in the dark according to DIN 

EN 1150. The incrementally adjustable LEDs at the front guarantee optimal lighting 

 conditions, while a red signal light on the hat’s back ensures you are seen early.
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Mit Rücklicht für mehr Sicherheit! 
With back light for more safety!

Mit Rücklicht für mehr Sicherheit! 
With back light for more safety!

Alle Preise zzgl. MwSt.

Da geht noch mehr!
Auch Sonderanfertigungen sind auf Wunsch möglich wie z. B. eine 
Ausstattung mit UV-Licht, Rotlicht oder praktische Brillenschlaufen. 
Fragen Sie uns – gerne besprechen wir mit Ihnen alle Optionen und 
erstellen Ihnen ein unverbindl iches Angebot!

And there’s more! 
On request we can also produce custom-made products such as, e.g., 
a version with UV light, red light or a practical glasses strap. Just ask 
us – we will be glad to discuss all the options with you and make you 
a non-binding offer!

Cap
LED92008-0400 schwarz/black 
LED92008-9500 navy 
LED92008-0300 rot/red 
LED92008-0200 grün/green

8 LEDs weiß/white, 45 – 55 Lumen

Je 28,90 Eur

Cap Earflap 
LED92108-0400 schwarz/black 

8 LEDs weiß/white, 45 – 55 Lumen

29,90 Eur

Commando Cap 
LED94012-0400 schwarz/black

12 LEDs weiß/white, 65 – 75 Lumen

30,- Eur

Commando Cap  
Earflap
LED94112-0400 schwarz/black 

12 LEDs weiß/white,  Ohren klappen/
ear protection, 65 – 75 Lumen

31,90 Eur

Hunter Cap 
LED92008-6000 camouflage

8 LEDs weiß/white, 45 – 55 Lumen

29,90 Eur

Hunter Cap Earflap
LED92108-6000 camouflage

6 LEDs weiß/white + 2 LEDs rot/red, 
Ohren klappen/ear protection,  
40 – 50 Lumen

32,90 Eur

 Helmmodul/ 
Helmet Module
LED93012-0400 schwarz/black 
LED93012-0900 weiß/white 
LED93012-0100 blau/blue 
LED93012-0600 gelb/yellow

12 LEDs weiß/white, 65 – 75 Lumen

Je 26,50 Eur

Bump Cap
LED95080-0418  
schwarz-grau/black-grey 
LED95080-1804  
grau-schwarz/grey-black 
LED95080-0406  
schwarz-gelb/black-yellow

8 LEDs weiß/white, 45 – 55 Lumen

Je 49,90 Eur

Bump Cap Signal 
 
 
LED95084-5504  
orange-schwarz/ orange-black 
LED95084-6604  
gelb-schwarz/ yellow-black 

8 LEDs weiß/white, 4 LEDs rot/red, 
45 – 55 Lumen

Je 53,90 Eur

Signal Cap 
 
 
 
LED92384-5504  
orange-schwarz/orange-black 
LED92384-6604  
gelb-schwarz/yellow-black

8 LEDs weiß/white, 4 LEDs rot/red, 
45 – 55 Lumen

Je 43,50 Eur

Signal Cap Winter 
 
 
LED91284-5500 neon-orange 
LED91284-6600 neon-gelb/neon-yellow

8 LEDs weiß/white, 4 LEDs rot/red,  
45 – 55 Lumen

Je 49,90 Eur

LED-Cap
LED10906-0400 schwarz/black

6 LEDs weiß/white, 30 – 40 Lumen

18,50 Eur

Wintermütze Alaska/ 
Winter Cap Alaska
LED91108-0400 schwarz/black

8 LEDs weiß/white, 45 – 55 Lumen

36,90 Eur

Wintermütze Polar/
Winter Cap Polar
LED91012-0300 rot/red 
LED91012-0400 schwarz/black

12 LEDs weiß/white, 65 – 75 Lumen

Je 36,90 Eur

Runner Cap 
 
 
LED96005-0403  
rot-schwarz/red-black 
LED96005-0418  
grau-schwarz/grey-black

6 LEDs weiß/white, 4 LEDs rot/red, 
30 – 40 Lumen

Je 31,90 Eur

Aircraft Bump Cap
LED95085-9566  
navy-gelb/navy-yellow

 12 LEDs weiß/white, 65 – 75 Lumen

45,90 Eur

Mit Rücklicht für mehr Sicherheit! 
With back light for more safety!

Mit Rücklicht für mehr Sicherheit! 
With back light for more safety!
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Advanced 4500 – 
Giftbox 
LED804500-000

schwarz/black, 4.500 Lumen, Giftbox 
mit Aufladegerät/giftcase with battery 
charger

339,- Eur

10Watt Strahler MaX/ 
10W Floodlight MaX 
 
 
LED71100-0400

800 Lumen, abnehmbarer Akku/
removable rechargeable battery, 
 Magnetfüße/magnetic mount, 
 Lebensdauer 30.000 Std./lifespan 
30.000 hours

87,- Eur

10Watt Ersatz akku 
MaX/10W Spare 
 Battery MaX
LED72100-0400

42,- Eur

20Watt Ersatz akku 
MaX/20W Spare 
 Battery MaX
LED72200-0400

66,- Eur

20Watt Strahler MaX/ 
20W Floodlight MaX 
 
 
LED71200-0400

1.600 Lumen, abnehmbarer Akku/
removable rechargeable battery, 
 Magnetfüße/magnetic mount, 
 Lebensdauer 30.000 Std./lifespan 
30.000 hours

123,- Eur

10Watt Strahler 
 Standard/ 
10W Floodlight 
 Standard
LED70100-0400

800 Lumen, wiederaufladbar/recharge-
able, Lebensdauer 30.000 Std./lifespan 
30.000 hours

64,90 Eur

20Watt Strahler 
 Standard/ 
20W Floodlight  
Standard
LED70200-0400

1.600 Lumen, wiederaufladbar/rechar-
geable, Lebensdauer 30.000 Std./ 
lifespan 30.000 hours

87,- Eur

Focus 1000 –  
Giftbox
LED801000-000

schwarz/black, 1.000 Lumen, Giftbox 
mit Aufladegerät und Holstertasche/
giftcase with battery  charger and belt 
holster

105,- Eur

Craftsman 600
LED80650-0400

schwarz/black, 600 Lumen

35,- Eur

Craftsman 700 –  
Giftbox
LED81700-0400

schwarz/black, 700 Lumen, Giftbox 
mit  Aufladegerät und Holstertasche/
giftcase with battery  charger and belt 
holster

87,- Eur

Biker Set
LED82000-0000

Lenker-Halterung für Craftsman 600 
& 700, Focus 1000/handlebar holder 
for Craftsman 600 & 700, Focus 1000, 
inklusive Rücklicht/including taillight

8,- Eur

Penstyle 100
LED80100-0400

schwarz/black, 100 Lumen

21,- Eur

Penstyle 100 –  
Giftbox
LED81100-0400

schwarz/black, 100 Lumen, Giftbox 
mit  Aufladegerät/giftcase with battery 
 charger

33,50 Eur

9V-Taschenlampe/
Mini-Lamp
LED80506-0406

7,70 Eur

Tasche/Nylon bag
LED80000-0400

3,50 Eur

Holstertasche/ 
Belt Holster
LED90100-0000

Holstertasche für Craftsman 600 & 700/ 
Belt holster for Craftsman 600 & 700

8,- Eur

PowerPack
LED99005-0000

Cap + 9V-Taschenlampe/Mini-Lamp + 10Watt 
 Strahler Standard/10 W Floodlight Standard

75,50 Eur

Strahler, Cap und Taschenlampe mit Gürteltasche in 
einem Aktions  pack – vier Top-Produkte zusammen so 
günstig wie nie/Spotlight, cap and torch with nylon bag all 
together in one powerful bundle – four top-class products 
highly favourable

Limited
Edition

Mit Magnetfüßen! 
With magnetic mount!

Mit Magnetfüßen! 
With magnetic mount!
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Hier bringt der Klassiker Sie zum Strahlen! 
Die weltweit beliebte Baseball Cap in Kombination mit bester Leditsee®-Technik  

garantiert Ihnen bei unserem Bestsellermodell einen optimalen Tragekomfort mit 

vollem Durchblick. Die Schirmmütze präsentiert sich in einer Top-Qualität, ist  

waschbar und dank der kinderleichten Handhabung mit Sicherheit ein idealer  

Begleiter für Job und Freizeit.

The classic will make you shine! 
The Baseball Cap that is popular all over the world in combination with the best  

Leditsee® technology guarantees you perfect comfort with a clear vision from our  

bestseller model. The peaked cap is available with a top quality, is washable and 

thanks to its easy handling it is sure to be an ideal companion at work or in your 

leisure time.

LED92008-0400 schwarz/black, Cap  
LED92008-9500 navy, Cap 
LED92008-0300 rot/red, Cap 
LED92008-0200 grün/green, Cap

8 LEDs weiß/white, 45 – 55 Lumen,  
Material: 100% Baumwolle/cotton 

Je 28,90 Eur

LED92108-0400  
Cap Earflap

schwarz/black, 8 LEDs weiß/white, 
45 – 55 Lumen, Material: 100% Baum wolle/ 
cotton, innen/inside: 100% Polyester Fleece

29,90 Eur

Cap

Cap Earflap

Alle Preise zzgl. MwSt.

CHAMPioNSTHE
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Die Jagd kann beginnen!
Für Outdoor-Fans, Vogelfreunde oder auch Jäger 

und Angler haben wir mit unseren Hunter Caps 

genau das Richtige im Programm: Leditsee®- 

Qualität in Tarnfarben, wahlweise in der Standard-

ausführung oder mit Ohrenklappen und 2 roten 

LEDs, die auch separat aktiviert werden können.

Hunter Cap  
Earflap

Hunter Cap

Commando Cap

And the hunt is on!
For fans of the great outdoors, bird spotters or 

hunters and fishermen, we have just the right 

thing in our range with the Hunter Caps: Leditsee® 

quality in camouflage colours, you can choose 

between the standard version or one with ear 

flaps and 2 red LEDs which can also be activated 

separately.

A close up look shows that it is just brilliant
With the Commando Cap you can have a close look at things because the light module 

with 12 LEDs is on the front in the brim. You can also get this clever tool with ear flaps 

for when it’s cold. 

Aus der Nähe betrachtet einfach genial
Mit der Commando Cap können Sie den Dingen auf den Grund gehen, denn das 

Leuchtmodul mit 12 LEDs befindet sich hier vorne in der Krempe. Für die kalte  

Jahreszeit gibt es das clevere Tool auch mit Ohrenklappen.

Wunschgemäß clever! Für einen 
optimalen Winkel des Lichtstrahls kann 
das Diodenfeld geneigt und mit Druck-
knöpfen arretiert werden.

As clever as you want it! To get the 
 perfect angle for the beam of light the 
diode field can be angled and fastened  
with press studs.

Für den besonderen Einsatz gibt es die 
Commando und Hunter Cap auch mit 
separat zu aktivierenden Rotlicht-LEDs.

For special applications you can get 
the Commando and Hunter Cap also 
with red light LEDs that are activated 
separately, 

LED94012-0400 
Commando Cap 

schwarz/black, 12 LEDs weiß/
white, 65 – 75 Lumen, Material: 
100% Baumwolle/cotton

30,- Eur

LED94112-0400 
Commando Cap Earflap

schwarz/black, 12 LEDs weiß/
white, 65 – 75 Lumen, Ohren-
klappen/ear protection, Material: 
100% Baumwolle/cotton, innen/
inside: 100% Polyester Fleece

31,90 Eur

 LED92008-6000 
Hunter Cap

camouflage, 8 LEDs weiß/white,  
45 – 55  Lumen, Material:  
100% Baum wolle/cotton

29,90 Eur

LED92108-6000 
 Hunter Cap Earflap

 camouflage, 6 LEDs weiß/white 
+ 2 LEDs rot/red, 40 – 50 Lumen, 
Ohren klappen/ear protection, 
Material: 100% Baumwolle/cotton, 
innen/inside: 100% Polyester Fleece

32,90 Eur 

Commando Cap
Earflap

Alle Preise zzgl. MwSt.

EXPERTSTHE
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A hot tip when it’s icy cold! 
Because darkness is frequently cold you can also get the tried-and-

tested Leditsee® quality in two winter versions. For perfect protection 

from the weather both models are made from a water-repellent 

high-tech fabric with a pleasant lining inside. To leave the cold winter 

no chance at all you can even fasten the ear flaps.

Heißer Tipp bei Eiseskälte! 
Weil Dunkelheit oft auch kalt ist, gibt es die bewährte Leditsee®- 

Qualität auch in zwei warmen Wintervarianten. Für den perfekten 

Wetterschutz sind beide Modelle aus einem wasserabweisenden 

Hightech-Gewebe und innen angenehm warm gefüttert. Damit 

 kalter Wind keine Chance hat, sind die Ohrenklappen fixierbar.

LED91012-0300  
rot/red, Wintermütze Polar/Winter Cap Polar  
LED91012-0400 
schwarz/black, Wintermütze Polar/Winter Cap Polar

12 LEDs weiß/white, 65 – 75 Lumen, Material: 65% Polyester, 
35% Baumwolle/cotton, innen/inside: 100% Polyester Pile

Je 36,90 Eur

LED91108-0400 
Wintermütze Alaska/Winter Cap Alaska

schwarz/black, 8 LEDs weiß/white, 45 – 55 Lumen, Material: 
100% Polyamid/polyamide, innen/inside: 100% Polyester Pile

36,90 Eur

Zu kalt gibt‘s nicht! Mit der Winter-
mütze „Alaska“ kann Ihnen der finstere 
Winter garantiert nichts anhaben. Mit 
12 Power-LEDs strahlt sie in die kalte 
Dunkelheit und hält Ihren Kopf richtig 
schön warm.

 It can never get too cold! The bitter 
winter sure can’t get you if you have 
the winter cap “Alaska”. With 12 power 
LEDs it shines into the cold darkness 
and keeps your head really warm.

Das macht den Winter hell! Genau 
der richtige Begleiter an einem kalten 
Winterabend ist das Leditsee®-Modell 
„Polar“, das mit 8 Power-LEDs in der 
Dunkelheit erstrahlt und den perfekten  
Durchblick garantiert. 

Brighten up your winter! Just the right 
companion on a cold winter’s evening, 
the Leditsee® model “Polar” that, with 
its 8 power LEDs, lights up the dark and 
guarantees you have the right view. 

Wintermütze Alaska/
Winter Cap Alaska

Wintermütze Polar/
Winter Cap Polar

Alle Preise zzgl. MwSt.

EFFECTTHE
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LED93012-0400 schwarz/black, Helmmodul/Helmet Module  
LED93012-0900 weiß/white, Helmmodul/Helmet Module  
LED93012-0100 blau/blue, Helmmodul/Helmet Module  
LED93012-0600 gelb/yellow, Helmmodul/Helmet Module 

12 LEDs weiß/white, 65 – 75 Lumen

Je 26,50 Eur

Helmmodul/
Helmet Module

Alle Preise zzgl. MwSt.

Für helle Köpfe 
Sie müssen einen Helm tragen, wollen aber auf einen Durchblick nach Leditsee®-Art 

nicht verzichten? Dann holen Sie sich das innovative Helmmodul mit 12 Power-LEDs, 

das sich im Handumdrehen an jeden Standardhelm anbringen lässt – ohne Bohrungen 

und Beeinträchtigung der Schutzklasse. Die kleinste erhältliche 9-Volt-Helmlampe 

gibt es in vier Farben und ab einer Bestellmenge von 500 Stück auch mit Ihrem  

Logoaufdruck.

For bright people 
You have to wear a helmet, but don’t want to do without the Leditsee® way of looking  

at things? Then get the innovative helmet module with 12 power LEDs which can be  

easily attached to any standard helmet – without drilling holes or influencing the  

protection class. The smallest available 9 volt helmet lamp comes in four colours  

and, with orders of 500 and more, with your logo printed on them.

PRoTECToR

Kaum zu spüren. Das Lichtmodul sitzt 
so perfekt ausbalanciert auf dem Helm, 
dass der Träger das zusätzliche Gewicht 
von nur 95 Gramm kaum wahrnimmt.

Hardly noticeable. The light module sits 
perfectly balanced on the helmet mea-
ning that the wearers will hardly notice 
the additional weight of only 95 grams.

Alles drin: Der Mini-Schraubendreher 
zur sicheren Befestigung am Helm-
schirm ist im Lieferumfang enthalten.

It’s all there! Even the mini screw driver 
for secure fastening to the peak of the 
helmet comes with the module.
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Bump Cap  
LED95080-0418 schwarz-grau/black-grey 
LED95080-1804 grau-schwarz/grey-black 
LED95080-0406 schwarz-gelb/black-yellow

8 LEDs weiß/white, 45 – 55 Lumen, Industrie- 
Anstoßkappe nach DIN EN 812/industrial bump 
cap to DIN EN 812, Material: 100% Polyester, 
100% Nylon, ABS

Je 49,90 Eur

Bump Cap Signal 
LED95084-5504 orange-schwarz/orange-black 
LED95084-6604 gelb-schwarz/yellow-black

8 LEDs weiß/white, 45 – 55 Lumen, Industrie- 
Anstoßkappe nach DIN EN 812 & DIN EN 1150/ 
industrial bump cap to DIN EN 812 & DIN EN 1150,  
Material: 100% Polyester, 100% Nylon, ABS

Je 53,90 Eur

Aircraft Bump Cap 
LED95085-9566

blau-gelb/navy-yellow, 12 LEDs weiß/white,  
65 – 75 Lumen, Industrie-Anstoßkappe nach 
DIN EN 812/industrial bump cap to DIN EN 812, 
 Material: 100% Polyester, 100% Nylon, ABS

45,90 Eur

Alle Preise zzgl. MwSt.

Den zertifizierten Schutz gegen Kopf 
stoßen gibt es auch in der Warnschutz- 
Variante und mit schützendem Rücklicht 
hinten.  

The certified protection against head- 
bumps is also available in the visibility- 
protection version and includes 
 protective backlights on the back side.

GUARD

Sicherheit auf die leichte Art 
Optimaler Schutz zertifiziert nach DIN EN 812 clever kombiniert mit der Technik von 

Leditsee® macht die neuen Industrie-Anstoßkappen zur idealen Kopfbedeckung, 

wenn es eng und dunkel wird. Neben der sportlichen Variante im lässigen Cap-Style 

gibt es speziell für die Anforderungen im Frachtbereich die Aircraft Bump Cap ohne 

Schirm, entwickelt in Zusammenarbeit mit einer europäischen Fluglinie.

Safety the easy way
The new industrial bump caps combine optimal protection certified according to  

DIN EN 812 with the Leditsee® technology, making them the ideal head gear for 

narrow and dark places. In addition to the sports version in a casual style, the Aircraft 

Bump Cap without a visor was designed in cooperation with a European airline to 

meet the requirements of the cargo area.

Bump Cap 
Signal

Aircraft  
Bump Cap

Bump Cap
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Signal Cap

Leuchtendes Beispiel für guten Warnschutz
Am Gleis, auf der Straße, im Hafen – wo bei Dämmerung und 

Dunkelheit gearbeitet wird, ist es lebenswichtig, von anderen gut 

gesehen zu werden. Mit den neuen Warnschutzmodellen gehen Sie 

auf Nummer sicher, denn sie bieten zusätzlich zu einer optimalen 

Signalwirkung auch die intelligenten Features, die Leditsee® bei 

Profis so beliebt machen. 

Shining example of good visibility protection
On the tracks, the road, at the port – wherever work is conducted at 

dusk or in total darkness, it is vital to be seen well by others. With the 

new visibility protection models you are playing it safe, as they offer 

an optimal signalling effect in addition to incorporating intelligent 

features which make Leditsee® so popular among professionals.

LED92384-5504 neon-orange, Signal Cap 
LED92384-6604 neon-gelb/neon-yellow, Signal Cap

8 LEDs weiß/white, 4 LEDs rot/red, 45 – 55 Lumen,  Signal Cap nach  
DIN EN 1150/visibily cap to DIN EN 1150, Material: 100% Polyester,  
100% Nylon

Je 43,50 Eur

LED91284-5500 neon-orange, Signal Cap Winter 
LED91284-6600 neon-gelb/neon-yellow, Signal Cap Winter

8 LEDs weiß/white, 4 LEDs rot/red, 45 – 55 Lumen,  Signal Cap nach  
DIN EN 1150/visibily cap to DIN EN 1150, Material: 100% Polyester,  
innen/inside: 100% Polyester Pile

Je 49,90 Eur

Sicherheit, die sich sehen lassen kann
Alle Modelle überzeugen mit geprüftem Warnschutz zertifiziert nach 

DIN EN 1150 und starken 3M-Reflektorstreifen. Das Licht im Schirm 

ist stufenweise aktivierbar. Für die Sicherheit im Rücken sorgen 

die extra-starken LEDs hinten an der Mütze, die entweder konstant 

rot strahlen oder als Blinklicht schon von Weitem Aufmerksamkeit 

erzeugen. 

Safety that is attractive and impresses
All models impress with verified visibility protection that is certified 

according to DIN EN 1150 as well as powerful 3M rear-reflectors. 

The visor’s light can be activated in incremental degrees. Your back’s 

safety is covered by extra-strong LEDs on the rear of the hat that 

draw attention to you from afar either by blinking or shining red 

constantly.

Alle Preise zzgl. MwSt.

Das Sommermodell punktet in Sachen 
Arbeitssicherheit zusätzlich mit einer 
Extratasche für Ihren Gehörschutz.

The summer model additionally impresses 
in all things work safety with an extra 
pocket for your hearing protection.

Signal Cap 
Winter

Hier ist Warmschutz endlich warm: 
Die Wintermodelle mit pflegeleichtem 
Innenfutter und Ohrklappen bieten idealen 
Schutz bei Wind und Wetter.

Insulation is finally warm: the winter 
models with easy-care lining and ear 
flaps offer ideal protection from wind and 
weather.

Übersehen unmöglich: Für maximale  
Sicherheit verfügen alle Warnschutz- 
Modelle bei Leditsee® hinten über rote 
Power-LEDs.  

Impossible to be missed: all visibility- 
protection models at Leditsee®  feature 
red power-LEDs on the rear for 
 maximum safety.

SiGNALTHE
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LED96005-0403 rot-schwarz/red-black, Runner Cap 
LED96005-0418 grau-schwarz/grey-black, Runner Cap

6 LEDs weiß/white, 2 LEDs rot/red, 30 – 40 Lumen,  
Material: 100% atmungsaktives/breathabel Polyester

Je 31,90 Eur

Alle Preise zzgl. MwSt.

It works perfectly!
To see well and, in particular, to be seen is of  

great importance for joggers as this enormously  

reduces the risk of getting injured or having  

an accident. Simply take the Runner Cap from  

Leditsee® along with you on your run and you  

will have everything in view. Of course the Runner  

Cap is made of a particularly light, high-tech,  

breathable fabric and is perfectly comfortable.

Das läuft perfekt!
Gut sehen und vor allem gesehen werden ist  

besonders für Läufer von größter Wichtigkeit 

– denn das Verletzungs- und Unfallrisiko sinkt 

damit enorm. Nehmen Sie einfach die Runner Cap 

von Leditsee® mit auf Ihren Lauf und Sie haben 

Ihren Weg gut im Blick. Selbstverständlich ist  

die Runner Cap aus einem atmungsaktiven, 

besonders leichten Hightechgewebe für einen 

optimalen Tragekomfort.

Runner Cap

Für die Sicherheit im Rücken verfügen  
die Runner Caps hinten über 2 rote  
Signalleuchten.

To have safety behind you, the Runner 
Caps have 2 red signal lights on the back.

ATHLETETHE
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Eine für alle!
Die passt immer – mit einem spitzenmäßigen Preis-Leistungsverhältnis  

überzeugt unsere LED-Cap als Lampe mit Köpfchen im Alltag genauso wie  

als Promotion-Artikel oder hochwertiges Werbe-Präsent. Ausgestattet mit  

6 LEDs, Einschalt-Mechanismus im Schirm und einer Batterie lässt unser  

Bestseller keine Wünsche offen.

LED-Cap

One for all!
It always fits! With its fantastic value-for-money you’ll love our LED cap as a smart 

lamp for everyday use, as a promotional article or high-quality advertising gift. Fitted 

with 6 LEDs, a switch mechanism in the peak and a battery, this cap will not leave any 

wishes unmet for the person. Strahlender Werbeträger! Auch diese LED-Caps veredeln wir gerne nach Ihren  
Wünschen mit Namen, Logo, Emblem und allem, was mit Stick und Co. machbar  
ist. Wenn Sie Fragen haben oder an einem unverbindlichen Komplett-Angebot  
interessiert sind, sprechen Sie uns gerne an!

Shining advertisements! We will also add your name, logo, emblem or anything  
else that can be embroidered onto these LED caps. If you have any questions or  
are interested in a non-binding complete offer please talk to us!

Tragekomfort inklusive! Praktisch zu handhaben und bequem zu tragen – diese 
beiden Punkte stehen auch bei diesem Cap im Vordergrund. Deshalb ist die Batterie 
hier genauso unauffällig verstaut und einfach auszuwechseln wie bei den bewährten 
Leditsee®-Modellen.

Comfort included! Practical to use and comfortable to wear – these two aspects  
are placed in the fore also with this cap. That’s why the battery is stored away incons-
picuously; it is as easy to change as with the tried-and-tested Leditsee® models.

LED10906-0400 LED-Cap

schwarz/black, 6 LEDs weiß/white, 30 – 40 Lumen, Material: 100% Baumwolle/cotton

18,50 Eur

Alle Preise zzgl. MwSt.

ALLRoUNDER
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Advanced 4500

Focus 1000
Set mit Ladegerät und Tasche/giftcase with 

 battery charger and belt holster

Das liegt gut in der Hand
Wenn es um Licht geht, ist Leditsee® Experte – auch in puncto  

Taschen lampen auf High-Quality-Level. Mit unserer neuen  

Profi- Serie präsentieren wir Taschenlampen der neuesten  

LED- Generation und für jede Anforderung. 

Rests well in your hand
When it comes to light, Leditsee® is the expert – even concerning 

high quality torches. Our new professional line introduces torches 

with the newest LED generation set up for any situation.

Das perfekte Multitalent für Anspruchsvolle ist die Focus 1000, 
die mit einer LED-Kraft von 1.000 Lumen bis zu 500 Meter 
in die Dunkelheit strahlt. Dank des Qualitätsgehäuses aus 
widerstandsfähigem Flugzeugaluminium mit harteloxierter 
Oberfläche verträgt das gute Stück auch ein kurzes Bad.   

The Focus 1000 with an LED-power of 1.000 lumens shines 
up to 500 m in the dark and is the perfect all-rounder for 
demanding customers. The quality casing made of resistant 
aeroplane aluminium with a hard anodised surface even 
endures a short bath.  

4.500 Lumen, 5 Modi, 34 cm lang, mega-robust: die Advanced 4500 überzeugt überall 
dort, wo maximale Power und Performance gefragt sind. Im Security-Bereich, beim  
Rettungseinsatz oder auf Outdoor-Trips punktet die Advanced 4500 mit einer Leucht-
kraft bis 500 Meter und einem wasserfesten Gehäuse aus Flugzeugaluminium.

4.500 lumens, 5 modes, 34 cm long, super-robust: the Advanced 4500 delivers in  
all situations that demand maximum power and performance. The Advanced 4500’s 
luminosity of up to 500 m and a waterproof casing made of aeroplane aluminium 
delivers in the security field, on rescue missions or outdoor trips.

LED804500-000 
Advanced 4500 – Giftbox

schwarz/black, 4.500 Lumen, Lebensdauer/lifespan + 50.000 Std./h, 
Flugzeug aluminium/aircraft-grade Aluminium, Brenndauer ca. 20 Std. 
im  Low- Modus/life approx. 20 hours in low-mode, Länge/length 34 cm, 
Gewicht/weight ca. 630 g

Giftbox mit Aufladegerät/giftcase with battery charger

339,- Eur

LED801000-000 
Focus 1000 – Giftbox

schwarz/black, 1.000 Lumen, Lebensdauer/lifespan + 50.000 Std./h, 
Flugzeug aluminium/aircraft-grade Aluminium, Brenndauer ca. 20 Std. 
im Low-Modus/life approx. 20 hours in low-mode, Länge/length 15,7 cm, 
 Gewicht/weight ca. 160 g

Giftbox mit Aufladegerät und Holster tasche/giftcase with battery  charger 
and belt holster

105,- Eur

Die professionelle Advanced 4500 
präsentiert sich als Komplettset mit 
Ladegerät und Batterien hochwertig 
verpackt im Aluminiumkoffer.  

The professional Advanced 4500 comes 
in a complete set with a charger and 
batteries packaged in an aluminium 
case.

Alle Preise zzgl. MwSt.

FoRCETHE
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Größte Leuchtpower beweist auch  
die Craftsman 600, für die Leditsee®  
ein attraktives Tresendisplay anbietet.

The Craftsman 600 demonstrates 
 strongest lighting power. Leditsee®  
offers an appealing counter display  
for it. 

Die Craftsman 700 überzeugt im Set mit 
Ladegerät, Holstertasche, aufwendig 
verpackt im Aluminiumkoffer.

The Craftsman 700 stands out in a set 
which includes a charger and a holster, 
lavishly packaged in an aluminium case.

Alle Preise zzgl. MwSt.

Große Leuchtkraft, kompakt verpackt
Die kleine Lösung für große Jobs – mit der Craftsman 700 bzw. 

600 liefert Leditsee® die ideale Kompaktlösung für anspruchsvolle 

Aufgaben in Job und Freizeit. Mit 700/600 Lumen erreicht ihr Strahl 

eine Weite von bis zu 350 Metern und bietet 3 verschiedene Leucht-

modi sowie eine Brenndauer von bis zu 16 Stunden. Dabei liegen die 

113 Gramm dank professioneller Rändelung perfekt in der Hand.

Craftsman 700

Biker Set

Das Biker Set macht aus der Craftsmann 700 & 600 bzw.  
Focus 1000 im Handumdrehen ein komplettes Beleuch-
tungsset für Fahrräder. Neben der Lenkerhalterung für die 
Taschenlampe beinhaltet es auch ein Rücklicht. Beides lässt 
sich ganz ohne Werkzeug am Fahrrad befestigen und ist 
schnell montiert. 

The Biker Set turnes the Craftsman 700 & 600 or the Focus 
1000 into a complete lighting set for bikes in the blink of an 
eye. In addition to the handlebar holder for the torch it also 
includes a taillight. Both can be attached without any tools  
and are quickly mounted.

Great luminosity, compactly packed
The small solution for large jobs – Leditsee® delivers the ideal com-

pact solution for demanding tasks at work and in your free time with 

the Craftsman 700 and 600. Its beam reaches up to 350 m at 700/600 

lumens and offers 3 different light modes as well as a burn time of 

up 16 hours. At the same time, the 113 grams rest perfectly in your 

hand thanks to the professional knurling. 

LED80650-0400 
Craftsman 600

schwarz/black, 600 Lumen, Lebensdauer/
lifespan + 50.000 Std./h, Flugzeugaluminium/ 
aircraft-grade Aluminium, Brenndauer ca.  
16 Std. im Low-Modus/life approx. 16 hours  
in low-mode, Länge/length 13,1 cm,  
Gewicht/weight ca. 113 g

35,- Eur

LED81700-0400 
Craftsman 700 – Giftbox

schwarz/black, 700 Lumen, Lebensdauer/
lifespan + 50.000 Std./h, Flugzeugaluminium/ 
aircraft-grade Aluminium, Brenndauer ca.  
16 Std. im Low-Modus/ life approx. 16 hours 
in low-mode, Länge/length 13,1 cm, Gewicht/
weight ca. 113 g

Giftbox mit Aufladegerät und Holstertasche/
giftcase with battery  charger and belt holster

87,- Eur

LED90100-0000 
Holstertasche für Craftsman 600 & 700/ 
belt holster for Craftsman 600 & 700

8,- Eur

 
LED82000-0000 
Biker Set

Lenker-Halterung für Crafts man 600/700 & 
Focus 1000/handlebar holder for Crafts man 
600/700 & Focus 1000, inkl. Rücklicht/including 
taillight (Hinweis: nicht zulässig nach StVO)

8,- Eur

SoLUTioNTHE



34 35|

Penstyle 100

Maximale Power im Mini-Format
Schnell zur Hand, gut wieder zu verstauen und extrem leistungsstark präsentiert sich 

die kleine Profi-Taschenlampe Penstyle 100. Das handliche Erfolgsmodel verfügt über 

ein äußerst robustes Aluminiumgehäuse, das durch die harteloxierte Oberfläche be-

sonders korrosions- und verschleißgeschützt ist und auch einen Strahl oder den Sturz 

in einen Bach verträgt, Technisch punktet die Penstyle 100 mit 100 Lumen, taktischem 

Schalter und einer Brenndauer von 5 Stunden.   

Maximum power in a mini format
The small professional torch Penstyle 100 is always close at hand, easily stored and 

extremely powerful. The handy success models features an extremely robust alumi-

nium casing which is particularly safe from corrosion and wear thanks to the hard 

anodised surface which also endures a water beam or being dropped into a stream.  

In technical terms, the Penstyle 100 scores with 100 lumens, a tactical switch and a 

burn time of 5 hours.

LED80100-0400 
Penstyle 100

schwarz/black, 100 Lumen, Lebensdauer/lifespan 
30.000 Std./h, Flugzeugaluminium/aircraft-grade 
Aluminium, Brenndauer ca. 5 Std./life approx. 
5 hours, Länge/length 15 cm, Gewicht/weight ca. 28 g

21,- Eur

LED81100-0400 
Penstyle 100 –  Giftbox

Giftbox mit Penstyle 100 und Aufladegerät/ 
giftcase with Penstyle 100 and battery  charger

33,50 Eur

Als Set mit Ladegerät gibt die Penstyle 100 in der  
exklusiven Giftbox auch ein attraktives Geschenk ab.

The Penstyle 100’s set with a charger also makes  
a great gift in an exclusive gift box. 

Die stecken Sie ganz locker in die Tasche: Die Penstyle 100 
passt perfekt in jede Kleidungstasche und hält dank Clip  
auch dann, wenn bei Ihnen alles Kopf steht.

Put it in the bag: the Penstyle 100 fits perfectly into any  
pocket and stays there thanks to a clip, even when things  
go upside down.

Auch das kleine Leuchtwunder zeigt sich im  
Verkaufsdisplay am POS von der besten Seite. 

This little lighting gem is best presented at  
the POS in the display case. 

Alle Preise zzgl. MwSt.

ANSWERTHE
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Die kleinste 9Volt-Taschenlampe der Welt
Perfekt für zu Hause oder unterwegs: die kleine Taschenlampe mit der ganz großen 

Power. Sie ist kleiner als die Batterie und strahlt mit der Kraft ihrer 6 super hellen 

LEDs, die über eine Lebensdauer von mehr als 10.000 Stunden verfügen. Dabei über-

steigt ihre Leuchtkraft die herkömmlicher Leuchtdioden um 30%. Durchgehend im 

Einsatz leuchtet das kleine Kraftpaket bis zu 80 Stunden.

Ab einer Bestellmenge von 1.000 Stück erhalten Sie die weltweit patentierte Mini-

taschenlampe auf Anfrage auch in Ihrem eigenen Branding – das lässt Ihr Logo dann 

richtig strahlen!

The smallest 9volt-torch in the world
Perfect for use at home or out and about: the small torch with huge power. It  

is smaller than a battery and shines with the power of its 6 superbright LEDs,  

which have a lifespan of more than 10,000 hours. The illuminating power exceeds 

conventional LEDs by 30%. When used permanently the small powerpack lights  

up for up to 80 hours.

You can get the worldwide patented Mini torch with your personal branding on it  

with an order of at least 1000 pieces – for a really brilliant logo!

Das Verkaufsdisplay bringt Ihren  
Tresen zum Strahlen!

This POS-Display will look great on  
your counter!

Perfekt verstaut ist die Mini-Lampe in 
der robusten Nylontasche mit Klettver-
schluss und Gürtelschlaufe.

The mini-lamp is perfectly stored in  
our sturdy nylon bag with velcro and 
belt loop.

LED80506-0406 9V-Taschenlampe/ Mini-lamp

6 LEDs weiß/white, 35 – 40 Lumen

7,70 Eur

LED80000-0400 Tasche/Nylon bag

3,50 Eur

9Volt-Taschenlampe  
mit Tasche/Mini-Lamp 
& Nylon bag

Alle Preise zzgl. MwSt.

oPTiMUMTHE
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ENERGYTHE

Überall im Einsatz 
Wer viel draußen zu tun hat, kennt das Problem: Gute Arbeit braucht gutes Licht! 

Mit der neuesten Generation mobiler LED-Strahler präsentiert Leditsee® jetzt eine 

Lösung, die überzeugt. Die portablen Flutlichter sind leicht zu transportieren, flexibel 

in der Handhabung und bieten mit einer Leuchtdauer von bis zu 12 Stunden je nach 

gewählter Intensität auch ordentich Power für einen längeren Einsatz. 

Strahler MaX/
Floodlight MaX

Strahler Standard/
Flood light Standard

For all purposes
If you work outdoors a lot, you are familiar with this problem: good work needs good 

lighting! Leditsee® presents a convincing solution with the newest generation of mobile 

LED-spotlights. The portable flood lights can easily be transported, offer flexible  

handling and feature major power for a longer operation with its burn time of up to  

12 hours depending on the selected intensity. 

Für die sichere Lichtversorgung der MaX-Strahler steht optional ein Ersatz-Akku  
zur Verfügung, der nur 5 Stunden Ladezeit benötigt. 

An optional replacement battery is available to ensure the Max-spotlight’s  
light  supply, which only takes 5 hours to charge. 

Volle Power, halbe Kraft oder Sparflamme – mit dem cleveren Dimmer können  
Sie die Intensität Ihrem Bedarf anpassen. 

Full power, half power or low flame – the smart dimmer lets you adjust the  
intensity according to your needs.

Damit das Licht immer aus der richtigen Richtung kommt, lassen sich die Strahler  
der MaX-Klasse mit Magnetfüßen an jeder Metalloberfläche befestigen. 

To ensure that the light always shines from the right direction, the MaX-class 
 spotlights can be attached to any metal surface thanks to the magnetic feet.

LED71100-0400  
10Watt Strahler MaX/10W Floodlight MaX

800 Lumen, abnehmbarer Akku mit USB- 
Anschluss/removable rechargeable battery 
with USB connector, 3 Modi (100, 50 und 20%), 
starke Magnetfüße/powerful magnetic mount, 
spritzwassergeschützt/splashproof, Lebens-
dauer 30.000 Std./lifespan 30.000 hours

87,- Eur 

LED72100-0400 
10Watt Ersatzakku MaX/10W Spare Battery MaX

42,- Eur

LED71200-0400 
20Watt Strahler MaX/20W Floodlight MaX

1.600 Lumen, abnehmbarer Akku mit USB- 
Anschluss/removable rechargeable battery 
with USB connector, 3 Modi (100, 50 und 20%), 
starke Magnetfüße/powerful magnetic mount, 
spritzwassergeschützt/splashproof, Lebens-
dauer 30.000 Std./lifespan 30.000 hours

123,- Eur 

LED72200-0400 
20Watt Ersatzakku MaX/20W Spare Battery MaX

66,- Eur

LED70100-0400 
10Watt Strahler Standard/10W Floodlight 
Standard

800 Lumen, wiederaufladbar/rechargeable, 
Lebensdauer 30.000 Std./lifespan 30.000 hours

64,90 Eur 

LED70200-0400 
20Watt Strahler Standard/20W Floodlight 
Standard

1.600 Lumen, wiederaufladbar/rechargeable, 
Lebensdauer 30.000 Std./lifespan 30.000 hours

87,- Eur

Alle Preise zzgl. MwSt.

10W 20W

10W 20W
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Ihr autorisierter Fachhändler für Leditsee®

Kieler Straße 30  

24568 Kaltenkirchen

Tel.: +49 (0)4191 91 90 907 

Fax: +49 (0)4191 91 90 908 

E-Mail: info@leditsee.com

www.leditsee.com

www.leditsee.com

© Leditsee® ist eine eingetragene Marke (u. a. EM 003790953). Die in den Produkten enthaltenen Innovationen sind patentrechtlich geschützt (u. a. EP 1644662, EP10197233.9).Verstöße werden rechtlich 
verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Bilder und Texte sind urheberrechtlich geschützt. Jede nicht autorisierte Nutzung, Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung ist untersagt und wird 
bei Verstößen rechtlich verfolgt. Die Farbe der in diesem Katalog dargestellten Produkte kann geringfügig vom verkauften Produkt abweichen. Die Angebote in diesem Katalog richten sich ausschließlich 
an Unternehmer (Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe). Alle Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere AGB: http://www.leditsee.com. Leditsee®, Inh. Taso Karabetsos,  
Kieler Straße 30, 24568 Kaltenkirchen, Telefon: 04191 9190907, Fax: 04191-91 90 908, E-Mail: info@leditsee.com, www.leditsee.com. USt-IdNr.: DE134307966. WEEE-Reg.-Nr.: DE29483070.


