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prebit-USB Lader

nachfolgende LED-Leuchten aus unserem prebit Hauptkatalog sind ab sofort auch als 
Version mit USB-Lader verfügbar. Das Ladegerät ist im Wandschild der Leuchte integriert. 
Es ist für den Betrieb von Caravan und Booten optimiert und eignet sich zum Laden von 
Smartphones, Tablets, Navigationsgeräten, Digitalkameras, Handys, sowie andere elektro-
nische Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benö-
tigen.

Hinweis:
Durch den integrierten USB-Lader ist das Wandschild der Leuchten geringfügig größer 
(siehe Skizze).

prebit-USB loader

following LED lights from our prebit main catalog are now also available as a version with USB 
charger. The charger is integrated into the wall housing of the luminaire. It is optimized for the 
operation of caravans and boats and is suitable for charging smartphones, tablets, navigation 
devices, digital cameras, mobile phones, as well as other electronic devices, which can be char-
ged via USB and require a high charging current.

Note:
Due to the integrated USB charger, the wall plate of the light is slightly larger (see drawing).

12 V / 24 VLeuchten mit USB-Lader / lights with USB charger

12-24 V / 5 V DC 3.000 mA

Technische Daten:

� Input: 9-32 Volt
� Output: 3.000 mA
� Eigenverbrauch: <5 mA
� Überlastschutz, Verpolungsschutz, Übertemperaturschutz

 

Technical Details:

�	Input: 9-32 Volt
�	Output: 3,000 mA
�	Current Consumption: <5 mA 
�	Protection against overload, polarity reversal and overtempera-

ture

22

Ø66

USB

charger

Leuchten mit integriertem USB Lader
Alle Leuchten mit diesem Symbol sind auch mit 
integriertem USB-Lader lieferbar.
Bitte fügen Sie hinter der Artikel-Nummer „ / USB „ an

lights with integrated USB charger
All lights with this symbol are also available with 
integrated USB charger.
Please add „ / USB „ after the item number
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