Arbeitsscheinwerfer Goliath 250 – 55 W / work light

Äußerst robuster Arbeitsscheinwerfer / extremely robust work light
Nur 55 W, dennoch außerordentlich lichtstark / only 55 W, yet extremely strong light
bleibt kühl, keine Hitzeentwicklung ! / stays cool, no heat development!
Sehr schlagfestes Gehäuse / very shock - resistant case
Doppelte Isolierung IP65 / double isolation IP65
Elektronischer Starter, wartungsfrei / electronic starter, maintenance - free
Lichtstärke entspricht ca. 250 W Halogen / light intensity corresponds to 250 W halogen
nahe brennbarer Materialien einsetzbar / can be used near flammable materials
geringes Gewicht / lightness
beliebige Montagelage / any mounting position
patentierte Aufhängevorrichtung / patented suspension
flimmerfreies Licht, nicht blendend / flicker - free light, not dazzling
großer Beleuchtungswinkel / large lightning angle
sparsam im Verbrauch / economical
Lebensdauer bis zu 10.000 Betriebsstunden / life span up to 10.000 hrs.

















Sehr hell /
very bright

GOGALIGHT Arbeitsscheinwerfer GOLIATH 250 & 250+ / work light
Ausführung 250+ hat zusätzlich 2 Schukodosen zum Anschließen weiterer Lampen oder anderer Geräte
(Bohrmaschine etc.). / Version 250+ has 2 additional schoku boxes for connect additional lights or other devices (drill etc.)
Mittels Schalter kann das Licht ohne Trennung der Dosen ausgeschaltet werden. /
The light can be turned off by a switch without separating the doses.
Typ
type

GOLIATH 250
GOLIATH 250+

Lichtstrom Gew icht Abmessungen
Farbe
lm
kg
mm
lum. Flux

weight

4.000

2,9
3,3

dimensions

Anschlussleitung

Leuchtintensität auf 1 oder 3 m
lux

con. cable

light intensity at 1 or 3 m

colour

310 x 316 x 91
5 m H07RN-F 2X 1
3.500k
316 x 316 x 94
5 m H07RN-F 3 G 1,5

1.700 / 200

ArtNr

€
/Stk.
/pc.

60-821700 162,00
60-821802 177,00

GOGALIGHT Ersatzteile für Goliath 250 und 250+
Typ

ArtNr

€
/Stk.

60-820843
60-820545
60-820546
60-820550
60-820548
60-820549
60-820589
60-820553
60-820552

32,44
47,76
a.A
a.A
a.A
a.A
70,30
53,90
39,46

type

Leuchstoffröhre 55 W / fluorescent tube 55 W
Frontglas / front glass
Reflektor / reflector
Ersatzteil-Set aus 1.+ 2.+ 3. / replacement parts set of 1.+ 2.+ 3.
Gummiriemen / rubber belts
Handgriff / handle
Teleskop-Stativ / telescopic stand
2-fach-Schiene / 2-way rail
1-fach Schiene / 1-way rail
a.A. = auf Anfrage / upon request

/pc.

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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