
Durch Ausnutzung der modernsten LED-Technolo-
gie verschiebt SCANGRIP ständig die Grenzen des 
Möglichen mit LED-Arbeitsleuchten. Zum Beispiel war 
SCANGRIP der erste Anbieter, der einen Baustrahler 
mit COB-LED entwickelte. Dieser LED-Typ ist jetzt Stan-
dard im Markt. 

LEISTUNGSSTARKE BAUSTELLENSTRAHLER

Am oberen Ende der Skala finden sich die neuen, 
extrem leistungsstarken SITE LIGHT-Baustellenstrahler, 
die in Dänemark hergestellt werden. SITE LIGHT gibt 
es in zwei Varianten mit 40.000 bzw. 80.000 Lumen 
und sie sind die wahren Könige unter den Baustrah-
lern! Die zwei SITE LIGHT-Großflächenleuchten bieten 
superhelle Ausleuchtung von großen Arbeitsflächen. In 
der Regel werden sie auf einem 4-5 m hohen Stativ 
montiert, können aber auch an Kränen befestigt oder 
in anderen Arbeitsumgebungen eingesetzt werden, in 
denen eine leistungsstarke Ausleuchtung großer Flä-
chen erforderlich ist, z. B. bei der Installation von Dach-
sparren, bei Bauarbeiten, Brückenprojekten usw.

Die SITE LIGHTS sind vollständig wasser- und staub-
dicht (IP65) und eignen sich für den Einsatz unter 
sämtlichen Wetterbedingungen von -25° bis +40°C. 
Sie sind sehr strapazierfähig und überstehen einen 
Sturz, ohne zu zerbrechen. Der praktische, eingebaute 
Handgriff macht es außerdem bequem, die Arbeits-
leuchten zu tragen.

FLUTLICHTSTRAHLER  
MIT LANGER LEBENSDAUER

Im Angebot an Flutlichtstrahlern, das bei SCANGRIP 
in der NOVA-Familie zusammengefasst wird, ist eine 
große Anzahl von Produkten mit unterschiedlichen 
Lichtstärken bis hin zu 10.000 Lumen zu finden. Die 

Strahler sind alle mit einer Dimmfunktion ausgestattet, 
mit der sich das Licht an die jeweilige Aufgabe anpas-
sen lässt. Auf diese Weise ist täglich Energie zu sparen, 
da nur die notwendige Lichtmenge für die jeweilige 
Arbeit verwendet wird.

SCANGRIP bietet NOVA-Modelle mit bis zu 5 m 
Kabel für Anschluss an die Netzstromversorgung an. 
Für professionelle Handwerker, die ein flexibleres Sys-
tem wünschen, bietet SCANGRIP auch Flutlichtstrahler 
sowohl mit Akku als auch mit Kabel an – auch als 
DUAL SYSTEM 2in1 bekannt. SCANGRIPs Erfindung 
des DUAL SYSTEM 2in1 war das weltweit erste System, 
das Akku- und Kabelbetrieb der Arbeitsleuchten kom-
biniert. Und es ist ein weiteres Beispiel für die Fähigkeit 
von SCANGRIP, innovative Lösungen zu schaffen. Mit 
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SCANGRIP IST EUROPAS FÜHRENDER HERSTELLER VON LED-ARBEITSLEUCHTEN

Innovative Arbeitsleuchten für Profis
Von großen und extrem leistungsstarken Baustrahlern bis hin zu Miniaturleuchten, die in die Handfläche 
passen, bietet SCANGRIP das breiteste Angebot auf dem Markt, das alle Anforderungen und Wünsche 
an eine professionelle Arbeitsleuchte erfüllt.

Normalerweise werden Baustrahler auf Stativen mon-
tiert, aber SCANGRIP bietet auch andere Möglichkeiten 
mit starken Magnethalterungen, Gerüsthalterungen 
usw. an. Eine so große Auswahl an flexiblem Zubehör 
für LED-Arbeitsleuchten ist nirgendwo sonst auf dem 
Markt zu finden.

SCANGRIP gehört zum Cordless Alliance System (CAS). Die Zusammenarbeit mit Metabo/CAS bedeutet eine weitere 
Stärkung der Marktposition und die Erfüllung des Ziels, Europas führender Anbieter von Beleuchtungslösungen mit 
attraktiven Akkupacks zu sein. 
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dem eingebauten Akku kann viele Stunden lang effi-
zient gearbeitet werden, und bei Bedarf dauert der 
Anschluss des Netzkabels nur eine Sekunde.

Wenn die Anwender eine Arbeitsleuchte mit aus-
tauschbaren Akkus wünschen, ganz so wie man es von 
Elektrowerkzeugen kennt, bietet die NOVA-Reihe zwei 
Möglichkeiten: Das SCANGRIP POWER SOLUTION-
System oder das CAS/METABO-Akkusystem. 

Das SCANGRIP POWER SOLUTION-System ist ein 
innovatives Konzept für eine flexible und zuverlässige 
Stromversorgung: einfach einen neuen, voll geladenen 
Akku einlegen, während ein anderer Akku geladen 
wird. Darüber hinaus lässt sich das Ladegerät direkt 
als Stromversorgung an die Leuchte anschließen. Die 
NOVA SPS-Flutlichtstrahler verfügen außerdem über 
einen integrierten Reserveakku damit Sie nie ohne 
Licht dastehen. 

Die SCANGRIP CAS Produktpalette ist mit allen 
12-18-Volt-Akkus aus dem METABO/CAS Akku-Sys-
tem kompatibel. Und einmalig ist, dass die Stromver-
sorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte 
Lichtverfügbarkeit auch direkt angeschlossen werden 
kann.

DIFFUSES LICHT UND COOLES DESIGN

Mit diffusem Licht werden harte Schatten vermieden 
und Blendungen reduziert. Es ist ideal für den Fachmann, 
der kräftige und effiziente Ausleuchtung des Arbeitsplat-
zes für Reparaturen, Malerarbeiten oder Bauarbeiten 
aller Art benötigt. SCANGRIP bietet eine Auswahl an 
360°-Flächenstrahler an, die alle sehr leistungsstark sind 
und ein gestreutes Licht liefern, bis zu 10.000 Lumen. Die 
Arbeitsleuchte  AREA 10 SPS beispielsweise ist mit einem 
Tragegriff für leichten und bequemen Transport ausge-
stattet. Sie verfügt über einen 360°- und 180°-Abstrahl-
winkel und eine eingebaute Dimmfunktion – und alles 
kann über ein Mobiltelefon ferngesteuert werden.  
AREA 10 SPS ist staub- und wasserdicht (IP65) und wird 
mit einer integrierten Powerbank mit USB-Anschluss zum 
Aufladen mobiler Einheiten geliefert.

Die VEGA LITE Flutlichtstrahler sind ein weiteres 
Beispiel für hochwertige Flutlichtstrahler, die eine star-
ke, diffuse und blendfreie Ausleuchtung bieten. Das 
leichte und langlebige Gehäuse wurde aus besonders 
schlagfestem Kunststoff hergestellt und eignet sich 
perfekt für den rauen Alltagsbetrieb.

FLOOD LITE ist eine weitere Serie von drei kompakt-
en Flutlichtstrahlern in einem coolen Design, die sich 
leicht von einem Einsatz zum anderen tragen lassen 
und eine leistungsstarke Beleuchtung mit bis zu 3.500 
Lumen bieten. Das robuste und langlebige Gehäuse 
der FLOOD LITE-Leuchten wurde aus besonders 
schlagfestem Kunststoff hergestellt.

HANDGEHALTENE FLUTLICHTSTRAHLER

Wenn es um Arbeiten in engen und schwer zugäng-
lichen Bereichen auf dem Dachboden, im Keller, im 
Heizungsraum oder in anderen engen Räumen geht, 
ist eine kompakte, funktionelle und leistungsstarke 
Handlampe genau das Richtige. Die NOVA Handlam-
pen sind ein großer Erfolg und ein Muss für den an-
spruchsvollen Handwerker, der eine Arbeitsleuchte 
benötigt, die extrem langlebig und für die Arbeit ge-
macht ist. NOVA R ist eine universelle Arbeitsleuchte, 
die eine starke Ausleuchtung mit 2.000 Lumen bietet. 
Sie hat einen flexiblen Handgriff und kann mit einge-
bauten Magneten in verschiedenen Positionen plat-
ziert werden. Die ultrakompakte NOVA MINI bietet 
1.000 Lumen und ist trotz ihrer geringen Größe un-
glaublich leistungsstark. Das einmalige, patentierte 
SMART GRIP 4-in-1-System integriert mehrere Funk-
tionen für optimale Benutzerfreundlichkeit.

EINE ARBEITSLEUCHTE FÜR JEDEN BEDARF

SCANGRIP hat eine Arbeitsleuchte für alle Profis auf 
der Baustelle, einschließlich Arbeitsleuchten für Instal-
lationsarbeiten, Elektroarbeiten usw. Handlampen, 
Stiftlampen, Taschenlampen - einfach alle Arten von 
Arbeitsleuchten sind im Sortiment.

Vor allem die I-VIEW Stirnlampe hat sich bei den 
Profis als beliebteste Arbeitsleuchte erwiesen, da sie 

eine leistungsstarke Beleuch-
tung bietet und es gleichzeitig 
ermöglicht, beide Hände zum 

Arbeiten frei zu haben. Ausgestattet mit einer Sensor-
funktion kann die Stirnlampe nur durch eine Handbe-
wegung vor der Lampe ein- und ausgeschaltet werden 
– selbst mit dicken Handschuhen. I-VIEW ist derzeit in 
einer aktualisierten Version mit 400 Lumen und der 
Möglichkeit, eine Powerbank für eine besonders lange 
Betriebsdauer zu verwenden, erhältlich.

Informationen über die gesamte Produktpalette der 
SCANGRIP Arbeitsleuchten sind unter scangrip.com/
de zu finden. Hier sind auch die Kontaktinformationen 
zum deutschen Vertriebsteam aufgeführt. n
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Im Gegensatz zu den herkömmlichen Stirnlampen, die einen schmalen Lichtkegel erzeugen, bietet die I-VIEW das 
optimale Arbeitslicht, indem sie den ganzen Arbeitsbereich beleuchtet. Dadurch werden Kopfdrehungen während der 
Arbeit vermieden und man kann sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren. (Fotos: SCANGRIP)

SCANGRIP verwandelt Impulse aus 
dem Markt in praktische Beleuch-
tungslösungen. Ein Beispiel dafür ist 
die eingebaute BLUETOOTH Licht-
steuerung, mit der es einfach ist, die 
Arbeitsleuchten aus der Ferne mit  
einer Mobileinheit ein- und auszu-
schalten und die Lichtleistung einzu-
stellen.

Europas führender 
Hersteller von LED-
Arbeitsleuchten
SCANGRIP erzählt die Geschichte einer be-
merkenswerten Umwandlung einer Dorf-
schmiede in Europas führenden Hersteller 
von LED-Arbeitsleuchten. Das Unternehmen 
entwirft und entwickelt eigene Produkte, die 
weltweit höchste Anerkennung für das inno-
vative Design genießen. Die Produkte wer-
den in eigenen Fabriken in Dänemark und 
China produziert. SCANGRIP hat auch in eine 
Fabrik für Akkupacks investiert.


