
 
mobiluxLED 
Neue Vergrößerung für Bestseller-Serie 

 

	  
 

Nürnberg – Eschenbach Optik ergänzt die Bestseller-Serie mobiluxLED um eine 

weitere universelle Leuchtlupe für zuhause oder unterwegs: Der praktische Begleiter 

mit runder 58 mm Linse und 6-facher Vergrößerung zeichnet sich wie alle Modelle 

der Serie durch eine äußerst  widerstandsfähige Leichtlinse sowie intelligente LED-

Technologie mit geringem Stromverbrauch aus.   

 

mobiluxLED überzeugt mit seiner ausgezeichneten Vergrößerungsleistung, komfortablem 

Handling sowie hervorragender Beleuchtung – und erleichtert mit über einer Million 

verkauften Exemplaren den Alltag vieler Menschen. Mit dem neuen Modell mit 6-facher 

Vergrößerungsleistung (24 Dioptrie) wird das Spektrum der mobiluxLED-Serie optimal 

ergänzt. Ob beim Lesen des Kleingedruckten auf Verpackungen, beim Entziffern von 

Fahrplänen oder beim schnellen Blick auf die Speisekarte: Die einfach zu bedienende 

Leuchtlupe liegt leicht in der Hand und bietet bei schwacher Umgebungshelligkeit 

zuschaltbare, energiesparende SMD-LEDs für eine konstant optimale Ausleuchtung – 

selbst bei schwächer werdenden Batterien.  

 

Die gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut entwickelte cera-tec®-Hartbeschichtung schützt 

die asphärische Linse der mobiluxLED über Jahre hinweg zuverlässig vor Kratzern. Zudem 

kann durch aufsteckbare Gelb- und Orangefilter individuell zwischen drei Lichtfarben 

gewählt werden: ideal für Menschen, die bläuliches Licht oft als blendend hell empfinden.  

 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  



 

Eschenbach Optik legt bei der Entwicklung seiner Leuchtlupen nicht nur Wert auf 

komfortable Handhabung und hervorragende Beleuchtung – Ziel der Linsenentwicklung ist 

immer auch eine hohe Vergrößerung bei größtmöglichem Sehfeld. Daher sind alle Modelle 

der Serie mobiluxLED – ob eckig oder rund – der ideale Partner für Menschen, die Wert auf 

hochwertige Sehhilfen legen.   

 

Fazit: 

Die neue mobiluxLED überzeugt mit seiner neuen 6-fachen Vergrößerung, einem großen 

Sehfeld mit homogener Ausleuchtung des Leseguts – und erweitert die beliebte 

Leuchtlupen-Familie um eine zusätzliche praktische Vergrößerung.   

 

Technische Features: 

 

• Linsengröße: 58 mm Durchmesser 

• Vergrößerung: 6-fach/24 dpt 

• Beste Abbildungseigenschaften 

• Integrierte energiesparende SMD LED-Beleuchtung 

• Step-Up Beleuchtungs-Technologie für konstante Ausleuchtung ohne 

Helligkeitsschwankungen 

• Beigelegte Gelb- und Orangefilter für Wechsel der Lichtfarbe (kaltweiß, 2 x 

warmweiß) 

• Asphärische PMX®-Linse 

• Mit cera-tec®-Hartbeschichtung veredelte Linse 

• Inhalt: Etui, 2 Mignon-Batterien 1,5 V Typ AA 

• UVP: 66,- Euro 

	  
	  

Eschenbach Optik  

Eschenbach mit Firmensitz in Nürnberg wurde 1913 gegründet, ist heute 

Weltmarktführer für optische Sehhilfen und zählt weltweit zu den führenden 

Herstellern von optischen Produkten. Die Produktpalette reicht von 

Brillenfassungen und Sonnenbrillen über Ferngläser bis hin zu 

Vergrößerungsgläsern, Lupen und Spezialsehhilfen. Insbesondere mit seinen 

„Vision Technology Products“ gilt Eschenbach Optik als Garant für Innovation 

und hochwertige Markenqualität „Made in Germany“. Das Unternehmen 

beschäftigt heute weltweit über 480 Mitarbeiter. Mit Tochtergesellschaften in 



zwölf Ländern und mehr als 30 Handelspartnern weltweit ist Eschenbach Optik 

global präsent. 

 

Weitere Informationen rund um die Produkte von Eschenbach Optik und 

aussagekräftiges Bildmaterial erhalten Sie unter www.eschenbach-optik.de. 
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