
 

 Review: 

 CREE LED Flashlight 500lm 
 Lichtstrom: 500 lm 
 Modi:  Hell (500 lm) & gedimmt (270 lm) & Strobo (500 lm) 
 Schalter: An / Aus 

               
 
Nun möchte ich gern eine kleine aber feine Taschenlampe vorstellen. 
 
Die "CREE" mit richtig satten 500 Lumen Lichtstrom aus einer LED. 
Die Lampe ist gerade mal 175mm lang, 46mm ist der Durchmesser des Kopfes und 26mm der Durchmesser des 
Körpers. Das Gewicht liegt bei 160g (inkl. Akku). 
 

 
 
Im Lieferumfang enthalten: 
 - CREE LED Flashlight 
 - 2x Akku (3,7 V - 2400mAh - 18mm Durchmeser / 65mm Länge) 
 - Ladegerät 230V (US-Stecker, Adapter ist also erforderlich) 
 - Ladegerät 12V (Kfz-Standart-Stecker) 
 
Zu der Leistung der Lampe muss ich sagen, "einfach unglaublich". Aus einer LED holt die Lampe eine Licht-Leistung 
welche noch auf ca. 5m Entfernung einen Lichtkegel erkennbar macht, bei Tag wohlbemerkt. 
Folgende Bilder zeigen dies eindrucksvoll. Es ist übrigens taghell, bewölkt, 18 Uhr. 
 

 
   ausgeschaltet  



 

  
   Dimm-modus            Normal-Modus 
 
Sie besitzt einen sehr engen, nicht einstellbaren Fokus, was auf Entfernung sehr gut ist, in Gebäuden jedoch eher 
bedenklich. Beleuchtet man, in einem weiß gestrichenem Raum, eine Wand aus ca. 3m Entfernung erhält man 2 
Beleuchtungskreise.  
- ein schwacher "großer" ca. 100 cm 
- ein starker  "kleiner" ca.   20 cm 
Negativ in meinen Augen zu sehen ist, der große Kreis ist zu schwach, der kleine ist zu stark. Der Fokus ist so stark 
konzentriert, dass man selbst, als "Taschenlampenhalter" geblendet wird, da die weiße Wand, das Licht zu stark 
zurück strahl. 
Fakt ist, als allgemein nutzbare Taschenlampe ist diese leider nicht zu verwenden. Will man etwas in einiger 
Entfernung beleuchten, so ist diese Lampe sehr gut dafür geeignet. 
 
Durch den Stroboskop-Modus welche ca. 10 Blitze pro Sekunde (geschätzt) mit 500 Lumen auf das Ziel "beamt" ist 
diese Lampe durchaus als Verteidigungswaffe einsetzbar. Schaut man einmal kurz in den Lichtkegel bzw. in die Blitze 
fühlt man sich sofort unwohl, dreht sich weg und hat für ca. 2 Minuten einen Schleier auf den Augen (Selbstversuch). 
 
Fazit: 
- Einsatz als Waffe durchaus denkbar 
- sehr starke, eng fokussierte Beleuchtung auch noch auf großer Entfernung möglich 
- für die nahe Entfernung eher unbrauchbar, da entweder zurückblendet oder zu kleinen Lichtkegel hat 
 

 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
               
"Sarge" 
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