
DAS RICHTIGE LICHT IM REVIER 
 
Unter Jägerinnen und Jägern wird ein Thema gerne ganz heiß diskutiert: ROTLICHT oder GRÜNLICHT? 
 
NEXTORCH hat sich dem Thema angenommen und eine neue LED-Taschenlampe entwickelt, 
die weißes, grünes und rotes Licht liefert – aber immer mir der vollen Leuchtkraft! 
Ein echt geniales System, bei dem die gewünschte LED immer genau in das Zentrum des Reflektors gesetzt wird.  
 
T53 heißt das Set, in dem alles enthalten ist, was zum ordentlichen Waidwerk gehört. 
 

 
 
Die Zeiten mit Farbfiltern, oder halbherzigen Methoden, bei denen die LED an der Seite des Reflektors 
angebracht waren, sind dank der neuen NEXTORCH T53 erfreulicherweise vorbei. 
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Die neue T53 kann mit einem Drehschalter von Weiß auf Rot oder Grün umgestellt werden.  
Dabei wird durch einen genialen und patentierten Mechanismus die gewünschte LED genau in das  
Zentrum des Reflektors positioniert. 
 
In der Anwendung kinderleicht und im Ergebnis absolut beeindruckend. 
  
Diese Jagd-Lampe ist sozusagen drei Taschenlampen in Einer.  
Rotlicht, Grünlicht, Weißlicht – einfach über den lautlosen Schalter einstellen –fertig! 
 
Kein lästiges Hantieren mit Farbfiltern, die sehr viel Leistung schlucken, oder schwaches Licht, weil die 
farbige LED eben nicht in der Mitte des Reflektors sitzt! 
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Die T53 kann also von normalen Licht auf Rot oder Grün umgeschaltet werden  

Warum brauchen Jäger das? 
 
Ganz einfach: Menschen sehen Lichtfarben im Bereich von etwa 400nm und ca. 800nm also von Blau bis 
Grün über Gelb bis Rot. 
 
Schalenwild hat eine Wahrnehmung der Lichtfarbe von 350nm bis ca. 650nm, also kann es rein Rotes 
Licht schlechter wahrnehmen. 
 
Bei eigenen Outdoor-Versuchen innerhalb von 4 Jahren hat die Firma NEXTORCH die Wellenlänge des 
T53-Rotlichts sogar noch optimiert und so noch etwas „unsichtbarer“ gemacht. 
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Aber warum hat die neue T53 Jagd-Lampe auch grünes Licht? 
Das ist reine Ansichtssache, viele erfolgreiche Jäger schwören auf grünes Licht – andere auf Rot.  
Nextorch hat die Erfahrung gemacht, dass Wildschwein-Rotten, die einmal bei Rotlicht bejagt wurden,  
hier vorsichtiger werden und sich schnell heimlich machen, wenn es Rot scheint. 
Ist also das Rotlicht jagdlich ausgereizt, bleibt ja immer noch das Grünlicht für den erfolgreichen Ansitz. 
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Damit es sofort ins Revier gehen kann, ist bei der NEXTORCH T53 natürlich alles dabei,  
was die Waidfrau oder der Waidmann draußen braucht: 
 
- ein hochwertiger Lithium-Ionen-Akku 
- eine wasserdichte Kabelfernbedienung  
- eine Universal-Halterung für Rohrdurchmesser von 25.6mm-30mm . 
- USB Ladekabel 
Damit man den mitgelieferten Akku schnell aufladen kann, liegt ein USB-Kabel dem Jagd-Set bei, mit 
diesem kann man die T53 Jagd-Lampe nahezu überall aufladen – auf jeden Fall über dort, wo es einen 
USB-Anschluss gibt: Im Auto oder an jedem Handy-Ladegerät zum Beispiel! Zur sicheren und frei 
wählbaren Montage des Fernbedienungsschalters liegt noch ein 3M™ Klebepad bei. 
 
Das gesamte Taschenlampen-Gehäuse der wasserdichten T53 besteht aus einer Aluminium-Legierung, 
die sogar in der Luft- und Raumfahrt verwendet wird. 
 

 
NextorchT53 
Price:  209,99  EURO   (UVP, inkl. MwSt.) 
    

Please send your orders to: auftragsbearbeitung@ntp-gmbh.com 
 
All prices are plus statutory VAT 

 
Interested in more? 
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Here you can see an overview of the NTP-Assortments:      
www.new-tech-products.com/products/pdf/NTP-Products-Overview.pdf 
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