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»LIGHT TO GO

Die mobile Tischleuchte für drinnen und 
draußen. Die integrierte Powerbank liefert 
bis zu 10 Stunden Licht und wird über ein 
USB-Kabel aufgeladen. Ideal also für alle Orte 
ohne Stromanschluss, wie im Garten, auf dem 
Balkon oder beim Glamping. Auch großartig als 
sanfte Nachttischleuchte im Kinderzimmer. Der 
Lampenschirm ist abnehmbar und so können 
selbstgestaltete, bedruckte Folien eingesetzt 
werden, deren Motive beim Einschalten auf den 
Schirm projiziert werden: ein magischer Effekt! 
Im professionellen Bereich wie in Restaurants 
und Hotels ist diese Leuchte durch die Indivi-
dualisierungsmöglichkeiten ein überraschender 
Hingucker auf der Theke, in der Lounge und 
natürlich bei Parties und Events.

The mobile table lamp for inside and out. The 
integrated powerbank delivers up to 10 hours 
of light and can handily be charged with a USB 
cable. Ideal for places where you want to unplug 
like in the backyard, on the balcony or while 
glamping.  It is also perfect as a nightlight for 
children. The lampshade is removable allowing 
you to insert a personally designed, printed film 
to be projected on the wall – a magical effect! In 
the professional sector such as in restaurants and 
hotels, LIGHT TO GO can be customized to be a 
surprising eye-catcher on the bar, in the lounge 
and of course at parties and events. 
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Druckgröße |Printingsize 1:4
Farbe | Color: 4c
Motiv auf Folie:
Dateigröße: ca. 375x133 mm
+10 mm Klebekante (überlappend 2x)
+ 3 mm Beschnitt rundum

On Top Folie: 
bedruckbarer Bereich 122,5x122,5 mm
+ 3 mm Beschnitt rundum

»Incentives & Promotion

Für alle Artikel sind Schutzrechte angemeldet. Nachbildungen sind verboten und werden von uns verfolgt. Bedruckte Kunststoffteile sind bis 60°C spülmaschinengeeignet.  
All rights reserved under copyright law. Law provides severe civil and criminal penalties, for copyrighting, imitating and plagiarism. Printed plastic parts are dishwasher suitable till 60°C
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