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mit Sicherheitsgitter aus Edelstahl
with safety guard made out of
stainless steel

DF15

Die neue, fokussierbare Hedler Taglichtleuchte!
Die HEDLER DF15 ist mit einer Fresnel-Linse
sowie einer Fokussiervorrichtung ausgestattet.
Bedeutet: der Lichtkegeldurchmesser läßt sich von
Spot- bis Flutlicht mittels einer intuitiven Bedienung
anpassen. Wie bei der DX15 kommt ein spezielles
Leuchtmittel zum Einsatz: bei einer Leistungsaufnahme von 150 Watt liefert es eine Lichtmenge,
die der einer 650 Watt Halogenlampe vergleichbar
ist! Lüfterlos und damit ohne Betriebsgeräusch
eignet sie sich ideal für O-Tonvideos, die geringe
Erwärmung im Lichtkegelbereich erlaubt auch
Ausleuchtungen aus kürzerer Distanz.
Lieferung erfolgt inklusive eingebautem elektronischen Vorschaltgerät, Metallhalogenlampe 150
W / SE T, Fresnel-Linse, Edelstahlsicherheitsgitter,
Schwenkbügel m. Stativschnellanschluß, Scheibenbremse und QuickFit Adapter.

The new, focusable Hedler daylight light unit! The
HEDLER DF15 is equipped with a Fresnel lens and
with a focusing option. It can be set from spot to
ﬂood lighting position by simply turning a knob on
the backside of the housing. Like the DX15 it uses
a highly efﬁcient metal halide bulb. At a current
consumption of 150 Watts it produces a continuous light output power that equates to a 650
Watts standard Tungsten halogen bulb! Without
forced air cooling it suits ideal for orignal sound
recordings. Additionally to this positive aspect the
HEDLER DF15 shows a relatively low temperature
compared to a traditional Tungsten halogen bulb
within its light beam area.
Supply includes built-in electronic ballast, metal halide bulb150 W / SE T, Fresnel lens, stainless steel
safety guard, U-Bracket with QuickLock light stand
attachment 5/8 inch and QuickFit adapter.

Bestellnummer < 1516 > mit Fresnel-Linse

Code < 1516 > with Fresnel lens

Spotlichtposition = 650 W
Flutlichtposition = 1000 W

Spot light position = 650 W
Flood light position = 1000 W

DX15

Die kompakte Hedler Taglichtleuchte! Für den
rauen Dauerbetrieb im Studio und on location
konstruiert kommt bei der HEDLER DX15 ein
spezielles Leuchtmittel zum Einsatz: eine Metallhalogenlampe, die sich u.a. durch ihre Efﬁzienz
auszeichnet. Bei einer Leistungsaufnahme von 150
Watt liefert sie eine Lichtmenge, die der einer
650 Watt Halogenlampe vergleichbar ist! Lüfterlos
und damit ohne Betriebsgeräusch eignet sie sich
ideal für O-Tonvideos, die geringe Erwärmung im
Lichtkegelbereich erlaubt auch Ausleuchtungen aus
kürzerer Distanz.
Lieferung erfolgt inklusive eingebautem elektronischen Vorschaltgerät, Metallhalogenlampe 150
W / SE T, Sicherheitsglas klar o. Diffusor matt,
Schwenkbügel m. Stativschnellanschluß, Scheibenbremse und QuickFit Adapter.

The compact Hedler daylight light unit! The
HEDLER DX15 uses a highly efﬁcient metal halide
bulb. At a current consumption of 150 Watts it
produces a continuous light output power that
equates to a 650 Watts standard Tungsten halogen
bulb! Without a fan it suits ideal for original sound
recordings. Additionally to this positive aspect the
HEDLER DX15 shows a relatively low temperature
compared to a traditional Tungsten halogen bulb
within its light beam area.
Another pro: all the latest Hedler reﬂectors, softboxes and reﬂex umbrellas can be attached!

Bestellnummer < 1511 > mit Sicherheitsglas klar
Bestellnummer < 1512 > mit Diffusor matt

Code < 1511 > with safety glass
Code < 1512 > with diffuser matt

Supply includes built-in electronic ballast, metal halide bulb150 W / SE T, safety glass or diffuser matt,
U-Bracket with QuickLock light stand attachment
5/8 inch and QuickFit adapter.

Kits

DX15 Pro2 Kit

DX15 Pro3 Kit

DF15 TV-Kit

Zubehör

DX15/DF15 3200K Lampe

Mehr Infos, weitere Kits und zusätzliches Zubehör unter www.hedler.com

Diffusor matt Ø 97mm

HF65

Die fokussierbare Hedler Videoleuchte mit
Halogenlichtqualität! Variables Licht in einem
ultrakompakten Metallgehäuse - von Spot- bis
Flutlichtstellung mit einem Dreh. Mittels intuitiv bedienbarer Fokussiereinrichtung läßt sich, ganz ohne
Positionsveränderung der Leuchte, die Größe des
Lichtkegels schnell und optimiert anpassen. Dabei
liefert die HF65 bei 650 W @ ca. 3200 K mittels
Fresnel-Linse ein hartes, brillantes Licht; Farben
und Texturen werden gut herausgearbeitet. Andere Lichtcharakteristik nötig? Kein Problem, setzen
sie einfach den entsprechenden Hedler Reﬂektor,
Softbox oder Reﬂexschirm an die Leuchte an.

The Hedler video light unit with Tungsten halogen
quality, that can be focused! Variable light in an
ultra-compact metal housing - from spot- up to
ﬂood light with a simple turn. By using the focusing
knob, intuitive and easy, the size of the light beam
can be adjusted without changing the light unit´s
position. Besides this feature, the HF65 generates
max. 650 W continuous light output power @
approx. 3200 K. Using a fresnel lens it produces
a hard, brilliant light; colours and textures appear
well deﬁned. Another lighting quality is needed?
No problem, simply attach the appropriate Hedler
reﬂector, softbox or reﬂex umbrella at the HF65.

Lieferung inklusive: Fresnel-Linse mit Edelstahlsicherheitsgitter, Schwenkbügel m. Stativschnellanschluß, Scheibenbremse, Lampe 650 W und
QuickFit Adapter

Supply includes fresnel lens with stainless steel
safety guard, U-Bracket with QuickLock light
stand attachment 5/8 inch, 1x bulb 650 W and the
QuickFit adapter.

Bestellnummer < 6511 >

Code < 6511 >

H10

Die variabelste Hedler Videodauerlichtleuchte!
Die Lichtleistung aus einer Lampe beträgt maximal
1000 W - und bei Bedarf weniger. Wie? Nicht
dimmen, Halogenbrenner tauschen. So bleibt die
Farbtemperatur eindeutig deﬁniert und die Farben
können korrekt wiedergegeben werden. Zur Verfügung stehen unsere Halogenlampen mit 300 W,
650 W und 1000 W - bedeutet ﬂexible Leistung bei
Bedarf. Diese Flexibilität in Kombination mit einem
robusten Gehäuse empfehlen die H10 als ideale on
location Videoleuchte: ideal anpassbar, leicht und
belastbar, ist sie bei vollständiger O-Ton-Eignung
als Videoportraitlicht bis hin zur Flächenleuchte,
auch mit unterschiedlichen Reﬂektoren, einsetzbar.

The most variable Hedler video light unit! Maximum continuous light output power generated by
one bulb is 1000 W - and less on demand. How?
Do not dim, change the halogen bulb. Thus the
colour temperature stays the same, your white
balance will work and colours will appear correctly.
Choose from our Tungsten halogen bulbs the 300
W, 650 W or 1000 W type - means light output
power ﬂexibility if needed. This ﬂexibility combined
with the robust metal housing makes the H10 the
perfect choice for on location work: adjustable,
lightweight and sturdy. And because it has no
forced air cooling, it doesn´t produce any disturbing noise - perfect for original sound recording!

Lieferung erfolgt inklusive Sicherheitsglas klar,
Schwenkbügel m. Stativschnellanschluß, Scheibenbremse und QuickFit Adapter.

Supply includes Boroﬂoat™ safety glass, U-Bracket
with QuickLock light stand attachment 5/8 inch and
the QuickFit adapter.

Bestellnummer < 1011 >

Code < 1011 >

Zubehör

4-Klappenrahmen 360°

Kits

MaxiBrite

info@hedler.com

Video Focus Kit

•

fon 06482-918100

Video Floodlight Kit

•

fax 06482-918111

Video Portrait Kit

MaxiSoft 90 x 90cm

Honeycomb für 7090

RC-7

Synchrokabel 10 m

Speedring C

Rundmaske für 7070

HEDLER F500

4 Klappenrahmen C

HEDLER DF15

HEDLER FP250

HEDLER C12 silent

MaxiSoft 50 x 50cm

Honeycomb für 7030

MaxiSoft 30 x 30cm

HEDLER DX15

Schirm weiß ø 80cm

Reﬂexschirmhalter

4 Klappenrahmen 360°

HEDLER HF65

MaxiBackground

FlashSoftScrim

MaxiBeauty

HEDLER H25s

Proﬁlux 240 - Honeycomb

MaxiSun

MaxiNorm

HEDLER H10

Das He

Rundmaske für 7090

MaxiSoft Octagon

Honeycomb für 7810

MaxiSoft L110 x 45 cm

MaxiBeautyBag

LightBag

LightCase XLs

Tasche für Digi C Kits

LightStandBag

FlashEule

Pro Backdrop Set

ProEasyShot

Honeycomb für 7070

MaxiSoft 70 x 70cm

Rundmaske für 7050

Honeycomb für 7050

Schirm silber ø 100cm

Schirm trans. ø 100cm

Schirm weiß ø 100cm

Schirm trans. ø 80cm

3er Set Honeycombs

MaxiSpot 130

3er Set Honeycombs

MaxiSpot 65

FlashSoftScrim

Proﬁlux 360 - Honeycomb

MaxiBrite

FlashSoftScrim

edler System

Der „kleinste“ Hedler Blitzkopf stellt mit seinen
250 Ws Blitzleistung und dem 60 W Einstelllicht
einen idealen Einstieg in das umfangreiche Hedler
System dar.
Merkmale sind u.a.: stufenlose Leistungsregelung
über 5 Blenden (16 Ws - 250 Ws) bei großer
Konstanz der Farbtemperatur. Elektronische Leistungsreduzierung und eine Wiederholgenauigkeit
von ±1%. Die maximale Blitzlichtdauer bei voller
Leistung beträgt 1/850 s, eine digitale Anzeige
erleichtert die Leistungseinstellung. Das robuste
Metallgehäuse ist für den rauen Einsatz im Studio
und on location konzipiert, die Pyrex™glocke dient
u.a. dem Schutz der Blitzröhre. Der FP250 - top
für Portrait und kleine Produktaufnahmen.

FP250

The „smallest“ Hedler ﬂash light unit: with its 250
Ws ﬂash output power and 60 W modeling bulb
it is a perfect start into the professional Hedler
system.
For all the technically minded: inﬁnite variable over
5 f-stops (16 Ws - 250 Ws) with high colour temperature constancy. Flash output power reduction
without ﬂashing and reproducability of ±1%. Flash
duration at maximum ﬂash power is 1/850 s, the
digital indicator makes ﬂash output power adjustments more comfortable. The robust all metal
housing suits ideal for rough studio and on location
work as well as the Pyrex™ glass cover protects
the ﬂash tube and the modeling bulb. The FP250 great for portrait and small product shots.

Lieferung erfolgt inkl. Pyrex™glocke, SynchroKabel 10m und 60 W Einstelllampe.

Supply includes Pyrex™glass cover, sync-lead 10m
and 60 W modeling bulb.

Bestellnummer < 6025>

Code < 6025>

F500

Das Arbeitspferd mit 500 Ws Blitzleistung und
300 W Einstelllicht - die perfekte Kombination aus
Leistung, Kompaktheit und Schnelligkeit.
Seine Merkmale sind u.a.: stufenlose Leistungsregelung über 5 Blenden (32 Ws - 500 Ws) bei
großer Konstanz der Farbtemperatur. Elektronische Leistungsreduzierung, Wiederholgenauigkeit
±1%. Max. Blitzlichtdauer bei voller Leistung
1/550 s, Setting-Safe-Funktion und digitale Anzeige.
Robustes Metallgehäuse für rauen Einsatz im
Studio und on location sowie vertieft eingesetzte
Blitzröhre und Einstelllicht für besonderen Schutz
der Leuchtmittel. Der F500 eignet sich für alle
Bereiche, insbesondere Peoplefotograﬁe. Wie beim
FP250 können alle aktuellen Hedler Reﬂektoren,
Softboxen und Reﬂexschirme verwendet werden.
Die Lieferung erfolgt inklusive 1x Blitzröhre, 1x
Synchro-Kabel 10 m und 1x 300 W Einstelllampe.

The workhorse with 500 Ws ﬂash output power
and 300 W modeling light - a perfect combination
of power, compactness and promptness.
For all the technically minded: inﬁnite variable over
5 f-stops (32 Ws - 500 Ws) with high colour temperature constancy. Flash output power reduction
without ﬂashing and reproducability of ±1%. Flash
duration at maximum ﬂash power 1/550 s, SettingSafe-Function and digital indicator. Robust all metal
housing suits best for rough studio and on location
work as well as the deeply located ﬂash tube and
modeling bulb is very well protected. The F500 is
ideal for all photographic ﬁelds, mainly people and
product photography. And for lighting characteristic ﬂexibility: all the latest Hedler reﬂectors,
softboxes and reﬂex umbrellas can be attached!
Supply includes 1x ﬂash bulb, 1x sync-lead 10 m
and 1x 300 W modelling bulb.

Bestellnummer < 6050 >

Code < 6050 >

Kits

Flash Portrait Kit

Flash Pro2 Kit

Zubehör

Fernbedienung RC-7

Mehr Infos, weitere Kits und zusätzliches Zubehör unter www.hedler.com

Synchronkabel 10m

C12 silent

Die Halogenleuchte für den hohen Leistungsanspruch mit Flüsterschaltung. Durch die hohe
Leistung von max. 1250 W eignet sie sich u.a. für
mittelgroße Produktaufnahmen, (Gruppen-)Portraits oder die Ausleuchtung größerer Areale, beispielsweise bei DlV-Aufnahmen von Feiern/Veranstaltungen. Mittels dem HEDLER 4-Klappenrahmen
C läßt sich der Lichtkegel ideal allseitig begrenzen.
Durch weitere Hedler Reﬂektoren und Softboxen
lassen sich die Einsatzmöglichkeiten der Leuchte
durch die Erzeugung unterschiedlichster Lichtqualitäten weiter steigern! Durch die Verwendbarbeit
unterschiedlich leistungsstarker Halogenlampen
läßt sich die Ausleuchtintensität anpassen.

The halogen light unit for high intensity demands
with an extremely compact housing, that generates max.1250 W continuous light output power.
Because of the deﬁned colour temperature it suits
perfectly for digital photography and digital video.
Because of it´s high power the C12 silent suits
also for bigger product shots, (group-)portraits or
lighting wider areas, i.e. DigitalVideo on events.
Use the optional HEDLER Speedring C and you
can attach nearly all the latest Hedler reﬂectors
and softboxes. Choose from our Tungsten halogen
bulbs the 300 W, 650 W or 1000 W type - means
continuous light output power ﬂexibility if needed
with a deﬁned colour temperature.

Die Lieferung erfolgt inklusive 1x C-Neiger mit
Schirmhalter, 1x Sicherheitsglas, 1x 1000 W Halogenlampe

Supply includes 1x 1000 W Tungsten halogen bulb,
safety glass and C-Tilting head with incorporated
umbrella holder.

Bestellnummer < 3001 >
Bestellnummer < 3010 >
Bestellnummer < 3011 >

Code < 3001 >
Code < 3010 >
Code < 3011 >

C12 silent
C12 silent + 4022
C12 silent + 4020

H25s

C12 silent
C12 silent + 4022
C12 silent + 4020

Die leistungsstärkste Hedler Dauerlichtleuchte!
Variabel bestückbar und mit zwei einzel abgesicherten Lampensockel ist die H25s für den großen
Leistungsbedarf konzipiert. Durch die Verwendbarkeit nahezu aller aktuellen Hedler Reﬂektoren,
Softboxen und Reﬂexschirme lassen sich vielfältige
Lichtstimmungen schnell und sicher herstellen.
Dies kombiniert mit der Leistung von max. 2500
W @ ca. 3200 - 3400 K erlaubt professionelle
Ergebnisse; darüber hinaus stehen unsere Halogenlampen mit 300 W, 650 W und 1000 W zur
Verfügung - bedeutet ﬂexible Leistung bei Bedarf.
Das kompakte und robuste Metallgehäuse erleichtert den Einsatz, die Kompatibilität mit digitalen
und analogen Kameras bedeutet einen sicheren
Workﬂow!
Lieferung inklusive: Sicherheitsglas klar, Schwenkbügel m. Stativschnellanschluß und Scheibenbremse

The most powerful Hedler continuous light unit!
Variable - it can be equipped with bulbs of different
output power. Max. 2500 W @ approx. 3200 3400 K - the H25s is designed for the very high
continuous light output demand. Choose from
our Tungsten halogen bulbs the 300 W, 650 W or
1000 W type - means light output power ﬂexibility
if needed. Nearly all the latest Hedler reﬂectors,
softboxes and reﬂex umbrellas can be attached - no
limits for your creative lighting ideas. The compact
and stable metal housing - ideal for your rough
photographic work. The compatibility with digital
and analog cameras - means a transparent and safe
workﬂow!

Bestellnummer < 2511 >

Code < 2511 >

Supply includes Boroﬂoat™ safety glass, U-Bracket
with QuickLock light stand attachment 5/8 inch and
the QuickFit adapter.

Zubehör C12 silent

4-Klappenrahmen C

Kits

Speedring C

info@hedler.com

Digi C Kit E

•

fon 06482-918100

Digi C Proﬁ Kit

•

fax 06482-918111

SL Softlight Kit

HEDLER

®
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