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• Optimale Ausleuchtung ohne Schatten oder Blenden 
• Freie Sicht ins Spielfeld + zum Gegenüber  
• Keine Wärmeentwicklung 
 

• Passt an jeden Tisch 
• Superschnelle Montage 
• Klein, leicht + faltbar 
 

• Langlebige + sparsame LED-Technik 
• Optional Akkubetrieb (> 10h)  
• Branding: individuelle Farbe + Schriftzug möglich 
 
 

Das Libero Flutlicht kann man  
1. gerade - von Tor zu Tor, oder  
2. quer - von Ecke zu Ecke  
über das Spielfeld spannen. Zwischenstufen nach Bedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausrichtung  2 kann Vorteile haben:  
• Der Torwart hat freie Sicht auf die „Torachse“ 
• Je nach Tisch: freier Zugriff auf den Torzähler 

merkmale 

f l u t l i c h t  

ausrichten 



 

 

flix Libero  -  Flutlicht für Kickertisch            www.flix.eu 

f l u t l i c h t  

 

Das Libero Flutlicht wird an 2  
Hochleistungs-Magnete angeclippt.  
Die Magnete müssen zuvor einmalig  
auf dem Torkasten des Tisches befestigt 
werden.  
Weitere Platzierungs-Möglichkeiten:  
Z.B. an der Stirnseite des Tisches. Dafür gibt es 
bei uns spezielles Befestigungs-Material.  
 
Befestigungs-Möglichkeiten 
 

1. Aufkleben mit Power-Montageband 
Vorteil: einfach wieder ablösbar.  
Obacht: fettfreie Fläche, 1 Stunde warten für max. Klebekraft. 
 

2. Verschrauben 
Vorteil: sehr dauerhafte Lösung.  
 

3. Aufkleben mit Sugru 
Vorteil: starke Verbindung, wieder ablösbar, hält auch auf ge-
öltem Holz.  
Obacht: mögl. fettfreie Fläche, 24 Stunden warten für max. 
Klebekraft. Sugru in geschlossener Packung hält sich 6-12 
Monate. Mehr Infos: www.sugru.de.  
 
 

Power-Montageband und Schrauben sind im Lieferumfang 
enthalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Warn-Hinweis zu Hochleistungs- (Neodym-) Magneten 

• Magnete vorsichtig handhaben, es besteht die Gefahr sich 
zwischen zwei Magneten z.B. die Finger einzuklemmen. 

• Neodym-Magnete können brechen, z.B. wenn sie  
herunterfallen, mit Wucht zusammenstoßen oder eine 
Schraube zur Fixierung zu stark angezogen wird. 

• Keine Festplatten, Disketten o.ä. in direkte Nähe der  
Magnete, Daten können gelöscht werden. 

Magnet  magnet 
platzieren 

magnet 
montieren 

Magnet auf Torkasten 
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Der „Schuh“ an den beiden Enden der 
Lampe muss an allen 4 Seiten vollstän-
dig über den Magneten fassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obacht: Kippen, nicht drehen! 
Zum Ablösen vom Magneten den Schuh über eine Kante des 
Magneten „kippen“. Nicht die Lampe (und damit den Magnet) 
drehen, der Magnet kann sich sonst lösen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angeclippt: 

Schuh 

anclippen 

abclippen 

�  gerade … �  … und quer übers Spielfeld 

Kippen! …  … nicht drehen! 

Flutlicht anclippen … schon fertig! 
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akku-betrieb  
 

Das Libero Flutlicht kann optional per Akku betrieben werden.  
Leuchtdauer: über 10 Stunden 
 

So geht´s: 
1. Akku vor Gebrauch voll laden 
2. Akku über Kabel mit der Lampe verbinden  
3. Nach Gebrauch: Akku wieder voll laden 
 

Akku laden 
Die beiden Klemmen des Ladegerätes an den farblich passenden 
Polen des Akkus befestigen. Netzgerät einstecken. Eine volle La-
dung dauert ca. 24 Stunden.  
Tipp: während des Ladens kann das Kabel am Akku angeschlos-
sen bleiben. Somit braucht das Kabel eigentlich nie vom Akku 
abgemacht zu werden. Soll das Kabel doch mal vom Akku ab-
gemacht werden: Kabel an den Steckern abziehen, keinesfalls 
am Kabel ziehen – die Verbindungen können sich lösen! 
Übrigens: der Akku ist ein Blei-Akku und hat netterweise keinen 
Memory-Effekt. 
 

Achtung Akku! 
! Ein Akku muss ab & zu benutzt werden, sonst geht er kaputt. 
Weil: auch wenn er nicht benutzt wird, verleirt er ständig etwas 
Strom – und bei zu geringer Ladung kann es sein dass er nicht 
mehr/nicht mehr voll geladen werden kann.  
Deswegen: zumindest alle 6 Monate voll laden, auch wenn man 
ihn nicht benutzt. 
 

! Den Akku möglichst nicht vollständig entladen: wenn die Lam-
pe merkbar schwächer wird (das kann über 12 Stunden dauern) 
bitte ausschalten… wenn die Ladung zu gering ist kann der Ak-
ku Schaden nehmen. 
 

preise 
 

Libero Flutlicht mit Netzgerät und Montagezubehör 189,00  
Verlängerungskabel 10m für Netzgerät 15,00 
Akku-Set komplett incl. Ladegerät, Kabel, Tasche 103,00 
Flutlicht mit eigenem Schriftzug anstatt „flix libero“ 344,00 
2 Stück Hochleistungs-Magnete incl. Montagezubehör  10,00 
Verpackung + Versand Deutschland 8,90 
Alle Preise in €, incl. MwSt. 

 

technische daten 
 

Maße:   Länge ca. 105cm, Gewicht ca. 750g 
Leuchtmittel:  120 LED, 12V, 10 Watt 
Akku:   Panasonic Bleiakku 7,2 Ah 
Ladegerät:   Ansmann 

Akku laden 

Akku mit 
Kabel 

Ladegerät 

Eigener Schriftzug? 


