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smartlux DIGITAL  

Die elegante Lupe für brillantes Sehen 
 

	  
 

Nürnberg – Elegantes Design, brillante Abbildungsqualität und vielseitig 

einsetzbar – mit smartlux DIGITAL bietet Eschenbach Optik Menschen mit 

verminderter Sehkraft den idealen Begleiter, um auf elegante Weise die 

Herausforderungen des Alltags zu meistern. 

 

Die hochwertige elektronische Lupe smartlux DIGITAL überzeugt sowohl durch 

ein kompaktes, modernes Design als auch durch eine ausgereifte Funktionalität, 

die vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bietet. Über einen integrierten 

verstellbaren Fuß lässt sich smartlux DIGITAL wahlweise zum Lesen auflegen 

oder zum Schreiben aufklappen. Ihr geringes Gewicht und die ergonomische 

Form sorgen darüber hinaus für eine komfortable Handhabung als elegante 

Handlupe. 

 

Das reflektionsfreie 5-Zoll-LCD bietet dem Nutzer ein extra großes Sehfeld und in 

Verbindung mit der hochwertigen Farbkamera eine brillante, farbtreue 

Abbildungsqualität. Die Helligkeit des Displays lässt sich zudem an individuelle 

Bedürfnisse anpassen. Durch die hohe Tiefenschärfe liefert smartlux DIGITAL 

auch bei unterschiedlicher Nutzungshöhe stets gestochen scharfe Bilder – und 

das in einer 1,7- bis 12-fachen Vergrößerung, die in vier Stufen einstellbar ist. 

Neben der Darstellung in Echtfarbe verfügt smartlux DIGITAL über vier weitere 

Abbildungsmodi zur Kontrastverstärkung in den Farben Schwarz-Weiß, Weiß-

Schwarz, Schwarz-Gelb und Gelb-Schwarz. Von großem Vorteil erweist sich 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  



ebenfalls die Möglichkeit, dass die LED-Beleuchtung an der Lupenunterseite zur 

besseren Nutzung auf Hochglanzpapier ausgeschaltet werden kann. 

 

Darüber hinaus bietet smartlux DIGITAL eine praktische Fotofunktion, die sich 

vielfältig nutzen lässt: beispielsweise zum Abfotografieren von schlecht 

zugänglichen Preisschildern und Beschriftungen im Supermarkt oder zum 

Merken von Telefonnummern, Adressen und Abfahrtszeiten. Auf einem internen 

Speicher können dafür bis zu 20 Abbildungen archiviert werden. 

 

 

Fazit 

Mit smartlux DIGITAL bringt Eschenbach Optik eine Hightech-Lupe auf den 

Markt, die gleichermaßen durch ihr modernes Design, eine ausgereifte 

Funktionalität mit vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten und einem fairen UVP 

von 698 Euro überzeugt. 

 

 

Technische Features im Überblick 

• Display: reflektionsfreies 5-Zoll LCD 

• Reale Farbwiedergabe 

• Hoher Tiefenschärfebereich für variable Nutzungshöhe 

• 3 Anwendungsbereiche: handgehalten zur mobilen Nutzung, aufgestellt 

zum Lesen, stehend zum Schreiben  

• Stufenweise Vergrößerung von 1,7- bis 12-fach je nach 

Anwendungsbereich 

• 5 Darstellungsmodi: Echtfarbe sowie kontrastverstärkt schwarz/weiß, 

weiß/schwarz, gelb/schwarz, schwarz/gelb 

• Fotofunktion mit internem Speicher 

• LCD-Helligkeit dimmbar, um Blendung zu vermeiden 

• LEDs abschaltbar, z. B. beim Betrachten von Hochglanzmagazinen 

• Intelligente Abschaltautomatik für einen niedrigen Energieverbrauch 

• Inkl. Hartschaum-Etui und Ladegerät mit Adapter zum weltweiten Einsatz 

• Gewicht: 220 g 

• UVP: 698,- Euro 

 

 

 



 

Eschenbach Optik  

Eschenbach mit Firmensitz in Nürnberg wurde 1913 gegründet, ist heute 

Weltmarktführer für optische Sehhilfen und zählt weltweit zu den führenden 

Herstellern von optischen Produkten. Die Produktpalette reicht von 

Brillenfassungen und Sonnenbrillen über Ferngläser bis hin zu 

Vergrößerungsgläsern, Lupen und Spezialsehhilfen. Insbesondere mit seinen 

„Vision Technology Products“ gilt Eschenbach Optik als Garant für Innovation 

und hochwertige Markenqualität „Made in Germany“. Das Unternehmen 

beschäftigt heute weltweit über 480 Mitarbeiter. Mit Tochtergesellschaften in 

zwölf Ländern und mehr als 30 Handelspartnern weltweit ist Eschenbach Optik 

global präsent. 

 

Weitere Informationen rund um die Produkte von Eschenbach Optik und 

aussagekräftiges Bildmaterial erhalten Sie unter www.eschenbach-optik.de. 
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