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Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar:
Die AKKU Glow Serie von Eurolite
Ob als stilvolles Dekolicht, als Uplight bei Hochzeiten oder im Einsatz auf der Bühne – die Geräte der 
Akku Glow Serie von Eurolite machen immer eine gute Figur.
Dank ihres Akkus und der integrierten QuickDMX-Empfänger platzieren Sie die kabellosen Schein-
werfer überall, wo Sie stimmungsvolles Licht brauchen. Sie sind unabhängig von Stromquellen und 
brauchen auch für die DMX-Steuerung keine Kabel zu legen.
Beide Geräte der Akku Glow Serie produzieren ein nach vorne abstrahlendes, weiches Stimmungs-
licht und verfügen zusätzlich über nach oben gerichtete LED-Spots. Während der Akku Up-1 Glow 
einen gebündelten Lichtstrahl mit wahlweise 9° oder 15° Abstrahlwinkel nach oben schickt, leuchten 
bei der Akku Bar-6 Glow sechs Linsen nebeneinander und erzeugen so eher ein flächiges Licht.
Bei beiden Geräten sind die nach oben gerichteten LED-Spots nach hinten neigbar. So können Sie 
die Akku Bar-6 Glow zum Beispiel auch als Bühnenbeleuchtung einsetzen.

Wireless, flexible and versatile:
The AKKU Glow series from Eurolite
Whether as stylish decorative light, as uplight at weddings or in use on stage - the devices of the Akku 
Glow series from Eurolite always look good.
Thanks to their battery and the integrated QuickDMX receiver, you can place the wireless spotlights 
wherever you need atmospheric light. You are independent of power sources and do not need to lay 
any cables for DMX control.
Both devices of the Akku Glow series produce a soft mood light that radiates to the front and also 
have LED spots directed upwards. While the Akku Up-1 Glow sends a focused beam of light upwards 
with either a 9° or 15° beam angle, the Akku Bar-6 Glow has six lenses that light up next to each other 
to create a flat surface light.
Both devices feature upward directed LED spots that can be tilted backwards. This way, you can also 
use the Akku Bar-6 Glow, for example, as stage lighting.



Eurolite AKKU Bar-6 Glow QCL 
Flex QuickDMX

• Neigbare AKKU-LED-Leiste und Mood-Light mit 4in1-LEDs und 
QuickDMX

• Um 100° neigbare Leiste mit 6 leistungsstarken 8-W-RGBW-LEDs 
(4in1) und abnehmbarer milchiger Diffusorplatte

• Mood-Light mit milchiger Frontscheibe für ein angenehm weiches 
Licht mit 30 SMD-RGBW-LEDs (4in1)

• Mit integriertem QuickDMX-Funksender/-empfänger
• Bis zu 13 Stunden Betriebszeit im Akkubetrieb
• Kabelloser Master/Slave-Betrieb über QuickDMX
• Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
• Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
• Adressierung und Einstellung über Control-Board mit LCD
• Steuerbar über EUROLITE IR-13 Fernbedienung, im Lieferumfang 

enthalten

• 100° tiltable bar with 6 high-power 8 W RGBW LEDs (4in1) and 
removable milky diffuser

• Mood light with milky front screen provides a pleasantly soft light 
with 30 SMD RGBW LEDs (4in1)

• With integrated QuickDMX transmitter/receiver
• Up to 13 hours operating time
• Auto, music, master/slave and DMX mode
• Wireless master/slave operation via QuickDMX
• Built-in auto and music show programs
• Integrated automatic charging of the battery with indicator
• Addressing and setting via Control Board with LCD
• Controllable via EUROLITE IR-13 remote control; included in the 

delivery

• Tilting head with one high-power 15 W RGBW LED (4in1)
• Milky front screen provides a pleasantly soft light with RGBW color 

mixing
• Beam angle selectable via included lens 9°/15°
• With integrated QuickDMX transmitter/receiver
• Wireless master/slave operation via QuickDMX
• Built-in auto and music show programs
• Battery for a long operating time of up to 24 hours
• Integrated automatic charging of the battery with indicator
• Addressing and setting via Control Board with touch buttons and 

LCD
• Convenient wireless control via included IR remote control EURO-

LITE IR-13

www.eurolite.de

Eurolite AKKU UP-1 Glow QCL Flex 
Spot QuickDMX

• Neigbarer Kopf mit einer leistungsstarken 15-W-RGBW-LED (4in1)
• Milchige Frontscheibe für ein angenehm weiches Licht mit 

RGBW-Farbmischung
• Abstrahlwinkel über mitgelieferte Linse wählbar 9°/15°
• Mit integriertem QuickDMX-Funksender/-empfänger
• Kabelloser Master/Slave-Betrieb über QuickDMX
• Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
• Bis zu 24 Stunden Betriebszeit im Akkubetrieb
• Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
• Adressierung und Einstellung über Control-Board mit berührungs-

empfindlichen Tasten und LCD
• Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung 

EUROLITE IR-13
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