
Dieses Rücklicht ist ausschließlich bei Betrieb an der 
Supernova Airstream mit K-Nummer K736 ebenfalls 
für den Straßenverkehr zugelassen. Der Betrieb an 
allen anderen Stromquellen ist nicht zulässig.

This rear light is only road legal in Germany if used 
on the road legal Supernova Airstream with the mark 
K 736. The use on other power sources is not legally 
allowed.
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Herzlichen Glückwunsch! Congratulations! 

Das extrem helle Airstream Tail Light 2 wird Ihre Sicherheit im Straßenverkehr be-
deutend erhöhen. Wir haben durch den Einsatz neuester LEDs und durch eine eigens 
angefertigte Linsenkombination die Helligkeit im Vergleich zum Vorgänger um das 
Vierfache gesteigert und den Abstrahlwinkel auf 250° erhöht. 

Das neue Airstream-Rücklicht mit Twin Beam Technologie bezieht seine Energie vom 
großen Hauptakku der Airstream und benötigt hierdurch keine eigene Energiequelle. 

Angeschlossen wird das Rücklicht einfach an den Ladeport der Airstream. Die intelli-
gente Elektronik aller Airstreams erkennt es automatisch. Der Betrieb der drei weithin 
sichtbaren LEDs verringert die Brenndauer der Airstream nur um wenige Minuten. 

Viel Spaß bei ihren Nachtfahrten!

The new Airstream Tail Light 2 will significantly increase your traffic safety.  We have 
increased the brightness of this light 4x in comparison to its predecessor and we have 
widened the beam angle to 250° by using a custom-made combination of lenses. 

The new Airstream Tail Light 2 with Twin Beam Technology draws its energy from 
the large main battery of the front light and therefore does not require its own power 
source. 

The Tail Light is simply plugged into the charge port of the Airstream and is auto-
matically recognized by the intelligent electronics. Powering the three bright red LEDs 
reduces the burn time of the Airstream only by minutes. 

Enjoy your nightrides!

 
Technische Informationen | Technical Information 

Lichtfarbe / Light color 

Kompatibilität / Compatibility  

Leuchtmittel / Illuminant

Länge x Breite x Tiefe / Length x width x depth

Material / Material   

Gewicht / Weight

Kabellänge / Cable length 

rot / red

Airstream

5 mm custom made LEDs

30 x 11 x 15 mm

6061 Aluminium

36 g

120 cm / 47 in

Die Twin Beam Technologie kombiniert 
das Licht der drei LEDs durch 
Verwendung zweier verschiedener Ab-
strahlwinkel optimal und leuchtet den 
gesamten Gefahrenbereich hell aus. 

The Twin Beam Technology optimally 
combines the light of three LEDs by 
using two different beam angles and 
brightly illuminates the whole danger 
zone behind you.


