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Ersatz-Dynamoreibrolle replacement dynamoroll cover460851 
 

0,90 €

461045 
 

6,90 €

links, in Anlun Blisterverpackung left, in Anlun blister packaging

rechts, in Anlun Blisterverpackung right, in Anlun blister packaging

links, Montageverpackung left, OEM

rechts, Montageverpackung right, OEM

ALUMINIUM-DYNAMO

• 6V/3W
• Gehäuse aus Aluminium
• silber
• mit Doppelanschluss (+ und -)
• mit Leichtlaufrolle (Art. 460851) 

ALUMINIUM DYNAMO

• 6V/3W
• body made of aluminium
• silver
• with double connection (+ and -)
• with special light roll (art. 460851)

links, im Anlun Einzelkarton left, in Anlun box

rechts, im Anlun Einzelkarton right, in Anlun box

links, Montageverpackung left, OEM

rechts, Montageverpackung right, OEM

ALUMINIUM-DYNAMO

• 6V/3W
• Gehäuse aus Aluminium
• mit Metallreibrolle

ALUMINIUM DYNAMO

• 6V/3W
• body made of aluminium
• with metal roll

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO 
(Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO 
(Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO 
(Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

461044

461047 
 

6,90 €

461046

460101 
 

6,90 €

460100

460106 
 

6,90 €

460105

DOPPEL-
ANSCHLUSS

ANLUN

Unter unserer Marke 
 Anlun bieten wir Ihnen ein 
 komplettes Sortiment an 
Seitenläufer-Dynamos, Schein- 
werfern und Rücklichtern. 
Alle Artikel zeichnen sich 
durch ihr attraktives Preis-/ 
Leistungsverhältnis aus.
Sie können wählen zwischen prak- 
tischen  Montage - und Verkaufs- 
verpackungen. Wir machen Ihnen 
gerne einen Vorschlag für die 
 Bestückung einer Displaywand.

ANLUN

Under our Anlun brand 
we offer you a  complete 
 range of tire sidewall 
dynamos, front and rear 
lights. All items stand out 
due to great value for 

money. You can choose 
between practical OEM packaging 
and aftermarket  boxes and cards. 
We would be  pleased to make you 
a suggestion for equipping a  display 
wall. 
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460854 
 

0,90 €

replacement dynamo roll coverErsatz-Dynamoreibrolle

AERO DYNAMO

• 6V/3W
• body made of almost unbreakable  

special nylon
• with double connection (+ and -)
• smooth running and longer 

 duration of life because of improved 
pushing

• with overvoltage protection
• with German approval number 
• in Anlun box

AERO-DYNAMO

• 6V/3W
• Gehäuse aus fast unzerbrechlichem  

Spezialnylon
• mit Doppelanschluss (+ und -)
• leichter Lauf und längere Lebens- 

dauer durch verbesserte Lagerung
• mit Überspannungsschutz
• mit deutschem Prüfzeichen
• im Anlun Einzelkarton

leftlinks460241 
 

5,90 €

rightrechts460240

461028 
 

5,90 €

links left

461027 rechts right

DYNAMO

• 6V/3W
• Gehäuse aus schwarzem Kunststoff
• mit deutschem Prüfzeichen
• mit Überspannungsschutz
• mit Doppelanschluss (+ und -)
• Montageverpackung

DYNAMO

• 6V/3W
• body made of black plastic
• with German approval number 
• with overvoltage protection
• with double connection (+ and -)
• OEM

DOPPEL-
ANSCHLUSS

DOPPEL-
ANSCHLUSS

links left461026 
 

3,90 €

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO 
(Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

DYNAMO

• 6V/3W
• Gehäuse aus schwarzem Kunststoff
• Montageverpackung

DYNAMO

• 6V/3W
• body made of black plastic
• OEM

rechts right461025
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ON
OFF

LED-DYNAMOSCHEINWERFER

• weiße 1 Watt Genuine Cree XRE Power LED -Hochleistungs- 
LED

• mit Standlichtfunktion 
• 14 Lux
• 42 Lumen
• mit deutschem Prüfzeichen
• Stahlhalter, Schraube und Mutter
• mit integriertem Reflektor
• mit Ein-/Ausschalter (für Front- und 

Rücklicht)
• 2 im Gehäuse integrierte Flachsteck-

anschlüsse
• mit Doppelkabel, 100 cm
• Montageverpackung

LED DYNAMO HEAD LAMP

• white 1 Watt 
Genuine Cree XRE Power LED

 super bright 
LED

• with standlight  function
• 14 Lux
• 42 Lumen
• with German approval number
• steel bracket, screw and nut
• with integrated reflector
• with on/off switch (for front and rear 

light)
• 2 flat plugs integrated in the housing
• with double cable, 100 cm 
• OEM

466947 
 

14,90 €

14
LUX

10
LUX

10
LUX

ON
OFF

STAND
LIGHT

461637 
 

6,90 €

Anlun Eurolochbox Anlun eurohole box

Montageverpackung OEM461636

HALOGEN-DYNAMO- 
SCHEINWERFER

• 6 V/2,4 W
• 10 Lux 
• mit deutschem Prüfzeichen
• mit integriertem Reflektor
• zwei im Gehäuse integrierte   

Flachsteckanschlüsse
• mit Doppelkabel, 100 cm
• mit Ein-/Ausschalter (für Front- und 

Rücklicht)

HALOGEN DYNAMO HEAD 
LAMP

• 6 V/2.4 W
• 10 Lux
• with German approval number
• with integrated reflector
• two flat plugs integrated in the 

housing
• with double cable, 100 cm
• with on/off switch (for front and rear 

light)

HALOGEN-DYNAMO- 
SCHEINWERFER

• 6 V/2,4 W
• 10 Lux
• mit deutschem Prüfzeichen
• mit integriertem Reflektor
• zwei im Gehäuse integrierte   

Flachsteckanschlüsse

HALOGEN DYNAMO HEAD 
LAMP

• 6 V/2.4 W
• 10 Lux
• with German approval number
• with integrated reflector
• two flat plugs integrated in the 

housing

461603 
 

7,90 €

Anlun Eurolochbox Anlun eurohole box

Montageverpackung OEM461602

SCHEINWERFER

• 6 V/2,4 W
• Gehäuse aus schwarzem Kunststoff
• mit integriertem Reflektor
• mit Kabel, 50 cm
• mit Einfach-Flachsteckanschluss

HEAD LAMP

• 6 V/2.4 W
• housing made of black plastic
• with integrated reflector
• with cable, 50 cm
• with single flat plug

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO 
(Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

Anlun Eurolochbox Anlun eurohole box461530 
 

3,90 €

Montageverpackung OEM461535
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20
LUX

STAIN
LESS

• Gehäuse aus Kunststoff
• mit Kabel, 100 cm
• mit Innenanschluss
• Anlun Eurolochbox

• housing made of plastic
• with cable, 100 cm
• with inner pole
• Anlun eurohole box

460267 
 

3,90 €

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO 
(Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

SCHEINWERFER

• 6 V/2,4 W
• verchromt
• mit Kabel, 100 cm
• mit Außenanschluss

HEAD LAMP

• 6 V/2.4 W
• c. p.
• with cable, 100 cm
• with outside pole

Gehäuse aus Stahl housing made of steel

Anlun Eurolochbox Anlun eurohole box461312 
 

3,90 €

Montageverpackung OEM461317

Montageverpackung OEM

461631 
 

14,90 €

BATTERIESCHEINWERFER

• 1 weiße 1 Watt LED
• 2 Funktionen: 20 / 10 Lux
• mit integriertem Reflektor
• mit deutschem Prüfzeichen
• mit Niro-Stahlhalter
• inkl. Batterien (2 x AA)
• mit Batteriezustandsanzeige

BATTERY LAMP

• 1 white 1 Watt LED
• 2 functions: 20 / 10 Lux
• with integrated reflector
• with German approval number
• with stainless steel bracket
• incl. batteries  (2 x AA)
• with battery level indicator

461630

auf Anlun Eurolochkarte on Anlun eurohole card

461692 
 

7,90 €

BATTERIESCHEINWERFER

• 1 weiße LED
• 2 Funktionen (Dauer- und Blinklicht)
• mit integriertem Reflektor
• mit Halter
• inkl. Batterien (2 x AAA)
• auf Anlun Eurolochkarte

BATTERY LAMP

• 1 white LED
• 2 functions (steady and flashing light)
• with integrated reflector 
• with bracket
• incl. batteries (2 x AAA)
• on Anlun eurohole card

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO 
(Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

• mit 2 LEDs 
• im Einzelkarton

• with 2 LEDs 
• in box

461694 
 

6,90 €

1
WATT

LED

LED

2
LEDS
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460085 
 

5,90 €

BATTERIESCHEINWERFER

• 3 weiße LEDs
• mit integriertem Reflektor
• inkl. Batterien (3 x AAA)
• Montageverpackung

BATTERY LAMP

• 3 white LEDs
• with integrated reflector
• incl. batteries (3 x AAA)
• OEM

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO 
(Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

3
LEDS

3
LEDS

3
LEDS

DYNAMORÜCKLICHT

• mit Standlichtfunktion
• mit 3 LEDs
• mit deutschem Prüfzeichen
• mit Doppelanschluss (+ und -)
• für Schutzblechmontage 
• inkl. Mutter und Federring
• Montageverpackung

DYNAMO REAR LIGHT

• with standlight function
• with 3 LEDs
• with German approval number
• with double connection (+ and -)
• for mudguard installation 
• incl. nut and springwasher
• OEM

466929 
 

8,90 €

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO
 (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

LED-BATTERIERÜCKLICHT

• für Schutzblechmontage
• transparent
• roter Reflektor
• inkl. Batterien (2 x AAA)

LED BATTERY REAR LIGHT

• for mudguard installation
• transparent
• red reflector
• inkl. batteries (2 x AAA)

auf Anlun Eurolochkarte on Anlun eurohole card466936 
 

5,90 €

466935 Montageverpackung OEM

mit 3 LEDs with 3 LEDs

auf Anlun Eurolochkarte on Anlun eurohole card466943 
 

5,90 €

466942 Montageverpackung OEM

mit superheller LED with super bright LED

LED
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BATTERIE-GEPÄCKTRÄGER- 
RÜCKLICHT

• mit 3 LEDs
• mit deutschem Prüfzeichen
• mit Batteriezustandsanzeige
• mit integriertem Z-Reflektor
• für Lochabstand 80 mm
• inkl. Batterien (2x AA)
• Montageverpackung

BATTERY CARRIER REAR LIGHT 

• with 3 LEDs
• with German approval number
• with battery level indicator
• with integrated Z-reflector
• for hole distance 80 mm 
• incl. batteries (2x AA)
• OEM

466990 
 

8,90 €

BATTERIE-GEPÄCKTRÄGER-
RÜCKLICHT

• rote LED erzeugt Leuchtband
• mit integriertem Reflektor
• inkl. Batterien (2x AA)
• inkl. Befestigungsschrauben, Beilag-

scheiben und Muttern
• für Lochabstand 80 mm

BATTERY CARRIER REAR LIGHT 

• red LED generates luminous row
• with integrated reflector
• incl. batteries (2x AA)
• incl. fastening screws, washers and 

nuts
• for hole distance 80 mm

466903 
 

6,90 €

466902

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO 
(Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

auf Anlun Eurolochkarte

Montageverpackung

on Anlun eurohole card

OEM

7



Vertrieb / distribution: 

32
02

Der Prospekt richtet sich nur an 
Kunden außerhalb Deutschlands.

Haßbergstr. 45 
96148 Baunach - Germany
Tel.: +49 (0) 95 44 94 44 - 0   
www.messingschlager.com


