
Tungsram Megalight Ultra +200   
Fahrsicherheit ohne Kompromisse 
 
 

 
 
 
Autolampen in Erstausrüsterqualität, hergestellt von Tungsram in Europa - das 
renommierte Angebot an Automobilbeleuchtung umfasst Basis- und 
Premiumlampen für den Einsatz zur Erstausrüstung und auf dem Aftermarket.  
 
Das Produktportfolio umfasst Halogen-, Hochdruckentladungs-, Sealed-Beam-, 
LED-Retrofit- und Miniaturleuchten sowie Signal-, Innen- und 
Armaturenbrettleuchten. 
Tungsram vertreibt seine Produkte an OEMs, Tier-One-Set-Hersteller, 
Großhändler und Distributoren. Dadurch haben unsere Partner in mehr als 100 
Märkten weltweit Zugang zu hochwertiger Fahrzeugbeleuchtung. 
 
 
Egal, ob Sie eine bessere Sichtbarkeit oder ein stilvolles Aussehen für Ihr Auto 
wünschen, bietet Tungsram Automotive Ihnen eine breite Palette an 
hochwertigen Premium-Lampen, die nicht nur in der EU für den Straßenverkehr 
zugelassen sind, sondern aufgrund spezieller Lampenkonstruktionen auch eine 
bessere Sicht und zusätzliche Vorteile in Bezug auf Lebensdauer, Leuchtdichte, 
Farbe und Vibrationsfestigkeit bieten. 
 
Um die ideale Glühbirne auszuwählen, die zu Ihrem Fahrverhalten am besten 
passt, sollten Sie berücksichtigen, wie viel Sie nachts fahren, wie oft Sie Ihr Auto 
außerhalb der Stadt benutzen, aber auch, wie einfach Sie die Glühbirnen in 
Ihrem Auto wechseln können und welche Farbtemperatur des Lichts für Ihre 
Augen angenehm ist.  
 



Die Tungsram Premium Megalight-Reihe bietet – dank ihres einzigartig 
gestalteten Glühfadens und der speziellen Beschichtung des 
Leuchtenkörpers – eine höhere Leuchtdichte, die eine bessere 
Lichtverteilung auf der Straße ermöglicht, was zu sichererem Fahren führt, 
da mehr Licht auf die Straße vorne projiziert wird und die Sichtbarkeit bei 
Nacht verbessert. 

 
 
Die hellste Halogenscheinwerferlampe in 
unserem Sortiment, die Tungsram 
Megalight Ultra +200, erfüllt und 
übertrifft die höchsten Leistungsniveaus 
und bietet sicherere und einfachere 
Nachtfahrten zusammen mit besseren 
Reflexionen von Fahrbahnmarkierungen 
und Verkehrsschildern, was dem Fahrer 
hilft, potentielle Unfälle schneller zu 

erkennen. 
 
 
Die Tungsram Megalight Ultra +200 bietet bis zu 200% mehr Licht vorne 
auf der Straße - im Vergleich zu den Mindestanforderungen der gewichteten 
Beleuchtungspunkte der ECE R149 - mit ihrer fein abgestimmten 
Glühfadendesign und 100% Xenon-Gasfüllung. 
 
Die Tungsram Megalight Ultra +200 Glühbirne ist für den Straßenverkehr 
zugelassen und wurde für ultimative Leistung entwickelt.  
 
Das einzigartige Aussehen des Beschichtungssystem sorgt für eine stärkere 
Ausleuchtung in Kombination mit weißerem Licht, das sich aus der blauen 
Teilbeschichtung ergibt und insbesondere für müde Fahrer maximale 
Sicherheit bietet. Die silberne Oberseite der Glühbirne sorgt für ein 
attraktives Aussehen Ihres Autos, insbesondere bei Scheinwerfern mit klarem 
Linsenreflektor. 
 
 
Tungsram belebt eine 125 Jahre alte Tradition und spielt eine führende Rolle bei 
Fertigungstechnologien und Servicelösungen.  Ihre hochproduktive Lieferkette 
konzentriert sich auf ihre 5 Fabriken in Ungarn, die mit 3700 Mitarbeitern und 
einem Netzwerk von 1600 Lieferanten und Partnern auf der ganzen Welt nach 
höchsten Qualitätsstandards arbeiten.  
 



Die Tungsram-Gruppe investiert in Technologien mit sicherer Zukunft und 
dynamisch wachsende globale Märkte wie z.B. intelligente Lösungen, Indoor-
Anbau und das Gesundheitswesen und stärkt gleichzeitig ihr Kerngeschäft, die 
Beleuchtungstechnik. 
 
Für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sollten Sie nicht vergessen, den 
Zustand Ihrer Scheinwerfer regelmäßig zu überprüfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         
 
                                                               
 
                                                               
 

                                                                


