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Wenn die Starter-Batterie schwächelt, hilft ein Starthilfegerät dabei, den Motor des Autos ans Laufen 
zu bringen. Im Gegensatz zu einem Ladegerät, das eine leere Batterie wieder aufl ädt, liefert ein 
Starthilfegerät den nötigen Strom, um den Motor von Auto, Motorrad oder Lkw zu starten. Die 

Batterie selber wird dann bei laufendem Motor von der Lichtmaschine wieder aufgeladen. So spart man sich 
die Suche nach einem Menschen, der einem Starthilfe mit seinem Kfz gibt.

Das Dino KRAFTPAKET 3-in-1-Starthilfegerät 1200 A – 12/24V mit 30.000 Ah (3 x 10.000 parallel geschal-
tet)/111 Wh kann sowohl 12 als auch 24 Volt Starthilfe-Spannung liefern. Es eignet sich damit sowohl, um 
Pkw als auch Lkw oder landwirtschaftlichen Fahrzeugen mit 24-V-Bordnetz Starthilfe zu geben. Das Ge-
rät liefert kurzzeitig einen Spitzenstrom von bis zu 1200 A (bei 12 V). Als zusätzliche Features verfügt das 
Dino KRAFTPAKET über eine eingebaute Lampe und es lässt sich als Powerbank benutzen, an der man 
Smartphone oder Tablet aufl aden kann. Das komplette Gerät ist gemäß der Schutzklasse IP64 staubdicht und 
spritzwassergeschützt.

Uns hat das Dino KRAFTPAKET Starthilfegerät 1200 A – 12/24V auf 
der ganzen Linie überzeugt. Mit seinem dank moderner Akkutech-
nik geringen Gewicht und dem praktischen Tragegriff ist es gut zu 
handhaben, die Bedienung ist denkbar einfach und anwendungs-
sicher. Das Starten eines Autos mit schwacher Batterie funktioniert 
hervorragend. Ein tolles Tool, das absolut verdient zum Werkzeug 
des Jahres 2019 gewählt wurde.
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