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FOR INFORMATION: Final Phase Out of 2.1 and 4.2 Ah batteries  

 

 

Concerned Products:   
Batteries for E-LIT, ExBx, BLRTx and XPB range of tools 

 

Description:  
We are pleased to inform you that we will finally Phase Out batteries with a capacity 
of 2.1 and 4.2 Ah with immediate effect. Since summer 2020 a new range of batteries 
with a capacity of 2.5 Ah has been introduced in the market and has successful 
replaced the old range in most cases. The phase out even concerns the universal 
charger. 

Hereafter a list of all part numbers concerned by this phase out. 

Concerned Range: 

 

 

Replacement: 

A new range of batteries with 2.5 Ah is available to replace the prior range. The new 
range offers an increased capacity and even a few features for a higher safety and 
an intelligent battery management. Hereafter a short overview of the new part 
numbers.  

 

A replacement of the 4.2 Ah battery is not available anymore. 

 

In case of questions, please contact us under 

 desoutter.gmbh@desouttertools.com  +49 (0) 6181 411 0 

mailto:%20desoutter.gmbh@desouttertools.com
mailto:%20desoutter.gmbh@desouttertools.com


 Product News 
Maintal, February 2021 

 
 

ZUR INFORMATION: Abkündigung der Akkus mit 2,1 und 4,2 Ah Kapazität  

 

 

Betroffene Produkte:   
Akkus der E-LIT, ExBx, BLRTx und XPB Werkzeugserie  

 

Beschreibung:  
Hiermit möchten wir Sie informieren, dass wir mit sofortiger Wirkung die Akkus mit 
einer Kapazität von 2,1 und 4,2 Ah aus unserem Produktprogramm entfernen. Im 
Sommer 2020 wurde bereits erfolgreich die Nachfolgegeneration mit einer Kapazität 
von 2,5 Ah in den Markt eingeführt. Ab sofort sind die alten Typen nicht mehr 
verfügbar. Dies betrifft auch das Universalladegerät dieser Akkugeneration. 

Hier die Übersicht der betroffenen Artikelnummern. 

Abgekündigte Produkte: 

 

 

Nachfolger: 

Ersetzt werden die Modelle durch die neue Generation der 2.5 Ah Akkus und einem 
neuen Ladegerät. Diese neue Generation bietet neben einer deutlich erhöhten 
Kapazität neue Sicherheitsaspekte (Material, Zellschutz, usw.) sowie ein intelligentes 
Akkumanagement durch integrierte Elektronik. Hiernach eine Übersicht der neuen 
Artikelnummern. 

 

Einen direkten Ersatz für das 4.2 Ah Akku wird es nicht mehr geben. 

 

Bei Fragen gerne auf uns zukommen 

desoutter.gmbh@desouttertools.com  +49 (0) 6181 411 0 

mailto:desoutter.gmbh@desouttertools.com

