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UNSER SOLARVERSPRECHEN

Liebe Kundin, Lieber Kunde,
wir finden es ganz besonders toll, dass Du Dich für eines unserer Solarprodukte entschieden hast. Gerade in der 
jetzigen Zeit und in Zukunft ist es wichtig auf die Solarenergie zurückzugreifen!
Solltest Du aus irgendeinem Grund mit unserem Solarlicht nicht mehr zufrieden sein, so bieten wir Dir in den ersten  
drei Monaten ab Kauf an, dass wir die Solareinheit bei Nichtgefallen gegen eine kabelgebundene E27-Einheit tau-
schen. Uns reicht ganz einfach der Nachweis des Kaufdatums und Deine Adresse. Kontaktieren kannst Du uns via 
Telefon, Email oder Whats App.

Hier noch ein paar nützliche Hinweise zu Deinem Solarprodukt:
 • Die Leuchtdauer beträgt in der Regel zwischen vier bis sechs Stunden und viele empfinden  
  unser Solarlicht als ein schönes qualitativ hochwertiges Licht.
 • Am effektivsten funktioniert es, wenn das Solarpanel ganztags nach Süden ausgerichtet ist.
 • In der dunklen Jahreszeit kann es wetterbedingt dazu kommen, dass die Einheit nur schwach aufgeladen  
  wird und sich die Leuchtdauer entsprechend verkürzt. 
 • Zur Dämmerung schaltet sich das Licht automatisch ein. Bitte vergewissere Dich, dass der Schalter  
  auf der Unterseite der Leuchteinheit auf “I“ geschaltet ist.
 • Möchtest Du nicht, dass es sich zur Dämmerung automatisch einschaltet, musst Du den Schalter  
  bitte auf “0“ stellen.

Und hier noch wissenswertes zu uns – der 8 seasons design GmbH:
 • Wir sind Made in Germany und produzieren in Bremen
 • Unsere Produkte sind modular aufgebaut:
   o Möchtest Du von Solar auf eine E27-Einheit wechseln, kein Problem. Umgekehrt geht es genauso
   o Ist mal etwas defekt (Kabel mit dem Spaten durchtrennt – Klassiker!), wir tauschen es aus bzw.  
    bei uns erhältst Du Ersatzteile -> die Leuchte bleibt Dir lange erhalten
 • Du nutzt unsere kabelgebundene E27-Einheit und möchtest ein anderes Licht.  
  Kein Problem, tausche einfach das Leuchtmittel aus. Die Leuchte bleibt Dir auch hier erhalten

Pflegehinweis:  
Wir empfehlen für länger anhaltende Freude eine regelmäßige Oberflächenreinigung mit Seifenlauge  
(alle 6 Monate)

Service:   
E-Mail: info@8-seasons-design.de | Telefon oder Whats App: +49 (0) 421 2215 98-50

Du bist zufrieden mit unserem Produkt oder Kundenservice?

Bitte bewerte uns auf

und teile Deine Erfahrung mit Anderen.


