
Sag HALLO zum niedlichsten und cleversten SONNENGLAS® aller Zeiten: 

Das neue SONNENGLAS® Mini 

2 Jahre Entwicklungsarbeit haben wir in die 
Evolution des Designs und der 
technologischen Features investiert, um ein 
Produkt zu entwickeln, das nicht nur 
funktional ist, sondern dabei auch noch 
besonders gut aussieht. Im März 2019 
wurden wir dafür mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.  

 
SONNENGLAS® Mini Version 2019 
Green high-tech der neuesten Generation in der niedlichen und 
praktischen 250ml Größe. 20 h Leuchtdauer.     29,90 € 

 
NEU: warm-weißes Licht / NEU: Tag/Nacht Automatik / NEU: Fast Charging in 90 Minuten  

NEUE LEDs MIT WARM-WEIßEM LICHT 

Das SONNENGLAS® Mini wurde mit einer Lichttemperatur von 3500K ausgestattet und leuchtet 
angenehm warm-weiß. Das macht es besonders gemütlich. Unsere high-end Sonnenglas-LEDs 
sorgen dafür, dass die Strahlkraft dabei nicht beeinträchtigt wird und es genauso hell leuchtet, wie 
das bekannte 1000ml-Modell. 

VERLÄNGERTE LEUCHTDAUER 

Das SONNENGLAS® Mini leuchtet dank seiner hohen Effizienz 20 Stunden nach jeder vollen Ladung. 

EXTRA SCHNELLE AUFLADUNG 

Dank der neuen fast-charging Funktion erlangt das Mini bereits nach 90 Minuten Ladung an der 
Steckdose, eine Leuchtdauer von ganzen 10 Stunden. Neu ist auch eine praktische grüne LED die 
während der USB-Ladung den Ladestand signalisiert. 

INTELLIGENTER TAG-/NACHT SCHALTER 

Sobald die Umgebung hell genug ist, schaltet sich das SONNENGLAS® Mini automatisch aus. 
Das schont seinen Akku und spart Energie. Clevere Tag/Nacht-Automatik: abends schaltet sich das 
SONNENGLAS®Mini von selbst ein und morgens, wenn es hell wird, automatisch wieder aus. 

KRATZERFREI EIN LEBEN LANG 

Um die Oberfläche der Solarzellen im SONNENGLAS® Mini 
so makellos zu erhalten wie am ersten Tag, überziehen wir 
sie mit einer speziell entwickelten High-Tech Beschichtung, 
die extrem robust, wetterresistent und gleichzeitig optimal 
lichtdurchlässig ist. Und schick sieht es auch noch aus. 

KOMPROMISSLOSE STABILITÄT 

Die Technik im Solarmodul ist durch ein neues transparentes 
Polycarbonat-Visier bestens geschützt. 2-fach verschraubt ist es 1-fach 
unkaputtbar. Dasselbe Material wird übrigens auch für Windschutz-
Visiere im Motorsport verwendet, denn es ist besonders stabil, kratzfest 
und genauso transparent wie Glas. Unser Polycarbonat-Visier ist zudem 
wasserfest, ist ein ausgezeichneter elektrischer Isolator, ist besonders 
schwer entflammbar erfüllt die Anforderungen der Brandklasse B1 nach 
DIN 4102. 



NEUES DESIGN 

Das mechanische Design, samt „Dome“ haben wir vollständig neu entworfen. Die Dichtung ist nun 
direkt in das Gehäuse integriert und das gesamte Solarmodul ist noch angenehmer in der 
Handhabung. 

DUST PLUG 

Ein neuer “Dust-Plug” verschließt den Micro-USB Port und schützt die Elektronik im Inneren vor 
Staub und Schmutz. 

DAS NEUE SONNENGLAS MINI STEHT FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ AUF MINIMALEM RAUM. 

Selbstverständlich ist das neue SONNENGLAS® Mini genauso spritzwassergeschützt, besteht zu 
70% aus Recycling-Glas und wird in liebevoller Handarbeit in unserer Manufaktur in Südafrika 
hergestellt, wie unser bekanntes SONNENGLAS® Classic. 

Du siehst, wir haben nicht nur sehr, sehr viel Arbeit und Liebe hineingesteckt, sondern auch das 
Neueste, was die Technik zu bieten hat. Damit auch das Kleinste bei dir, ganz groß rauskommt. 

Worauf wir allerdings am meisten stolz sind: Das neue SONNENGLAS® Mini schafft aktuell 15 
weitere Arbeitsplätze für Menschen aus den Townships von Johannesburg! 

Sauberes Licht für dich! Ein Lichtblick für alle. 

 

SONNENGLAS® BEDEUTET AUCH: 
DIE WELT BESSER ZU HINTERLASSEN, ALS WIR SIE VORGEFUNDEN HABEN. 
 
Seit der Entwicklung von SONNENGLAS® in den Townships von Johannesburg ist es unmittelbar 
mit dem Schicksal der Menschen verbunden, die es herstellen. Menschen, die mit ihrem 
Erfindungsreichtum und ihrer unbeugsamen Lebensfreude das Beste aus dem machen, was sie 
haben. Das ist die Seele, die SONNENGLAS® zu dem macht, was es ist. SONNENGLAS® ist 
mehr als eine innovative und umweltbewusste Lichtquelle: Ein Licht, das auf viele Arten leuchtet. 

  r uns ist es daher selbstverständlich, dass unsere Solarlaternen sozial nachhaltig und 
konsequent nach  air  rade  tandards  rodu iert werden. Mit unserem  nternehmen   nnen wir 
mittlerweile  ber 65 zuvor arbeitslose Menschen aus den Johannesburger Randgebieten 
Alexandra und Soweto beschäftigen. Und Dank dir schon bald wieder einen mehr. 

SONNENGLAS® wird zu einem Großteil in Handarbeit gefertigt, was die hohe Qualität und eine 
besonders lange Lebensdauer garantiert. Eine echte südafrikanische Erfolgsgeschichte, mit der 
wir nicht nur mehr Licht in die Townships bringen, sondern zusammen auch den Rest der Welt 
Stück für Stück zu einem helleren Ort machen. 

EIN LICHT FÜR’S LEBEN. VERSPROCHEN. 

Das SONNENGLAS® steht für nachhaltiges, ökologisches Design. Es ist deshalb für uns 
selbstverständlich und unsere Verantwortung auch schon bei der Produktentwicklung an unseren 
schönen Planeten zu denken. Eines unserer Ziele ist es, die Welt besser zu hinterlassen, als wir 
sie vorgefunden haben. Das bedeutet für uns, dass wir das SONNENGLAS® so hochwertig 
entwickeln, dass es möglichst lange funktioniert und den kleinstmöglichen ökologischen 
Fußabdruck hinterlässt. Mit den folgenden Initiativen möchten wir unser Versprechen an dich 
unterstützen: 



DIE SONNENGLAS® GARANTIE 

Unsere Garantieleistung gilt nach deinem Kauf zwei ganze Jahre lang. In dieser Zeit tauschen wir 
alle technischen Komponenten sofort und anstandslos aus eine E-Mail oder ein Anruf genügen! 
Registriere dafür einfach deine Solarlaterne mit der Seriennummer, die sich auf dem weißen 
Sticker an der Innenseite des Deckels befindet. Diese Nummer kennzeichnet dein 
SONNENGLAS® nicht nur als handgefertigtes Unikat, sie dient dir auch als Nachweis für deinen 
Anspruch auf unsere volle Unterstützung. Mehr Informationen zur SONNENGLAS-Garantie 
bekommst du hier: 

 
https://sonnenglas.net/de/garantie 

UNSER MODUL AUSTAUSCHPROGRAMM 

Wir von SONNENGLAS® m chten nicht, dass unsere Produkte nach ihrer Funktionsdauer als 
Elektroschrott im Müll enden. Deshalb kümmern wir uns langfristig um unsere Produkte und 
bieten unseren Kunden ein Modul-Austauschprogramm an. 

Sollte sich die Lebenszeit der Elektronik in deinem SONNENGLAS® dem Ende neigen, kannst du 
uns dein Solarmodul zurückgeben und ein Upgrade-Modul erhalten. Wir belohnen deine 
R c sendung mit einem 5 € Gutschein, den du als Rabatt auf ein neues  olarmodul be ommst. 
So wird dein SONNENGLAS®  um Licht f r’s Leben. 

 

 

 

 

 

 

Mehr Infos unter 

           https://sonnenglas.net  

29,90 € 

https://sonnenglas.net/de/garantie
https://sonnenglas.net/

