
Das große Sonnenglas ist wieder vorrätig!

Mit  dem  SONNENGLAS® wird Licht  ein  Leben
lang  nachhaltig,  umweltbewusst  und  ganz
individuell  erzeugt!  Es eignet  sich als  stimmungs-
volle  Lichtquelle  für  die  Terrasse,  zum  Camping
oder als romantisches Deko-Licht für Zuhause. Das
Innere  kann  individuell  dekoriert  werden,  mit
Urlaubserinnerungen,  jahreszeitenabhängig und  mit
allem, was einen ganz besonderen Platz verdient hat.

Die Technik wurde weiter verbessert und bietet nun

• warmweißes Licht

• Tag/Nacht-Automatik

• schnelle Ladezeit von 10 Minuten

• bis zu 100h Leuchtdauer nach jeder vollen 
Ladung 

Nicht nur das Glas ist transparent – die 
Produktionsbedingungen sind es auch:

Das  SONNENGLAS® ist  ein  echtes  Fair-Trade
Produkt  aus  Südafrika:  Es  wurde  entwickelt  als
vollwertige  Lichtquelle  für  Menschen in  Gebieten
ohne  Stromversorgung.  Die  SONNENGLAS®

Fabrik  und  Produktion  in  Johannesburg  schafft
wertvolle Arbeitsplätze in benachteiligten Gebieten
und  bietet  insbesondere  jungen  arbeitslosen
Menschen  Perspektiven  und  Entwicklungschancen
zu fairen Bedingungen.

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  Erfindungs-
reichtum und ihrer unbeugsamen Lebensfreude das
Beste  aus  dem  machen,  was  sie  haben.
SONNENGLAS® ist mehr als eine innovative und
umweltbewusste  Lichtquelle:  Ein  Licht,  das  auf
viele Arten leuchtet. 

Daher  ist  es  selbstverständlich,  dass  die Solar-
laternen sozial nachhaltig und konsequent nach Fair
Trade  Standards  produziert  werden.  In dem
Unternehmen  werden mittlerweile  über  65  zuvor
arbeitslose  Menschen  aus  den  Johannesburger
Randgebieten  Alexandra  und  Soweto  beschäftigt.
SONNENGLAS® wird  zu  einem  Großteil  in
Handarbeit gefertigt, was die hohe Qualität und eine
besonders lange Lebensdauer garantiert.
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