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Draußen sein, unabhängig sein von Steckdosen, Batterien und Kabeln. 
Frei sein. Den Alltag beiseite lassen. Magische Momente erleben.

Mit den kabellosen Solarleuchten von .STOOL ist keine Gartenecke zu 
entlegen, kein Pavillon zu entfernt, kein Gipfel zu hoch und kein Picknick
platz mehr unbeleuchtet. 

Nachhaltig und autark Licht nutzen, überall dort, wo Sie es wollen. 
Mit .STOOL haben Sie die Sonne immer dabei, selbst bei Mondschein.

.STOOL eröffnet neue Horizonte.
Und kleine Paradiese.

Nachhaltige Solarleuchten von .STOOL

catch the sun
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Was sind Solarleuchten von .STOOL?

.STOOL Solarleuchten sind zu 100 % nachhaltig.
Sie funktionieren mit einer Weltneuheit: einer Solarfolie, die besser und viel
nachhaltiger ist als herkömmliche schwarze Glasmodule. Ihre transparente
Photovoltaik lässt im Dunkeln das Licht der Lampe hindurch scheinen. Mit
diesen Schirmen wird die Lampe absolut autark und benötigt für die Energie 
nur noch eins: die Sonne! 

.STOOL Solarleuchten erzeugen angenehmes Licht.
Von Kerzenlicht bis Leselicht – die Intensität kann sowohl an der Leuchte
selbst als auch per App via Bluetooth gesteuert werden.

.STOOL Solarleuchten halten lange und bestehen aus 
unschädlichen Komponenten. 
Alle Bauteile können in unserer Manufaktur repariert oder gewechselt
werden. Permanent optimieren wir alle Schritte der Produktion – ein
Prozess, der niemals endet.

.STOOL Solarleuchten sind Made in Germany.
Nachhaltigkeit ist nach unserem Verständnis die Grundlage der Entwicklung. 
Durch die Verwendung von HochleistungsLEDs ist die Effizienz noch höher 
einzustufen als die Klasse A+++. Die sehr gute Verarbeitung, hervorragende 
Funktion und ihre lange Haltbarkeit machen die Solarleuchten von .STOOL zu 
einem wirklich nachhaltigen Produkt.

einzigartig
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Lampshades made by solar film

Die Solarfolie von .STOOL ist weltweit einmalig:
Sie verwendet die innovativste Photovoltaik für die Solar-
Lampenschirme: leicht, farbig, biegsam, effektiv und
umweltschonend.

Lampenschirm und Solarkraftwerk zugleich
Die Lampe kommt ohne Träger aus Glas aus und ist somit
bruchsicher. Auch bei Halbschatten produziert sie Energie.
Die Solarlampen von .STOOL sind für den Außenraum
geschaffen und halten lange.

Solarschirm blau
Die reguläre Farbe der Solarschirme von .STOOL ist dieser
leicht changierende Blauton. Je nach Lichteinfall wirkt der
Farbton unterschiedlich.

Solarschirm grün
Als Sonderedition können wir regelmäßig den Solarschirm 
in einem freundlichen Grün anbieten. 

innovativ
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Hochwertige Materialien

Die Rahmen von .STOOL werden in zwei edlen Materialvarianten gefertigt: 
die „maritime Optik“ aus Messing und die „klassische Moderne“ 
in Edelstahl. 

Beide Metalle sind wetterfest, rostfrei, robust und haltbar. So sind die 
Leuchten ideal für den Außeneinsatz geeignet, von den Alpen bis zum 
Meer. 

Beide Materialien sind Bestandteil des Nachhaltigkeitskonzeptes und sind 
vollständig recyclebar.

zeitlos schön
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Steuerung per App via Bluetooth

Die zentralen Funktionen von „.STOOL light control“ sind 
die stufenlose Änderung der Helligkeit und die Information 
zum Ladezustand des Akkus. Die Leuchten können per 
Schalter und per App gesteuert werden. 

Spannend und praktisch
Die Anzeige des Ladezustandes hilft  
bei der Wahl des richtigen Standortes 
und informiert darüber, wie lange die 
Nutzung noch möglich ist. 

So kann jeder mit seinem kleinen 
Solarkraftwerk von .STOOL lernen, 
wie die Sonnenenergie am besten 
„geerntet“ wird. Das ist spannend 
und zugleich auch für die Nutzung 
sinnvoll. 

.STOOL light control 
iOS im Apple App-Store
Android im Google Play Store
kostenlos verfügbar

faszinierend
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.STOOL wird in zwei Bauhöhen angeboten. Die beiden Bau
formen der Lampen erfüllen unterschiedliche ästhetische und 
energetische Anforderungen. 

Komfortabel und zeitgemäß
Beide Bauformen bieten für die energiesparenden Hochleis
tungsLEDs die Funktion der Fernbedienung per Bluetooth mit 
dem Smartphone oder dem Tablet an.

.STOOL Kompakt – für Harmonie auf dem Tisch
Die Leistung dieser kompakten Leuchte ist beeindruckend. 
Trotz ihrer Kompaktheit mit nur 23 cm bietet auch sie alle 
Vorteile einer kabellosen Lampe. Ihr Licht wirkt etwas heller als 
das der hohen Bauform. 

.STOOL High – schlank und elegant
Für den großen Energieertrag mit über sechs Stunden solarem 
Leselicht an jedem Tag oder 35 Stunden Kerzenlicht. 
.STOOL High besteht aus zwei miteinander verbundenen So
larfolien und bietet mit ihren 39 cm Höhe eine große Oberflä
che als Solarkraftwerk. So liefert sie den doppelten Energieer
trag der kompakten Bauform.

Wunschgerecht aus der Manufaktur

f lexibel
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Sollten Sie eines Tages einen anderen Solarschirm wünschen – einen 
anderen Farbton oder eine noch bessere Leistung – unser „Update
Konzept“ bietet die Möglichkeit zu Austausch und Veränderung. 

Auch „Update“ ist ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeit.
 
Der erreichte Wirkungsgrad bei Solarfolien liegt heute bei 13,2 %. In 
wenigen Jahren wird diese Technologie auch für unsere Solarleuchten 
verfügbar sein. Mit einem Update kann dann die Leistung der Leuchten 
deutlich gesteigert werden.

Am Ende ihrer Lebensdauer werden die Solarleuchten von .STOOL nicht 
einfach recycled, sondern sie erhalten in unserer Manufaktur in Potsdam 
entweder ein Update oder eine Aufarbeitung. Damit sind sie quasi 
„unendlich haltbar“. 

Ein Leben lang verbessern

unendlich
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Solarleuchte .STOOL Kompakt .STOOL High

Gewicht 1,7 kg 1,9 kg

Abmessungen 16 x 16 x 23 cm 16 x 16 x 39cm

Leuchtdauer * bis 17 Stunden bis 30 Stunden

benötigte Sonnenstunden 6 6

Stilrichtung  klassisch

Batterien 2x LithiumIonenAkku

Material Rahmen  Edelstahl / Messing

Photovoltaik Solarfolie grün / blau

Leuchtmittel  6 x power LED weiß

Stromversorgung  Solarbetrieb + USB

Energieeffizienzklasse  besser als A+++

Fernsteuerung per App .stool light control  

Unterstützte Geräte ab iOS 8.0 / ab Android 4.3 

 

Technische Daten 

Leuchtdauer*   
Solare Aufladung an einem Sommertag in Deutschland. Für den Mittelmeerraum gelten die doppelten Werte. 

nachhaltig



Die Entwicklung der Solarlampen wird durch die Europäische Union /  
den Europäischen Fond für Regionale Entwicklung gefördert.

ist eine Marke der 

oSol:e GmbH 

Große Weinmeisterstr. 3a 
14469 Potsdam, Germany 
fon +49 331 2757780 
info@osole.net

.STOOL 

www.osole.net

 . Weltneuheit Folien-Photovoltaik  . Hochwertige Solarlampe mit innovativem Solarschirm . Überall outdoor kabellos  . Mit Smartphone-App  .  
3 Helligkeiten, von Kerzenlicht bis Leselicht . Bis zu 35 Stunden helles Licht  .  
Produziert Strom auch im Halbschatten . Wetterfest und langlebig . Positive CO2-Bilanz . Made in Germany
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2016, 2017  
nominiert 


