Neue Haare nach 1 Woche!
Nachdem ich dieses Produkt 1 Woche angewendet hatte, bemerkte ich neue
Haare auf dem Kopf
Mehr lesen
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27 jähriger Michael
baute riesengroße
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Neue Haare nach 1 Woche!
Nachdem ich dieses Produkt 1 Woche angewendet hatte, bemerkte ich neue
Haare auf dem Kopf
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Top
GriechenlandUrlaub

Vernichtet Cellulite
Nie mehr Orangenhaut!
Cellulite wird vernichtet,
lassen Sie sich überzeugen!
Weiterlesen >>>

Schnäppchen: M allorca
ab 399 € – All-InclusiveWoche mit Flug & Transfer.
Jetzt bis zu 100 € sparen!
Mehr erfahren

ab 466 € – Neues 4*Hotel auf Rhodos mit
Meerblick, AI & Flug.
Jetzt bis zu 60 €
sparen!

Neue Haare nach 1
Woche!
Nachdem ich dieses Produkt
1 Woche angewendet hatte,
bemerkte ich neue Haare auf
dem Kopf
Mehr lesen

Mehr erfahren

Top GriechenlandUrlaub
ab 466 € – Neues 4*-Hotel
auf Rhodos mit Meerblick, AI
& Flug. Jetzt bis zu 60 €
sparen!
Mehr erfahren
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mirando.de
Sonos Streaming System

LeuchtenTest

30cm Solar-Kugelleuchte von Kealive im Test

LED-Beamer LG
PA1000T

Kabellos ein tolles Ambiente im Garten
Solar Gartenleuchten Kugel Ø30cm
1W , 8 Farben aus 2 LEDs
Wasserdicht IP67
Mit Intelligent Licht Sensor
_______________
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DVB Linux Satreceiver
Atemio Nemesis
Im Rasierertest: Braun
Series 9 9090cc

Mit Intelligent Licht Sensor
Regalpreis (Amazon.de) 39,99 Euro

_______________

Series 9 9090cc
Sennheiser MM 550-X

________________________

Extremer
Muskelaufbau
27 jähriger Michael
baute riesengroße
Muskeln auf, obw ohl er
nie in einer Muckibude
w ar.
Mehr

Schnäppchen:
Mallorca
ab 399 € – AllInclusive-Woche mit
Flug & Transfer. Jetzt
bis zu 100 € sparen!
Mehr erfahren

Im Test die LED-Kugelsolarleuc hte von Kealive mit einem Durc hmesser von 30 Zentimetern

Im Test die 30cm Solar-Kugelleuchte
Die Leuchtkugeln sind ein Trend und auch ein richtiger Hingucker im Garten
Wetterfestes Gehäuse in gefrostetem Kunststoff (Glaseffekt). Bei vielen Menschen stellt der Garten eine
persönliche Wohlfühl-Oase dar. Damit sich in dem Garten auch abens eine schöne Stimmung verbreitet
bedarf es einer Illuminaton.

Anzeige:

Anzeige:
mirando.de

Die Leuchtkugeln sind ein Trend und auch ein richtiger Hingucker im Garten. Die Kugelleuchten eignen
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Die Leuchtkugeln sind ein Trend und auch ein richtiger Hingucker im Garten. Die Kugelleuchten eignen
sich genauso für den Vorgarten wie in der Mitte des Rasen oder auf der Terrasse. Wichtig ist dass sie in
der Dämmerung und nachts ein stimmungsvolles Licht schaffen.
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Unboxing: Transportsic here Verpac kung in ein stabilen Karton

Die Kugel bietet 10 verschiedene Leucht-Modi an
Aufgrund ihrer beliebten Kugelform, stellen die Leuchten nicht nur in der Dunkelheit, sondern auch bei
Tag ein dekoratives Element im Garten dar. Sie sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und leuchten,
je nach Modell, etwa acht Stunden am Stück. Auch ist die Kugel Wasserdicht so kann man sie auch echt
ohne bedenken draußen lassen und sogar in den Pool oder Gartenteich legen (wen man über einen
verfügt). Alternativ läßt sich die Kugel auf Steine legen oder mit einem Erdspieß in ein Beet oder auf dem
rasen fixieren. Im Test haben wir nun eine solche Solar Kugel von Aukey/Kealive mit einem Durchmesser
von 30 cm in der modernsten technischen Auslegung. Die Solarzellen befinden sich im inneren der Kugel,
was der optischen Erscheinung sehr zu gute kommt.
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Das Werkzeug hilft bei der Montage der Leuc hte

In der richtigen Qualität sind sie ein richtiger Hingucker und passen sich harmonisch in das Gesamtbild
ein. In jeden Garten passen sie, wenn sie in schlichtem Weiß gehalten sind. In modernen Bauformen
kommen die Leuchtkugel auch ohne Stromanschluss aus. Während des Tages lädt das Sonnenlicht den
Akku auf um dann am Abend ein angenehmes und warmes Licht ganz ohne Stromkosten zu spenden.
Auch ein lästiges Kabel erspart sich der Gratenfreund über diese Lösung. Folgekosten dürften allenfalls
bei einer langfrsitigen betrachtung im Wechsel des Akkus (Typ AA) zu sehen sein. Das von uns
getestete Modell ermöglicht es den Käufern, dass die Lichtfarbe individuell angepasst wird. Die
Leuchtkugeln kann hier mit einem sehr schönem Farbwechsel beeindrucken.

Convert webpages to pdf online w ith PDFmyURL

Unterseite der Kugelleuc hte mit Solareinheit

Lieferumfang
Zum Lieferumfang gehören neben der Lampe noch eine Halterung (Erdspieß), Aufsatzschlüssel,
Bedienungsanleitung und selbstverständlich eine Garantiekarte.

1xKealive Solarenergie Rasenlampe
1xHalterung
1x Aufsatzschlüssel
1xBedienungsanleitung
1xGarantiekarte
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Der Bodenspieß dient zum Fixieren im Garten

Geliefert wird die Soalrleuchte in einer stabilen Karton-Verpackung und ist nochmals durch eine Luftfolie
geschützt. Die Solarkugel von Aukey macht einen robusten Eindruck und vertrug in unserem Test auch
klaglos mal einen Stoß wie beispielsweise mit dem Rasenmäher oder Bobbycar.
Inbetriebnahme
Erst muss bei der Kugelleuchte die unterseite ausgeschrsaubt werden.Hierfür gibt es als Hilfe ein
Spezialwerkzeug. An dem ausgeschraubten Solarpanel muss eine schwarze Plastikfahne am Akku einfach
durch herausziehen entfernt werden. Dann mussdas solarpanel weider eingeschruiabt werden. Über drei
Vertiefungen läßt sich das Mudul mit den Fingern zudrehen. Um es dann richtig festzuziehen und
sicherzustellen dass die Leuchte wetterfest und dicht verschlossen ist sollte wieder mit dem
Spezialwergzeug das Modul festgezogen werden . In diesem Spezialwerkzeug befinden sich drei löcher,
diese drei Löcher nehmen die drei dafür vorgesehene Erhebungen auf. Alles kinderleicht und geht schnell
von der Hand. Schnell noch den Erdpspiess eingedreht.
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Mit dem Spezialsc hlüssel läßt sic h die Solareinheit rel. einfac h ein- und aussc hrauben

Auf der Unterseite befinden sich der On/Off-Schalter und auch der Knopf für die Einstellung der
verschiedenen Leuchtmodi. Hier läßt sich wählen, ob nur eine Farbe leuchten soll. Zur Auswahl stehen
rot,grün,blau,gelb,scharlachrot,türkis,rosa und weiß. Alternativ steht mit dem stetigen FarbwechselModus in dem alle Farben durchlaufen werden zur Wahl. Beeindruckend ist die Helligkeit. So ein starkes
Licht bei einer Solarkugel für so einen günstigen Preis war vor kurzem noch nicht vorstellbar.
Ladedauer
Das LED Solarmodul benötigt ca. 6 Stunden bis es vollständig aufgeladen ist. Die Leuchtdauer ist ca. 8
Stunden. An trüben Tagen im Winter dauert das Laden länger und sie leuchtet dann keine 8 Stunden. Bei
schlechtem Wetter und niedrigen Temperaturen knapp über null Grad werden immerhin noch rund 4
Stunden erreicht. Dafür ist das Licht heller als bei den meisten anderen Solar-Lösungen. Dieser Umstand
ist auch eher dem kälteemfindlichen Akku als zu wenig Ladestrom geschuldet. Dennoch erweist sie sich
diese Kugelleuchte als erheblich winterfester als eine vormal getestete - sehr bauähnliche SolarKugellampe von Aldi, die im Winter völlig ihren Dienst quittierte.

Technische Daten Kealive LED-Solarkugel
Hersteller:
Kealive
Convert webpages to pdf online w ith PDFmyURL

Hersteller:
ASIN
Modell
Bauart
Fassung
Leuchtdauer
Ladedauer
Solarpanel
Batterie Typ:
Aufladedauer:
Schutzklasse
Abmessungen
Gewicht
Stromversorgung:
Preis:

Kealive
B01GNNNRZM
LT-503
Kugelleuchte
G5.3
Bis zu 8 Stunden
> 6h
5.5V 270mAh 14% Effizienz
3 x AA Ni-MH Rechargeable Betterien
2 Stunden
IP67
31,6 x 30,6 x 30,6 cm
1,5 Kg
DC 5V
39,99 Euro Amazon

Viele Lic htmodi sind möglic h

Lichtmodi
Die Kugel bietet 10 verschiedene Modi an. Die Leuchtfarbe läßt sich fixieren - zur Auswahl stehen
rot,grün,blau,gelb,scharlachrot,türkis,rosa und weiß oder die Lampe wird einfach in den FarbwechselModus betrieben. Das heißt die Lampe wechselt die Farbe eben automatisch. Durch den vorhandenen
Dämmerungssensor muss der Gartenfreund nicht mehr daran denken, das Gartenlicht einzuschalten wenn
es dunkel wird - die Solarlampen für den Garten gehen von alleine an. Man kann die Kugel auf Steine
legen oder mit einem Erdspieß in ein Beet stecken.
Wen man die Lampe aber doch nicht anhaben möchte so kann man sie auch ganz leicht unten ausstellen.
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Die komplette Ladezeit für die Lampe beträgt 6 Stunden und sie leuchtet dann ca 8 Stunden.
Das heißt wen es abends dunkler wird geht die Lampe automatisch an sofern sie eingeschaltet ist. An
trüben Tagen im Winter dauert das Laden länger und sie leuchtet dann erwartungsgemäß keine vollen 8
Stunden.
Wasserfest
Wichtig ist im Garten natürlich, dass die Leuchte wasserfest ist. Die Kugel ist so wasserdicht so kann man
sie auch echt ohne bedenken draußen lassen und sogar in den Pool legen (wen man einen hat).
An der Unterseite befindte sich das Solar-Leuchmodul über einen großen Dichtring am Schraubgewinde
wasserdicht im hermetisch dichten Innern der Kugel geschützt. Der Taster ist über eine Gummierung
ebefalls kein Einfasstor für Feuchtigjkeit. Die Pflegeeigenschaften sind ebenfalls löblich. Die Leuchte läßt
sich bei Bedarf sehr gut mit einem milden Reinigungsmittel reinigen wen dann mal Schmutz und Staub
vom Regen dran gekommen ist.
Mit Garten-Leuchtkugeln läßt sich auch abends eine besonderes Ambiente im grünen Zuhause erzeugen.
Durch die runde, natürliche Form fügen sich diese Lampen ausgesprochen gut in den Garten ein und sind
auch tagsüber eine dekorative Zierde.
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Fazit: Gartendeko leicht gemacht
Zwischenzeitlich läßt sich der Einsatz von Solarlampen empfehlen. Hier gilt es die richtige
Lampe zu wählen. Leider sind noch immer viele minderwertige Solarleuchten erhältlich. Die
getestete Solar-Kugelleuchte von Kealive überzeugt neben ihrer tollen Optik mit einem fairen
Preis. Technisch hält sie allen widrigen Wetterbedingungen in unserem Vorgarten stand. So ein
starkes Licht bei einer Solarkugel für so einen günstigen Preis war vor kurzem noch nicht
vorstellbar. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist hier stimmig. Deshalb sprechen wir hier eine
klare Kaufempfehlung.

Testurteil: Gut 1,8

Artikel als PDF downloaden

Gefällt m ir

Teilen Registriere dich, um sehen zu können, w as deinen Freunden gefällt.

Weitere Informationen unter:
www.aukey.com
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