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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

Sustainable solar lights by .STOOL

Be outdoors, be independent of sockets, batteries and cables.
Be free. Leave everyday life aside. Experience magical moments.

With the cordless solar lights from. STOOL is no garden corner too
Away, no pavilion too far, no summit too high and no picnic place
more unlit.

Sustainable and self-sufficient use of light, wherever you want it.
With .STOOL you always have the sun with you, even by moonlight.

.STOOL opens up new horizons - and small paradises.
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Was sind Solarleuchten von .STOOL?

einzigartig

.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 Hochleistungs-LEDs ist die Effizienz noch  
höher einzustufen als die Klasse A+++. Die sehr gute Verarbeitung,  
hervor ragende Funktion und ihre lange Haltbarkeit machen die Solarleuch-
ten von .STOOL zu einem wirklich nachhaltigen Produkt.

What is the solar light by .STOOL?

.STOOL solar lights are 100% sustainable
They work with a world-novelty: a solar foil that is better and much 
more sustainable than conventional black glass modules. The light of 
the lamp shines in the dark through its transparent Photovoltaics. With 
the lampshades the lamp is absolutely self-sufficient and required for 
the energy only one: the sun!

.STOOL solar lights produce pleasant light
From candle light to reading light - the intensity can be applied both to 
the light as well as via app by Bluetooth.

.STOOL solar lights last long and consist of harmless components
All components can be repaired or replaced in our manufactory. We 
constantly optimize all steps of production - a process that never ends.

.STOOL solar lights are made in Germany
Sustainability is the foundation of our development. The use of high-
power LEDs means that efficiency is even better than class A+++.  
The very good workmanship, excellent Function and their long durabi-
lity make the solar lamps from .STOOL a truly sustainable product.



innovativ



.STOOL 
DRAUSSEN LICHT

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.

Lampenschirme aus Solarfolien 

innovativ

Lampshades made of solar panels

The solar film from .STOOL is unique in the world:  
It uses the most innovative photovoltaic for the solar lamp 
screens: light, colorful, flexible, effective and environmentally 
friendly. 

The lamp comes without glass and is thus shatterproof. 
It also produces energy in half shade. The solar lamps from 
.STOOL are created for outdoor use and hold long.

The blue screen is best suited to the stainless steel frame.  Here 
the color of the solar screens is a slightly shading blue tone. 
Depending on the light incident, the hue is different.

The green solar screen fits very harmoniously to the reddish 
brass. It creates a very warm and pleasant light.
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Hochwertige Materialien 
 

zeitlos schön

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.

High-quality materials

The frames of .STOOL are made in two noble material variants:
The „maritime optics“ made of brass and the „classic modern“  
in stainless steel.

Both metals are weatherproof, rustproof and durable.  
The lights are ideal for outdoor use, from the alps to the sea. 

Both materials are part of the sustainability concept and are  
fully recyclable.



© pixelio / J. Bredehorn

©
 p

ix
el

io
 / 

V
er

en
a 

N
.

© pixelio /Uli Stoll



.STOOL 
DRAUSSEN LICHT



faszinierend



.STOOL 
DRAUSSEN LICHT

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

Control via app via Bluetooth

The central functions of .STOOL light control are the conti-
nuous change of brightness and the information about the 
charge state of the battery. The lights can be controlled by 
switch and via app.

Exciting and practical
The display of the charge status 
helps in the selection of the best lo-
cation and informs about how long 
the usage is still possible. So every-
one can learn with their small solar 
power station from .STOOL how the 
sun energy is best „harvested“.  
This is exciting and at the same time 
also very useful.

.STOOL light control
Available for  
IOS in the Apple App Store
Android on Google Play Store
Free of charge
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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-
tungs-LEDs 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 Vor-
teile 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 Solar-
folien und bietet mit ihren 39 cm Höhe eine große Oberfläche 
als Solarkraftwerk. So liefert sie den doppelten Energieertrag 
der kompakten Bauform.

Wunschgerecht aus der Manufaktur

flexibel

On demand from the manufactory

.STOOL lights are offered in two heights. The two types of 
lamps meet different aesthetic and energetic requirements. 

Comfortable and contemporary
Both types offer the function of the remote control via  
Bluetooth with the smartphone or the tablet for the energy-
saving high-power LEDs.

.STOOL Compact - for harmony on the table
The performance of this compact luminaire is impressive. 
Despite its compactness of only 28 cm, it also offers all the 
advantages of a cordless lamp. Their light is slightly brighter 
than that of the high style.

.STOOL High - slim and elegant
For the large energy yield with over six hours of solar reading 
light every day or 35 hours of candlelight.  
.STOOL ‚high‘ consists of two interconnected solar panels 
and offers a large surface with a height of 39 cm as a solar 
power station. 
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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

Improve all lifetime

Should you wish another day a different solar screen - a different color 
or an even better performance - our „update concept“ offers the possi-
bility to exchange and update.

„Update“ is also an important part of sustainability

The efficiency record with solar films today is 13.2%. In a few years this 
technology will also be available for our solar lights. With an update, 
the power of the lights can then be significantly increased.

At the end of their life, the solar lights of. STOOL are not simply  
recycled, but they receive either an update or a reworking in our facto-
ry in Potsdam.  Thus they are almost „endless durable“.
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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 39 cm

Leuchtdauer bis 18 Stunden bis 35 Stunden

benötigte Sonnenstunden 6 6

Stilrichtung  klassisch

Batterien 2x Lithium-Ionen-Akku

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 

nachhaltig

Specifications

Solar light .STOOL Compact .STOOL High

Weight

Dimensions

Burn time Up to 18 hours Up to 35 hours

Hours of sunshine needed

Style Classic

Solar film green / blue

6 x power LED white

Solar Powered + USB

Stainless steel / Brass

Lithium-ion BatteryBatteries

Frame Material

Photovoltaics

Lamp

Power supply

Energy efficiency class Better than A +++

Weight

Remote control via app .STOOL light control

From iOS 8.0 / from Android 4.3Supported devices



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

2016 nominiert  
für den
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is a trademark of

The development of solar lamps is supported by the European Union /
The European Regional Development Fund.

2016 + 2017
nominated

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für
Regionale Entwicklung


