Das muss ich Euch jetzt noch mitteilen:
Am Dienstag 13.11.07 habe ich bei einem Kfz- Großhändler in Freiburg 10 Stück
H4 - OSRAM NIGHT BREAKER eingekauft.
Noch am Dienstag Spätabends, habe ich mich am OPEL- Corsa meiner Frau zu schaffen gemacht
und die H4 - OSRAM NIGHT BREAKER eingebaut.
Logo, nicht alle 10 Stück, sondern nur 2!
Der Einbau am Corsa ist eigentlich auch von jedem Laien machbar.

Der linke Scheinwerfer ist schon mal schön
zugänglich!

Einfach Stecker abziehen, >

< Kunststoff- Abdeckung abnehmen,

< Haltebügel aushängen und wegschwenken,

Leuchtmittel entnehmen >

Dann OSRAM NIGHT BREAKER einbauen, passt nur in einer Stellung, da auch hier, wie an allen
Fahrzeugen, Aussparungen an der Fassung sind, um die Leuchtmittel richtig zu fixieren.
Auch mit der linken Seite ist der Umbau- Ablauf der gleiche, nur ein bisschen unzugänglicher!
Hinterher, dann das Ergebnis, deutlich sichtbar:

Die alten Leuchtmittel noch eingebaut!

OSRAM NIGHT BREAKER eingebaut!

Für mich war das schon überzeugend!!!

Dann am Mittwoch- Spätabend, kam die Überraschung:

Ich kam nach Hause und gleich nach dem Abendgruß, meinte meine liebe Frau:
„Oh Schatz, Du musst gleich nach meinem Licht am Auto schauen, so kann ich nicht mehr fahren!
Weißt Du noch, als der linke Scheinwerfer aus ging, hatte ich Dir doch erzählt, dass der erst so sehr
hell wurde und kurze Zeit darauf aus war! Als ich bei der Heimfahrt das Licht einschaltete, merkte ich
sofort, es sind plötzlich beide Scheinwerfer so hell und ich hatte schon Angst, dass ich überhaupt noch
mit Licht nach Hause komme, aber ich habe es gerade noch geschafft!“
Ich bekam natürlich sofort ein schlechtes Gewissen, denn mit dem hatte ich ja nicht gerechnet!
Meiner Frau habe ich dann erklärt, dass das eigentlich eine Überraschung sein sollte und ich wollte
sie nicht in Panik versetzen.
Darauf war sie über „endlich gutes Licht am Corsa“ sehr erfreut und meinte auch, dass dann die
Überraschung auf jeden Fall gelungen ist.

Auch an meinem Renault Espace sowie meinem „Funken-Manni – BOOM – Trike“ habe ich die H4
- OSRAM NIGHT BREAKER eingebaut und muss ehrlich gestehen, dass es in allen Fahrzeugen
wirklich eine enorme Verbesserung der Sichtverhältnisse bringt.
Diese Meinung teilen auch jene Autofahrer, welche die OSRAM NIGHT BREAKER bei mir gekauft
und eingebaut haben!
Zwischenzeitlich habe ich von jedem Typ ( H1 ; H3 ; H4 ; H7 ; H11 ) je 10 Stück OSRAM NIGHT
BREAKER eingekauft, um das gesamte Sortiment anbieten zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Manni SIEGEL / Funken-Manni

