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Night Breaker H4
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1.

Öffnen des Packet`s, Autotyp, Bilux H4
Autotyp ist ein Renault Clio, 1.2 Baujahr 1994! Der eingebaute Lampentyp ist H4.

Motorhaubenöffner unter dem Lenkrad betätigen
(ziehen)

2.

Lokalisieren der Lampen am Auto + Werkzeug

Man benötigt nur 2 Hände als Werkzeug!!!

ganz rechts und ganz links in der Motorhaube sind die Lampen
hinter den Scheinwerfern.

3.

Regeln beim Einbau

Lampen nicht am Glas berühren! Da sonst defekt möglich, wegen der Fettung der Finger.
Nicht an heißen Motorteilen verbrennen.
Zündschlüssel raus ziehen, wegen Stromschlägen.

4.

Ausbau der alten Lampen

Abdeckung
entfernen

Lampenstecker abziehen

Arretierung lösen,
Metallhebel umklappen

5.

Einbau der Neuen

Lampen einstecken (nicht den
Kopf der Lampen berühren!)

Abdeckung wieder aufstecken und befestigen

andere Autoseite das Selbe

6.

Vergleich vorher vs. nachher

vorher

vorher

vorher

nachher

nachher

nachher

7.

Fazit

Der Einbau war sehr einfach.
Die Lampen versprechen sehr viel und stecken die Latte der Erwartungen sehr hoch.
Zu meinem Bedauern muss ich aber sagen, dass die Lampen leider nicht halten, was sie
versprechen. Der Vorher-Nachher-Vergleich spricht hier für sich.
Mein Auto fuhr bisher mit Billiglampen. Nach dem Einbau der OSRAM Night Breaker ist nur
ein geringer Unterschied zu der vorherigen Leuchtkraft und Helligkeit erkennbar.
Die Lampen leuchten weder heller noch viel weiter.
Eine Verbesserung zu Vorher ist kaum erkennbar gewesen.
Jedoch darf man bei dieser Kritik eins nicht unberücksichtigt lassen: Die Bilder sprechen nie
die ganze Wahrheit. In der Wirklichkeit sieht vieles anders aus. Auch hier ist anzumerken,
dass die Bilder das Ergebnis leicht verfälschen. Bei den Lampen ist mir positiv aufgefallen,
dass sie ein wenig weißer sind als meine alten Lampen einer Billigmarke. Es ist zwar nur eine
geringe Verbesserung zu erkennen, diese ist aber vorhanden. Daher ein kleines Plus für die
OSRAM-Lampen.
Alles in allem muss ich leider sagen, dass die Lampen nicht viel besser sind als Lampen von
gewöhnlichen Marken. Das Preis-Leistungsverhältnis ist hier sehr unausgewogen und die
Lampen sind ihren Preis nicht wert. Die Lampen in ihrem jetzigen Zustand würde ich mir
nicht persönlich kaufen. Leider kann ich für dieses Produkt keine Empfehlung aussprechen.
Über eine Weiterentwicklung würde ich mich jedoch sehr freuen und auch gerne
weiterverfolgen.

