Die Erleuchtung kam mit der Post
Ein gewöhnlicher Tag, ein gewöhnlicher Postbote mit einem gewöhnlichen Paket. Der Inhalt
des Pakets hatte es jedoch in sich. Es enthielt die neuen OSRAM NIGHTBREAKERS, jene
Wunderlämpchen, die mich dazu verdonnern sollten, nachts wieder fahren zu müssen. Ich
sehe im Dunkeln nämlich so schlecht, dass schon keiner mehr mit mir mitfahren wollte…
Aber seht selbst:

Also, sofort runter zum Auto und gleich die Motorhaube auf. Zunächst werden die
Abdeckungen der Frontscheinwerfer entfernt.

Danach den Stecker von der alten Lampe abziehen (1) und die Halterung lösen (2). Jetzt kann
die alte Lampe vorsichtig aus der Fassung entnommen werden.

Und sofort die neuen OSRAM NIGHT BREAKER aus der Verpackung entnehmen und in die
Fassung einführen. An dieser Stelle sollte man vorsichtig vorgehen, damit die empfindliche
Glasoberfläche der Lampe nicht an die Kanten der Fassung kommt (im Bild rot
hervorgehoben) und somit angekratzt wird.

Als nächstes werden die NIGHT BRAKER mit der Halterung in der Fassung fixiert.

Jetzt nur noch den Stecker auf der Lampe anbringen und mit der Abdeckung wieder
verschießen.

Prüft noch kurz ob die Frontscheinwerfer auch ihre Pflicht erfüllen und dann wird auf die
Dunkelheit gewartet.
Als erste Erfahrung kann ich nur den von OSRAM vorgegebenen Werten zustimmen. Im
Vergleich zu den alten Lampen ist das Licht eindeutig weißer. Vergleicht man den Lichtkegel
der alten Lampen mit den neuen NIGHT BREAKER, so ist auch hier eine deutliche
Verbesserung „zu sehen“. Ich hab mir sofort meinen Freund zur Probefahrt ins Auto gepackt
und muss sagen, ich habe wesentlich mehr gesehen! Abends hab ich mich dann erstmal als
Fahrerin für eine Kneipentour mit unseren Freunden angeboten: Alle waren begeistert von der
Helligkeit der Lampen! Ich habe das Gefühl, gut 1/3 weiter zu sehen als mit den alten
Lampen. Auch Bordsteine, Straßenmarkierungen und Schilder sehe ich wesentlich deutlicher
und früher. Alles in allem kann ich den Kauf und Einbau dieser Lampen nur weiterempfehlen.

