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8 seasons präsentiert Neuheiten auf der vivanti 
 

Wie in jedem Jahr können sich alle Liebhaber von Leuchtdekorationen wie-

der auf eine traumhafte Weihnachtszeit mit den Design Leuchten von 8 

seasons design freuen.  

 

Nicht nur die Klassiker der Shining Kollektion werden dieses Jahr ihr Heim 

und Garten erstrahlen lassen, sondern auch unsere zahlreichen Neuheiten 

werden 2012 für eine besondere Weihnachtsatmosphäre in ihrem zu Hau-

se sorgen können.  

 

In Zusammenarbeit mit den Diplom Designern Susanne Maier und Peter 

Green wurden die Artikel Shining Bag und Shining Stone entwickelt, um die 

Bedürfnisse unserer ganz besonderen Kunden zu erfüllen. Die Shining 

Bag, eine übergroße leuchtende Tasche aus Kunststoff, ist vor allem im 

Bereich der Schaufensterdekoration ein echtes Highlight, wohingegen der 

schlicht gehaltene Shining Stone im heimischen Garten das must-have für 

alle Jahreszeit ist.  

 

Wie geschaffen für die kalte Jahreszeit und die Weihnachtsdekoration sind 

der neue Shining Christmas Ball, welcher in zahlreichen ausdrucksstarken 

Farben erhältlich ist, und der neue revolutionäre Shining Star mit einer 

Größe von unglaublichen 100 cm. Als eingestandener Klassiker im Sorti-

ment von 8 seasons design hat sich der Shining Star mittlerweile als fester 

Bestandteil der weihnachtlichen Dekorationsindustrie etabliert und lässt 

immer mehr Eigenheime und Geschäfte in seinem hellen Licht erstrahlen. 

Verpassen Sie also auf keinen Fall den neuen Shining Star, der Ihrer 

Weihnachtslandschaft das gewisse Etwas verleihen wird.  
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So bietet Ihnen 8 seasons design dieses Jahr ein noch facettenreicheres 

Sortiment, das für Jeden etwas bereithält. Ob schlicht oder extravagant, 

finden Sie Ihre persönliche Leuchte und genießen Sie die kalte Jahreszeit. 

Die gesamte Kollektion ist weltweit patentrechtlich geschützt. Die Einhal-

tung der Schutzrechte wird durch Patentanwälte permanent erwacht. Alle 

Artikel werden  aus wetterbeständigem Polyethylen, einem robusten Kunst-

stoff gefertigt. Dies garantiert Wetterbeständigkeit und eine bestmögliche 

Lichtstreuung. Alle Artikel produzieren wir in Europa, um kurze Beschaf-

fungswege und eine ausgezeichnete Qualität sicherzustellen. Zusätzlich 

setzen wir bei unserer Produktion auf besondere Fairness und pflegen eine 

enge Zusammenarbeit mit Werkstätten der Caritas. 

 


