design
special

performer

Das Vereinsleben liegt brach - also rauf aufs Mountain- oder E-Bike und rein in die
Wanderschuhe oder aufs Wasser. Die Pandemie erlaubt es uns. Doch zur optimalen
Sportausrüstung braucht es unbedingt die beste Sicht mit Sportbrille und perfektem Glas.
Gut aussehen will man auch. Wir haben ein paar Vorschläge.

Outdoor Adventure
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Passend für jeden Athleten: Modell „Encoder“ ist die
neueste Brille von Oakley, die für die Anforderungen
unterschiedlichster Sportarten entwickelt wurde:
Radfahren, Baseball, Golf und Laufen. Die funktionale
Performance-Brille zeichnet sich durch ein erweitertes
Sichtfeld, optimalen Halt und zuverlässigen Schutz
gegen äußere Einflüsse aus. Ergänzt wird sie mit PrizmGläsern, die Farben und Kontrast verbessern.
ß luxottica.com

oakley

Modell Montebianco 2 ist der ideale Begleiter zum
Genießen grandioser Berglandschaften. Die Linienführung dieses Julbo-Erfolgsmodells wurde komplett
überarbeitet und modernisiert. Zur Maximierung des
Tragekomforts ist die Brille mit Grip-Tech-Bügeln und
rutschfestem Nasensteg ausgestattet. Ihr umschließendes Design mit abnehmbaren Seitenteilen bietet in
Höhenlagen zuverlässigen Schutz auch beim weiten Blick
zum Horizont. ß julbo.com

julbo
adidas

Das Modell SP0026 von Adidas ist aus TR90 gearbeitet,
einem widerstandsfähigen und doch federleichten,
langlebigen Material. Ein besonderes Blockiersystem in
den Scharnieren erhöht die Sicherheit. Die breiten Bügel
zeigen das ikonische Sport-Logo und eine CamouflageTextur auf der Innenseite. Das sportive Modell hat ein
Belüftungssystem mit zwölf kleinen aerodynamischen
Lufteinlässen, die eine klare Sicht bei jedem Klima
gewährleisten. ß marcolin.com
Der robuste Rahmen der Uvex Sportstyle RXd 4006 mit
direkter Scheibenbelüftung bietet hervorragenden
Schutz bei allen Sport-Aktivitäten. Komfortabel und
leicht lassen sich die weichen Nasenpads und die
Bügelenden bei allen Kopfformen anpassen. Die „Uvex
Colorvision“-Scheiben sorgen für ultimative Kontrastund Farbverstärkung beim Outdoorsport und im
Großstadtdschungel. Weitere Features: bruchsichere
Kunststofffassung, direkte Scheibenbelüftung und
100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz bis zu 400 nm.
ß uvex-sportstyle-rx.com
Linke Seite:
Die Performer-Sportbrille TTR 2.0 in Kombination
mit dem Filterglas „ActiSun navigator Flash“ ist hervorragend auf die Sichtverhältnisse beim Radfahren abgestimmt, für alle Rennradfahrer, Downhill-Enthusiasten
und E-Bike-Fans. Durch ihre flexible Anpassbarkeit lässt
sie sich gut unter einem Helm tragen und ist durch die
integrierte Magnetaufnahme sowohl als Direkt- als auch
Clip-in-Verglasung erhältlich. Die Gläser schützen vor
Zugluft, Pollen, Fremdkörpern, UV und Blendung.
« dao-ag.de

uvex
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Optiswiss hat seine „Sport Collection“ neu aufgelegt.
24 Modelle aus hochwertigen und bruchsicheren Materialien können sowohl mit TVX- und Polycarbonatgläsern
als auch mit dem Mehrbrillen-Angebot des Schweizer
Brillenglasherstellers kombiniert werden. optiswiss.com

optiswiss
Die Waterman-Sonnenbrille von Maui Jim eignet sich
besonders gut für Wasser- und Radsport. Die Öffnungen
am Brillenglas ermöglichen schnelles Trocknen des
aufgenommenen Wassers im Inneren der Brille, ebenfalls
kann die Luft maximal zirkulieren. Es entsteht kaum
Windwiderstand, beschlagfreies Sehen ist möglich. Das
Modell wird aus nachhaltigem Polycarbonat hergestellt
und verfügt über ein Hinterkopfband, so fällt die Brille bei
allen Abenteuern nie herunter. ß mauijim.com

maui jim

Dank des Clip-in-Systems kann die „Nike Show X3“ ganz
einfach mit Korrektionsgläsern versehen werden. Die Brille
besteht zum Teil aus biologischem Injected-Material, ist
leicht und bietet präzises Sehen durch „Max Optics
Countour“-Gläser, Antibeschlag-Luftlöcher und einen
Nasensteg, der die Luftzirkulation optimiert und Stöße
absorbiert. Die verstellbaren Bügel sind mit Gummi
ausgestattet, wodurch ein besserer Sitz und eine optimale
Passform ermöglicht werden. ß marchon.com

nike

Cleanocean
Durch das Einsammeln alter Netze wird die Gefahr für
Meeresbewohner und Vögel minimiert, und Rohstoffe
werden durch das Recycling geschont. Die Fassungen der
direkt verglasbaren Cleanocean-Modelle 1 bis 3 (Abb.:
Modell 2, 31701 black matt /smoke BW Revo) von Swisseye
bestehen zu 100 % aus recycelten Fischernetzen, ergänzt
mit splitterfreien Polycarbonatscheiben und inklusive
nachhaltigem Mikrofaserbeutel. ß swisseye.com

cleanocean

nika
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Die Kollektion NIKA Sportseyewear umfasst acht sportive
Fassungen aus flexiblem und bruchsicherem TR90Material. Durch die gummierten und rutschfesten Bügel
sowie Nasenpads in Kombination mit einem
ergonomischen Design bieten diese Sportbrillen einen
optimalen Sitz. Die Verglasung aus bruchsicherem
Polycarbonat mit individualisierten Einstärken- und
Gleitsichtgläsern sowie der breiten Auswahl an Tönungsund Entspiegelungsoptionen übernimmt NIKA.
ß nika-eyewear.de
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Die neuen Reebok-Sportbrillen: Das ideale Zusammenspiel
aus Komfort, Style und Funktionalität zu einem top PreisLeistungs-Verhältnis. Das leichte TR-90-Material verleiht ein
angenehmes Tragegefühl, das ergonomische Wrap-aroundDesign bietet Schutz vor Staub und Wind. Ausgestattet mit
Einstärken- oder Gleitsichtgläsern von Rupp + Hubrach –
cool verspiegelt, polarisierend oder selbsttönend.
ß rh-brillenglas.de
Mit der „Regatta“ entwickelte Julbo eine Brille für
Sportsegler und solche, die es werden wollen. Die robuste
gewölbte Fassung aus Polypropylen verspricht sicheren Halt,
die polarisierenden, selbsttönenden „Reactiv Photochromic“Gläser bieten klare Sicht. Die wasserabweisende Veredelung
des Glases und die Wasserstagnation verhindernde
Randlosigkeit im unteren Bereich sorgen für ein freies
Sichtfeld. Die geringe Dichte des Materials und das
schwimmfähige Brillenband verhinden, dass die Brille
untergeht. ß julbo.com

julbo

Keine Kompromisse: Das ist das Motto von Profi-Beachvolleyballer Robin „The Flying Dutchman“ Seidl. Gemeinsam mit
dem Olympiateilnehmer von 2016 hat Emmerich Eyewear eine
Sportbrille entwickelt, die alles bietet, was man zum BeachVolleyballspielen braucht. Modell Flying Dutchman aus der
Linie J. Athletics: federleicht, optimaler Halt durch „High
Voltage Rubber“-Bügel und 3D-anpassbaren Nasensteg plus
ausgeklügelte Luftzirkulation, mit der das Anlaufen der Brille
verhindert wird. ß emmerich-eyewear.com

j.athletics

Progear von pricon

Die Progear Sportshades sind Highlights unter den
Sportbrillen im pricon-Sortiment. Sie bieten eine 16°Inklinationsanpassung und einen Adapter, der die
Direktverglasung und den Austausch der Wechselscheiben
zum Kinderspiel macht. Daneben punkten die Sportbrillen mit
der Möglichkeit zur Anpassung der Kurve von 7 auf 8 für
schmale Gesichter. Und das Ganze in coolen Farben und aus
leichtem flexiblem Material. ß pricon.optik.one/sportshades

progear
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Die Integration der optischen Verglasung als „Optical Frontload“
ist eine Sziols-Erfindung, der Clip von vorne auf die Fassung
gesetzt. Dadurch haben die optischen Gläser denselben Abstand
vor den Augen wie eine normale Brille - für optimale Abbildung,
Platz für die Wimpern und genug Belüftung. Der Clip
verschmilzt mit dem Rahmen, rastet fest ein, kann dennoch
leicht ausgeklickt werden – auch bei Sehstärken bis +/-15 dpt.
Bei sportlichen Pausen kann die Frontscheibe abgenommen und
der Clip samt Fassung als Brille getragen werden. ß sziols.de

sk-x

Die optische SK-X-Direktverglasung für Skibrillen eignet sich
ebenso für den Bereich Motocross, Enduro und Bike-Downhill
und bietet Vorteile gegenüber bisherigen Clip-in-Systemen:
große gebogene optische Brillengläser für ein großes Blickfeld.
Die Integration in die Doppelscheibe der Sportbrille reduziert
das Beschlagen der optischen Gläser deutlich und verbessert die
Wahrnehmung. ß sk-x.eu
Selbstversuch: Patrice Gresser, im Visall-Außendienst für den
Raum Bayern und Österreich, hat sich für seine Passion, das
Paragliding, ein Paar FreeForm-Bifokalgläser mit erhöhter
Basiskurve als Sonderanfertigung produzieren lassen. Damit
kann er im Flug seine Navigationsgeräte sicher ablesen und hat
keinerlei verfälschte räumliche Wahrnehmung. Allzeit guten
Flug! ß visall.de

visall
auch musikalisch betrachtet...
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essilor
Xperio-Marken-Sonnenschutzgläser sind in großer Auswahl
bei Essilor erhältlich und der ideale Begleiter für alle Sportund Freizeitaktivitäten: In Uni und mit Verlauf, polarisierend,
mit autoreaktiver Tönungstechnologie als „Xperio React“ und
trendigen Verspiegelungen. In Kombination mit AVA
(Advanced Vision Accuracy) und „Varilux Sunmax“ / „Varilux
SunMax Sport“ mit stärkeren Außenkurven und größeren
Durchmessern können auch presbyope Sportler optimalen
Durchblick genießen. ß essilor.de

trivex
invu

Ein Sonnenschutzglas, das mit jeder sportlichen Erfahrung
mithalten kann. Das Trivex-Glasmaterial von PPG kombiniert
besondere Klarheit mit ultraleichter Haltbarkeit und 100prozentigem UV-Schutz und lässt den Träger sportliche
Abenteuer in vollen Zügen genießen. Weitere Vorteile des
Glases: photochromatisch, polarisierend und mit Schutz vor
blauem Licht. ß ppg.com
Die INVU-2021-Sportbrille wurde mit der neuen aktiven Luftzirkulations-Technologie der Swiss Eyewear Group entwickelt,
um ein Beschlagen der Gläser zu verhindern. Die Belüftungselemente sind in die Ober- und Unterseite der Gläser integriert, um eine maximale Luftzirkulation zu erreichen. Kombiniert mit den ultra-polarisierenden Invu-Gläsern, ergibt das
eine kristallklare Sicht beim Sport. ß swisseyeweargroup.com

vaude

Die Vaude-Sportbrille VD 700: Eine top-aktuelle Form für
Mädchen, Jungs, Frauen und Männer gleichermaßen geeignet,
da es dieses Modell in 3 Größen und jeweils 4 „sportlichen“
Farben gibt. Mit ihren flexiblen und strapazierfähigen
Materialeigenschaften bieten die Vaude-Sportmodelle hohen
Tragekomfort – und dank des ansprechenden Designs sind die
Brillen nicht nur beim Sport eine tolle Wahl. ß shop.ivko.de
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