uvex Sportbrillen-Technologie
uvex Sportbrillen sind Ihr Begleiter auf der Strasse oder im Gelände, denn ohne eine
klare, ungestörte Sicht wird jeder Outdoor-Sport zum unkalkulierbaren Risiko. Einen
optimalen Schutz bieten nur hochwertige Radsportbrillen mit speziell beschichteten
Gläsern. Deshalb sind alle uvex Sportbrillen bereits in der Grundausführung mit einem
UV-Filter ausgestattet, der die schädliche Strahlung mit 100%iger Sicherheit abschirmt.
Aus diesem Anspruch entstand auch unser heutiger Firmenname: uv-ex = ultraviolet
excluded

VARIOMATIC
Sportbrillen mit der uvex variomatic Technologie passen sich ganz
automatisch den Lichtverhältnissen an. Je nach Witterung und UVStrahlung sorgt die innovative Photochrom-Technik für die perfekte
Tönung.

UVEX SUPRAVISION®
Die einzigartige Technologie uvex supravision® ermöglicht, die Scheiben
außen extrem kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei zu beschichten.
Sie gewährleistet zudem 100% UV-Schutz.

POLAVISION
Bewirkt den sichtbaren Unterschied, dämpft und filtert diffuses Licht,
beseitigt störende Reflexe. Grelle Spiegelungen werden in wohltuendes,
richtig dosiertes Licht gewandelt. Das Auge wird nicht mehr
überanstrengt, sondern wirksam geschützt.

LITEMIRROR
Spiegeltechnologie mit Fashion und Funktion. Das bis zu 18-fache
Scheibencoating sieht nicht nur trendig aus, es bietet auch zusätzlichen
Schutz vor infrarotem Licht. Gefährliche IR-Strahlung wird wirkungsvoll
reflektiert und vom Auge ferngehalten.

DEZENTRIERTE SCHEIBENTECHNOLOGIE
Garantiert verzerrungsfreie Sicht auch bei stark gewölbten Scheiben.
Alle Scheiben entsprechen der optischen Güteklasse 1.
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DÉGRADÉ
Der Farbverlauf in der Scheibe - oben getönt und nach unten klar
werdend - gewährleistet einen zuverlässigen Blendschutz von oben und
gleichzeitig klare Sicht nach unten.

100% UVA-, UVB-, UVC-SCHUTZ
Kompromissloser Schutz für das Auge! Ein im Scheibenmaterial
eingearbeiteter und somit vollkommen kratzfester Filter bewahrt das
menschliche Auge zu 100 Prozent vor schädlichen UV-Strahlen und
blauwelligem Lichtanteil. Auch Brillenrahmen ist ein UV-Schutz
eingearbeitet.

EASY TO CLEAN
Ob Schweiß, Wasserspritzer oder Schmutz: uvex Sportbrillen lassen sich
sehr leicht und schnell reinigen. So bleibt auch unter extremen
Bedingungen immer klare Sicht garantiert.

WECHSELSCHEIBEN-KONSTRUKTION
Verschiedene Scheibenfarben garantieren optimale Sicht bei allen
Lichtverhältnissen. Schneller Scheibenwechsel und extrem leicht im
Handling.

DIREKTE SCHEIBENBELÜFTUNG
Die uvex Klimakompetenz sorgt für eine permanent zugfreie Belüftung.
Beschlagfreie Sicht garantiert ein ungetrübtes Sportvergnügen.

DIREKTE RAHMENBELÜFTUNG
Die uvex Klimakompetenz sorgt für eine permanent zugfreie Belüftung.
Beschlagfreie Sicht garantiert ein ungetrübtes Sportvergnügen.
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INDIVIDUELLE ANPASSUNG
Flexible, leicht anpassbare Nasenpads gewährleisten einen druckfreien,
rutschfesten Sitz und sorgen für anschmiegsamen, sehr weichen und
formststabilen Tragekomfort.

INDIVIDUELLE ANPASSUNG
Leicht anpassbare, flexible Soft-Bügelenden, sehr weich, anschmiegsam
und formstabil für rutschfesten, druckfreien Halt und angenehmen
Tragekomfort.

SOFT-NASENPADS / SOFT-BÜGELENDEN
Die Bügelenden und Nasenpads sind sehr weich, anschmiegsam und
formstabil, antiallergisches Softmaterial sorgt für angenehmen
Tragekomfort und druckfreien, rutschfesten Sitz der Radsport-Brille. Für
jede Kopf- und Nasenform die optimale Passform und optisch perfekte
Wirkung.

OTG (OVER THE GLASSES)
Speziell für Brillenträger geeignet Sportbrillen-Modelle!

Rathaus Optik AG
www.rathausoptik.ch - www.sportoptiker.ch - www.opticshop.ch

Der Sportoptiker in Zofingen
info@sportoptiker.ch - Telefon 062 7511333

