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Progressor Splite
von Adidas Sport Eyewear
Mit weniger als 80 Gramm
Gewicht ist die progressor splite
ein echtes Leichtgewicht und
eine der komfortabelsten aber
gleichzeitig funktionellsten
Skibrillen der Welt. Mit
minimalistischem Design
und einer umfangreichen
Liste an Highlights, unter
anderem dem neuentwickelten
climacool® Ventilationssystem
oder der sehr geringen
Packgröße, werden vor
allem Skibergsteiger
angesprochen. Ihr Antifog
spherical twin filterTM
bietet ein außergewöhnlich
großes Sichtfeld und hilft
– in Verbindung mit dem
neu gestalteten climacool®
Ventilationssystem mit
integrierten Rippen – ein
Beschlagen der Filter zu
reduzieren, selbst wenn der
Weg zum Gipfel einem alles
abverlangt. Ein fester Sitz
ist die Grundvoraussetzung,

um sich auf den Weg, der vor
einem liegt, hundertprozentig
konzentrieren zu können.
Der 2-lagige climacool®
Schaumpolster mit Auto-Fit
Nasenteil sorgt für einen
ausgezeichneten Sitz und
großartige Luftzirkulation,
während ein vorgeformter
Nasenprotektor optimalen
Schutz bietet. Der ergonomisch
geformte Schieber des
silikonisierten, rutschsicheren
Kopfbandes ermöglicht
eine einfache und schnelle
Anpassung an unterschiedliche
Oberflächen und Kopfgrößen.
Der sphärische, dezentrierte
6-Base Vision Advantage
AdvantageTM PC Filter der
progressor splite ist in
verschiedenen LSTTM Versionen
erhältlich, um selbst unter
lichtschwachen Bedingungen
Licht-Schatten-Wechsel
auszugleichen und starke
Kontraste zu schaffen.

Tipping the scales at less
than 80 grams, it is one of the
lightest goggles in the world
and the first choice on your
quest for higher speed up
and down the mountain. The
reduced frameless design and
extensive list of features, like
the newly developed climacool®
ventilation system or very
small pack size, cater to ski
mountaineers looking to gain
an edge in any given situation,
from training to competition
and anything beyond. Its
antifog spherical twin filterTM
offers an extraordinarily large
field of vision, allowing you
to capture the finest details
of your surrounding winter
landscape. Combined with
the redesigned climacool®
ventilation system, which
now utilizes an integrated
rib structure for optimum air
circulation inside the goggles,

fogging up of the lens is
reduced to a minimum, even
when the going gets tough on
your way to the peak. Flawless
stability is key to focus on
the way ahead. The 2-layered
climacool® facefoam with autofit nose part provides a superior
fit and great breathability,
while a molded nose guard
offers protection. No matter if
wearing a beanie or helmet, or
switching between the two, the
ergonomically shaped buckles
of the anti-slip siliconized
goggles strap allow for quick
and easy adjustment to
virtually any surface or head
size. The spherical decentered
6-base Vision AdvantageTM PC
lenses of the progressor splite
are available in various LST®
options, harmonizing light
fluctuations and delivering
high-contrast vision, even in
low-light conditions.

