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Die neue zonyk pro von adidas Sport eyewear:

The new zonyk pro of adidas Sport eyewear

Eine für alle – alles mit einer One for all – all with one
Die zonyk pro wurde in enger
Zusammenarbeit mit hochklassigen Sportlern entwickelt, um
eine zukunftsweisende und
höchst funktionelle Sportbrille
zu kreieren. Sie wurde geschaffen, um Design und Performance auf ein neues Level zu heben
und schöpft den Umfang der
Filterkollektion voll aus. Mit
der Option von polarisierten,
verspiegelten LSTTM-und
VARiO-Modellen wird eine
perfekte Sicht erzielt, egal wie
sich die Wetter- und Licht-

verhältnisse auch
präsentieren.
Ein brandneues
Lens LockSystemTM
erlaubt einen
schnellen und
einfachen Filterwechsel. Zusätzlich bietet die
aerodynamische Filterform
ein unglaubliches Sichtfeld
und liefert zusätzlichen Schutz
vor Sonne, Wind und äußeren
Einwirkungen.

The zonyk pro was developed
in close cooperation with
top athletes with the aim to
create trend-setting and highly
functional sports glasses. It
is made to elevate design and
performance to a new level and
it fully exploits the vast range of

filters. With the option to choose
between polarised, mirrored
LST™ and VARiO models, the
glasses ensure perfect vision, no
matter under which weather and
light conditions.
The brand-new Lens Lock
System™ allows for a quick
and easy exchange of the filter.
Furthermore, the aero-dynamic
form of the shades provides an
outstanding field of vision and
offers additional protection
against sun, wind and external
influences.
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Mit Sonnenenergie
für Sie genäht
Der Schwerpunkt der Crestyle Hungary wird bei
der Herstellung auf Ökologie, Nachhaltigkeit
und Sozialverträglichkeit gelegt. Die
Produktpalette der Firma umfasst first/second
layer aus gewirkter Ware (Trikots, T-Shirts,
Poloshirts, Running Hosen, Unterwäsche,
Sportunterwäsche, Fleece-Pullis, Rollos, usw.).
Verwendet werden Kunstfaserstoffe, Modal- und
Woll-Mischungen, Bambus-Viskose und GOTS
zertifizierte Baumwolle. Alle Modelle werden
von ausgebildetem und
erfahrenem Fachpersonal
entwickelt und von
Sportlern getestet.
Den grünen Strom
für die Produktion
liefert das eigene
Sonnenkraftwerk, die
Produkte sind CO2neutral, das STEPZertifikat ist in Prozess.

Sewn by solar
Crestyle Hungary Ltd. is setting
g its focus
ainable
on environment friendly, sustainable
ction. Thee
and socially compatible production.
ear, first
product range includes knitwear,
shirts,
and second layer – singlets, T-shirts,
derwear,
polo-shirts, jogging pants, underwear,
eecceunderwear for sport activities, soft fleeceer etc.
pullovers and roll-neck pullover
The used fabrics are synthetic fabrics,
oo-viscosee
modal and wool mixes, bamboo-viscose
and GOTS certified cotton. All products
ified and
are developed by the well qualifi
experienced staff
and are tested by
athletes.
The production is
powered by the
own solar plant,
the products
are CO2neutral, STEP
certification is
in progress.

