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uvex downhill 2000 CV
Die neue uvex downhill 2000 CV verfügt über ein 15% größeres
Sichtfeld, eine um 400% verbesserte supravision® AntifogBeschichtung und kommt erstmals auch mit einer verspiegelten,
dezentrierten, sphärischen Single Lens der Optischen
Güteklasse 1+ für maximalen Sehkomfort ohne Verzerrungen.
In Kombination mit der kontraststeigernden uvex colorvision®
Technologie bekommen Skifahrer das derzeit bestmögliche
Seherlebnis bei jedem Wetter. Die uvex downhill 2000 CV ist
in den Schutzstufen S1 (43-80% Lichtdurchlässigkeit) und S2
(19-42% Lichtdurchlässigkeit) erhältlich. Speziell für schmale
Gesichtsformen wird die uvex downhill 2000 CV S angeboten.

uvex g.gl 3000 CV
Die verspiegelte zylindrische Single Lens Skibrille uvex g.gl 3000
CV verfügt über ein 15% größeres Sichtfeld und garantiert dank
uvex colorvision® Technologie den perfekten Durchblick bei jedem
Wetter. Die Beschlagfreiheit der supravision® Antifog-Beschichtung
wurde von 60 auf 300 Sekunden erhöht und die Kratzfestigkeit der
Innenscheibe noch einmal deutlich verbessert. Besonders praktisch:
Dank OTG-Technologie kann die Skibrille über einer Korrekturbrille
getragen werden. Die uvex g.gl 3000 CV ist in den Schutzstufen S1
(43-80% Lichtdurchlässigkeit), S2 (19-42% Lichtdurchlässigkeit) und
S3 (8-18% Lichtdurchlässigkeit) erhältlich.

uvex athletic CV
Kantig, modern und progressiv – so präsentiert sich die neue
uvex athletic CV. Der integrierte Farb- und Konrastfilter der uvex
colorvison® Technologie verbessert spürbar den Sehkomfort
bei jeder Abfahrt. Für den nötigen Coolness-Faktor sorgt die
verspiegelte zylindrische Single Lens in den Schutzstufen S1, S2
und S3. Das um 15% erweiterte Sichtfeld lässt Skifahrer beinahe
vergessen, dass sie eine Brille tragen. Weitere Top-Features sind die
um 400% verbesserte supravision® Antifog-Beschichtung sowie
die Möglichkeit eine Korrekturbrille unter der uvex athletic CV zu
tragen.

uvex hlmt 700 visor
Der uvex hlmt 700 visor setzt neue Maßstäbe im Visierhelmdesign.
Speziell die neuartige Visierrahmenkonstruktion mit integrierter
Visierbelüftung springt direkt ins Auge. Sie gibt dem Litemirror
Visier zusätzliche Stabilität, unterstützt die aerodynamischen
Eigenschaften und verleiht dem
Helm seinen sportlich-modernen
Look, ohne dabei das Sichtfeld
einzuschränken. Trotz seiner
Leichtigkeit garantiert der
Double-Inmould-Helm
perfekten Rundumschutz.
Das 3D IAS System
ermöglicht die bestmögliche
individuelle Anpassung.
Auch als uvex hlmt 700 visor V mit
selbsttönendem uvex variomatic®
Visier erhältlich.

uvex hlmt 600 visor
Der uvex hlmt 600 visor ist der perfekte Allrounder und verspricht
maximalen Tragekomfort und erstklassigen Durchblick. Einfach
aufsetzen, die Passform über das integrierte 3D IAS System
einstellen und los geht es. Dank seines
aktiven Belüftungssystems lässt
sich das Helmklima des robusten
Hartschalenhelms jederzeit mit
nur einem Handgriff regeln.
Die Antifog-Beschichtung
des Litemirror Visiers
garantiert Beschlagfreiheit
bei jeder Abfahrt. Auch als
uvex hlmt 600 visor V mit
selbsttönendem uvex variomatic®
Visier erhältlich.

