Winter

2.2019

| BRAND NEW | 91

julbo.com • ISPO: B6.310

2 + 2 = Julbo
2019 heisst es bei
Julbo „2 + 2“: Jedes
Produkt bietet
optimalen Schutz
und beste Passform
in Kombination mit
herausragender
Sicht und bester
Belüftung.

GLOBE –
Performance, Stil und
zudem ein REACTIV-Visier!
Dieser Helm bietet neben
ergonomischem Design und sicherem
Schutz auch eine herausragende
aktive Belüftung und – dank seiner
selbsttönenden REACTIV Visierscheibe
– eine optimale Sicht. Er besitzt eine
hochwertige, aufwendige Verarbeitung
mit Details wie 4D-Ohrabdeckungen
und Magnetverschluss.

GLOBE –
Performance, style and
additionally a REACTIV visor!
Apart from the ergonomic design and
secure protection, this helmet also
offers an outstanding active ventilation
and – thanks to its photochromic
REACTIV visor lens – an ideal vision.
It possesses a high-quality, complex
processing with details such as 4D
ear-coverage and magnetic catch.

In 2019 at Julbo it
says “2 + 2“: Every
product offers
ideal protection
and the best fit
in combination
with outstanding
sight and best
ventilation.

CYRIUS – Erweitert das Sichtfeld

SKYDOME – Limitless Vision

Die CYRIUS besitzt eine selbsttönende zylindrische Scheibe mit Frameless-Konstruktion und REACTIV-Scheibe, die ihre Tönung
in Echtzeit an die jeweiligen Lichtverhältnisse anpasst. Neben ihrem breiten Strap
punktet die CYRIUS zudem durch hochwertige Verarbeitung, ultimativen Tragekomfort sowie das trendig puristische Design.

Die rahmenlose Skibrille ermöglicht mit
ihrer XXL-Panoramascheibe eine garantiert
uneingeschränkte Sicht und dürfte vor
allem Backcountry Freerider begeistern!
Dank ihrer flexiblen Konstruktion
und einem ultraleichten Gewicht (nur
135 Gramm) bietet sie Top-Tragekomfort.

The CYRIUS is built around a cylindrical
photochromic lens with a frameless
construction and REACTIV technology
which adapts to the prevailing conditions
in real time for clear vision and total
protection. Apart from its broad strap
the CYRIUS additionally scores through
high-quality processing, ultimate wear
comfort as well as the trendy,
pure design.

CYRIUS

The frameless ski goggle allows for a
guaranteed, unlimited vision with its
XXL panorama lens, and should excite
backcountry free-riders above all! Thanks
to its flexible construction and an ultralight
weight (only 135 grams) it offers a top wear
comfort.

SKYDOME

AERO PERFORMANCE 0/3 – Sehen und gesehen werden
Die neue Linie Segment in auffallendem Orange, wurde speziell für die Julbo-Athleten designt. Alle 3 Modelle verbindet die gewohnt
leichte und ergonomische Fassung der Brillen AERO, AEROSPEED und AEROLIGHT mit der brandneuen REACTIV Performance-Scheibe,
die mit einem sehr breiten Selbsttönungsspektrum von Kategorie 0 bis 3 aufwartet. Sie ist auch der perfekte Begleiter für Skilanglauf!
The new line segment in conspicuous orange was specifically designed for Julbo athletes. All 3 models are
connected by the glasses AERO, AEROSPEED, and AEROLIGH’s usual light and ergonomic rim with
the brand new REACTIV Performance lens, which put forward a very wide photochromic range
from category 0 to 3. It is also the perfect companion for cross-country skiing!

AERO

