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WINTER 155

UVEX downhill 2000 CV

UVEX topic FM sphere

Ultimativer Durchblick bei jedem Wetter: Die preisgekrönte
uvex downhill 2000 CV mit Single Lens und innovativer uvex
colorvision Technologie für maximale Kontrastverstärkung
verbessert die Sicht und steigert spürbar die Wahrnehmung auf
und abseits der Piste. Ausgestattet mit extra großem Sichtfeld
und der aus dem Weltcup vielfach bewährten uvex supravision®
Anti-Fog Beschichtung liefert die uvex downhill 2000 CV
kompromisslose Performance bei jeder Abfahrt.

Die uvex topic FM sphere ist die ideale Skibrille für Einsteiger.
Die simple und minimalistische Form, das weite Sichtfeld und
die vollverspiegelte Scheibe mit uvex supravision® Beschichtung
gegen Beschlagen überzeugen auf und abseits der Piste. Zudem
passt sie dank OTG-Technologie über Korrekturbrillen.

The award-winning uvex downhill 2000 CV with single lens
and innovative uvex colorvision technology for maximum
contrast improvement enhances sight and noticeable increases
perception on- and off-slope. Equipped with an extra large field
of vision and the tried and tested uvex supravision® Anti-Fog
coating, the uvex downhill 2000 CV supplies uncompromising
performance for every descent.

The uvex topic FM sphere are the ideal ski goggles for beginners.
The simple and minimalistic form, the wide field of vision, and
the fully mirrored lenses with uvex supravision® coating against
fogging are convincing on-slope, as well as off-slope. In addition,
they fit over correction eyeglasses thanks to the OTG technology.

UVEX legend pro
UVEX ultra pro
Ultra schön. Ultra sicher. Der neue uvex ultra pro ist ein Helm
der Extraklasse. Seine Hybrid-Technologie vereint das Beste
aus zwei Technologie- und Designwelten: Die glänzende
Inmould Schale ist ultraleicht – die matte Hartschale sorgt für
ultimativen Style und Schlagfestigkeit. Ein aktiv regulierbares
Belüftungssystem, die funktionelle Innenausstattung und das
IAS Anpassungssystem bieten jederzeit Top-Komfort.
The new uvex ultra pro is a helmet of the super-class. Its hybrid
technology combines the best of both, technology and design:
the shiny in-mould shell is ultra-light – the matté hard shell
ensures ultimate style and impact resistance. Ideal comfort is
offered at all times due to the actively adjustable ventilation
system, the functional interior fittings and the IAS adjustment
system.

All-Mountain neu definiert: Der 400g leichte Made-in-GermanyHartschalenhelm überzeugt mit markantem Design und
einem ausgeklügelten Hightech-Ventilationsmanagement. Für
rundum perfekten Tragekomfort ist der uvex legend pro mit
einem atmungsaktiven, feuchtigkeitsregulierenden Coolmax®
Lining ausgestattet. Die innovative Meshpolsterung schützt
vor Kälte und garantiert einen optimalen Wärmeaustausch.
Wasserabweisende Ohrpolster in Lederoptik und der
revolutionäre, mehrfach prämierte Fidlock® Magnetverschluss
runden das Komfortpaket ab. Die Anpassung erfolgt in Höhe und
Weite über das bewährte 3D IAS System.
The hard shell made in Germany helmet weighing 400g is
convincing due to its striking design and a clever high-tech
ventilation management. It is equipped with a breathable,
moisture regulating Coolmax® Lining for an all-round perfect
wearing comfort. The innovative mesh padding offers protection
from cold and guarantees an ideal warmth exchange. Waterrepellent ear pads with a leather look, and the revolutionary,
multi-award-wining Fidlock® magnetic closing system round
of the comfort package. The adjustment of height and width is
executed via the tried and tested 3D IAS system.

