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Design. Komfort. Hightech. Die uvex Visierhelmkollektion verspricht all das – und noch viel mehr: gleich drei neue All-in-One-Highlights
werden der uvex Visierhelmkollektion in der neuen Wintersaison hinzugefügt. Vom uvex wanted visor, Everybody’s Darling, über den progressiven uvex instinct visor bis hin zur coolen Kids-Version für kleine Pistenflitzer: der uvex rocket jr. visor. Kompromissloser Schutz trifft auf
sportlich-markantes Design und ein perfekt abschließendes Scheibensystem, das ganz easy hoch- oder heruntergeklappt werden kann. Für
ein einzigartiges Tragegefühl.

uvex instinct visor pro V

uvex wanted visor

uvex rocket jr. visor

Der sportliche uvex instinct visor zeigt ganz
bewusst Kante. Sein Design, inspiriert von
der Motorradszene, ist progressiv, seine
Technologie high-end, seine Passform
sensationell.

Will man haben: Cleanes Unisex-Design,
coole Visierspiegelfarben, aktive Belüftung
und garantierter Komfort durch die
thermoregulierende Innenausstattung.

Für coole Kids gibt‘s ebenfalls ein großes
Design-Feuerwerk: Megalässiger Look,
supersichere Hartschalenkonstruktion.
Und die Komfort-Polsterung mit Neckwarmer sorgt für das beste Tragegefühl.

So kann sich der Winter sehen lassen: Die uvex Skibrillenkollektion erﬁndet sich neu.
Hochwertige Verarbeitung, Premium-Designs und herausragende Technologien. Von uvex
supravision® für beschlagfreie Sicht bis hin zur innovativen uvex colorvision® Technologie für
ultimativen Kontrast. Brillen mit der optimierten Take-Off-Technologie garantieren außerdem
Komfort und perfekte Sicht bei jedem Wetter. Das anatomisch perfekte Rahmendesign der uvex
Goggle-Kollektion sorgt zudem dafür, dass Helm und Skibrille jederzeit zugfrei abschließen.
Last but certainly not least: das neue Farbprogramm im All-Over-Look vom Spiegel bis zum
Brillenband macht jede uvex Premium-Goggle zum Lieblingsprodukt aller Ski-Enthusiasten.

uvex downhill 2100 CV

uvex saga TO

Bigger. Bolder. Better. Beim Nonplusultra,
der neuen uvex downhill 2100, fällt es
schwer, auf Superlativen zu verzichten.
Die neue Generation der Ikone, der
erfolgreichsten uvex Skibrille aller Zeiten,
punktet auf ganzer Linie.

Eine Take-Off, die richtig gut aussieht?
Ja, gibt es. Die neue uvex saga TO kann
allerdings mehr als nur sagenhaft gut
aussehen: Take-Off-Technologie, extreme
Detailverliebtheit, einfache Handhabung.
Richtig nice.

uvex ultra pro WE &
uvex downhill 2100 WE
Die trendige Farbkombi Navy-Peach-Coral
und das außergewöhnliche Design machen
den uvex ultra in der Women’s Edition zur
Nr. 1 auf der Piste und im Park. Partner
in crime: uvex downhill 2100 Women’s
Edition mit Peach-Coral Fullmirror.

