WINTER
2019 // 2020

uvex ist einer der
führenden Hersteller
von Schutzprodukten
mit internationaler
Herstellerkompetenz.
Mit wegweisenden Technologien
und Lösungen, kundenorientierten
Serviceleistungen und gezielten
Qualifizierungsmaßnahmen rund um
die persönliche Schutzausrüstung –
in Beruf, Sport und Freizeit.

Streifgewinner Thomas Dreßen

uvex glaubt daran, dass der Standard nicht ausreicht. Die Norm
zu übertreffen und das Beste aus
„guten“ Produkten und für Athleten
herauszuholen, ist in der DNA der
Marke verwurzelt. Spitzensportler
wie Weltcupsieger und Streif-
Gewinner Thomas Dreßen profitieren von dieser Philosophie. Und den
innovativen uvex Produktlösungen –
die mit herausragenden Beschichtungen wie der Kerntechnologie
uvex supravision®, hochwertigen
Materialien und neusten Produktdesigns ein Vorbild für Ausrüster und
Hersteller gleichermaßen sind. Für
höchste Sicherheit, präzise Sicht
und erfolgreiche Sportmomente.
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Kerntechnologie

uvex supravision®

Kerntechnologie

supravision®

trust your eyes

uvex supravision®

trust
your eyes
uvex supravision®
Die uvex Kerntechnologie – die
Standardbeschichtung in jeder
uvex Skibrille, die alles andere als
Standard ist: uvex supravision®.
Für alle Skifahrer, die ihren Augen in
jeder Situation vertrauen wollen.
Für unverfälschtes, beschlagfreies
Sehen und sportliche Momente.
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Kerntechnologie

trust your eyes

uvex supravision®

Kerntechnologie

supravision®

uvex supravision®

uvex supravision

®

Damit du deinen Augen
vertrauen kannst.

Die uvex Kerntechnologie
uvex supravision® ist die Basis jeder
uvex Skibrille. Weitere Technologien bilden
zusammen mit der Kerntechnologie eine
Symbiose: für individuelle Bedürfnisse.

200 % Anti-Fog im Vergleich zur Norm
Optisch korrektes Sehen
Bruchfest für maximalen Schutz

Die uvex supravision® Anti-Fog-
Beschichtung erreicht ganze
60 Sekunden Beschlagfreiheit –
auch bei größeren Temperatur
wechseln. Doppelt so lang, wie
übliche Normen verlangen.
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Technologie

uvex colorvision

Technologie

colorvision

uvex colorvision

boost
your eyes
uvex colorvision
uvex colorvision macht auch
schwierigste Pisten zum einzig
artigen Skierlebnis. Mit der optimalen
Farbfilterung der kontrastverstär
kenden Scheiben. Jedes Detail
wahrnehmen, mehr sehen als je
zuvor – und das Beste aus jeder
Piste herausholen.
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uvex colorvision

Technologie

uvex colorvision

Technologie

uvex colorvision
colorvision

Der Kick für deine Augen –
mit innovativer Single Lens.
Kontrastverstärkung für mehr Detailsehen
400 % Anti-Fog im Vergleich zur Norm
Bis zu 15 % größeres Sichtfeld
Optische Güteklasse 1+

Die Farbfilterung der uvex colorvision
Scheibe ermöglicht, dass weiches,
diffuses Licht in präzises, kontrast
reiches Licht umgewandelt wird.
Gleichzeitig sorgt die innovative
Single Lens-Bauweise für die beste
beschlagfreie Sicht aller Zeiten und
ein nie dagewesenes Sichtfeld.
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NEU

NEU

uvex downhill 2000 CV

S55.0.117. ...

UPE* 119,95 €

Die uvex downhill 2000 CV knüpft nahtlos an die Erfolgsgeschichte der uvex downhill 2000 Serie an.

colorvision

Ausgestattet mit kontraststeigernder uvex colorvision Technologie, einem 15 % größeren Sichtfeld sowie einer um

uvex downhill 2000 S CV

S55.0.447. ...

UPE* 119,95 €

Die uvex downhill 2000 S CV ist speziell für Skifahrer mit schmalen Gesichtsproportionen

colorvision

entwickelt. Ausgestattet mit kontraststeigernder uvex colorvision Technologie, einem 15 %
größeren Sichtfeld sowie einer um 400 % verbesserten uvex supravision® Anti-Fog-Beschichtung

400 % verbesserten uvex supravision® Anti-Fog-Beschichtung für maximale Performance auf und abseits der Piste.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

colorvision // supravision® //

colorvision // supravision® //

decentered lens technology //

decentered lens technology //

spherical single lens

spherical single lens

COMFORT

COMFORT

extended kit: single foam

extended kit: single foam

with velour, climate-regulating

with velour, climate-regulating

membrane, rubber strap

membrane, rubber strap

with silicone

with silicone

VIEWS

VIEWS

colorvision

für maximale Performance auf und abseits der Piste.

black mat
3030
mirror orange
colorvision green (S2)
black mat
2130
mirror blue
colorvision yellow (S1)

black mat

white

black mat

2030

1130

2330

mirror blue

mirror orange

mirror rose

colorvision green (S2)

colorvision green (S2)

colorvision green (S2)

colorvision green

colorvision orange

colorvision green

black mat

black mat

white

black mat

black mat

2230

2630

1030

2530

2430

mirror blue

mirror orange

mirror rose

mirror orange

mirror rose

colorvision orange (S2)

colorvision orange (S2)

colorvision orange (S2)

colorvision yellow (S1)

colorvision yellow (S1)

colorvision yellow
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colorvision orange

colorvision yellow

black mat

black mat

black mat

black mat

black mat

white

2130

2530

2430

2230

2630

1030

mirror blue

mirror orange

mirror rose

mirror blue

mirror orange

mirror rose

colorvision yellow (S1)

colorvision yellow (S1)

colorvision yellow (S1)

colorvision orange (S2)

colorvision orange (S2)

colorvision orange (S2)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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NEU

NEU

uvex g.gl 3000 CV

UPE* 99,95 €

Modern, klar, puristisch: Die uvex g.gl 3000 CV ist auf das Wesentliche reduziert und trotzdem

S55.1.333. ...

colorvision

mit allem ausgestattet, was Skifahrer auf der Piste brauchen. Die uvex g.gl 3000 CV bietet mit

uvex athletic CV

S55.0.527. ...

UPE* 79,95 €

Kantig, modern und progressiv: Die uvex athletic CV ist der perfekte Begleiter für Piste und Tiefschnee.

colorvision

Sie überzeugt mit einem extraweiten Sichtfeld und der uvex colorvision Technologie. Der integrierte
Farb- und Kontrastverstärker uvex colorvision verspricht brillantere Farben, mehr Kontrast und eine

Dank OTG-Technologie passt die Brille auch über Korrekturbrillen.

optimierte Sicht. Dank OTG-Technologie passt die uvex athletic CV auch über Korrekturbrillen.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

colorvision // supravision® //

colorvision // supravision® //

cylindrical single lens

cylindrical single lens

COMFORT

COMFORT

extended kit: single foam with

extended kit: single foam

velour, climate-regulating

with velour, climate-regulating

membrane, rubber strap with

membrane, rubber strap with

silicone // direct frame ventilation //

silicone // over the glasses (OTG)

colorvision

der uvex colorvision Technologie optimierte Sicht, brillanten Kontrast und leuchtende Farben.

over the glasses (OTG)
VIEWS
VIEWS

black mat
2230
mirror orange
colorvision yellow (S1)

black mat
2230
mirror blue
colorvision orange (S2)

colorvision green
colorvision green

black mat
2130
mirror blue
colorvision orange (S2)

colorvision orange
colorvision orange

lime mat

black mat

black mat

7030

2030

3030

mirror blue

mirror blue

mirror orange

colorvision green (S3)

colorvision green (S3)

colorvision yellow (S1)

colorvision yellow
colorvision yellow

black mat

pink mat

black mat

2130

9030

2030

mirror blue

mirror green

mirror blue

colorvision yellow (S1)

colorvision orange (S2)

colorvision green (S3)
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* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex variomatic®

uvex variomatic®

Technologie

Technologie

uvex variomatic

®

Der perfekte Mix für
alle Bedingungen.
variomatic®

Automatische, stufenlose Selbsttönung
Drei Schutzstufen in einer Brille (S1–S3)
Von hell bis dunkel in 25 Sekunden

Trifft Licht auf das Brillenglas mit
uvex variomatic®, reagiert die photochrome
Schicht in der Scheibe und tönt von Schutzstufe S1 bis S3 komplett automatisch und
innerhalb kürzester Zeit. Ob Sonne, Wolken
oder Schneefall. Die Scheiben dosieren ihre
Lichtdurchlässigkeit vollkommen stufenlos.
Scheibenwechsel? Überflüssig.

22
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uvex downhill 2000 V

UPE* 159,95 €

Die Scheibe der uvex downhill 2000 V reagiert dank variomatic® Technologie auf jede Lichtsituation und tönt sich
automatisch zwischen den Schutzstufen S1 (leichte Tönung) und S3 (sehr dunkle Tönung) ein. Ein Beschlagen der

S55.0.123. ...

variomatic® mirror

Brille wird zuverlässig durch die supravision® Anti-Fog-Beschichtung verhindert.

uvex downhill 2000 S V
Speziell entwickelt für Wintersportler mit schmaler Kopfform: Die Scheibe der uvex downhill 2000 S V

variomatic® mirror

reagiert dank variomatic® Technologie auf jede Lichtsituation und tönt sich automatisch zwischen den
zuverlässig durch die supravision® Anti-Fog-Beschichtung verhindert.

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

variomatic® // supravision® //

variomatic® // supravision® //

decentered lens technology //

decentered lens technology //

spherical double lens

spherical double lens

COMFORT

COMFORT

extended kit: single foam

extended kit: single foam

with velour, climate-regulating

with velour, climate-regulating

membrane, rubber strap with

membrane, rubber strap with

silicone

silicone

VIEWS

VIEWS

powered by

variomatic®

FEATURES

black mat

white

2030

1030

mirror rainbow / variomatic®

mirror silver / variomatic®

clear (S1–3)

clear (S1–3)

black mat

black

2130

2130

mirror green / variomatic®

mirror green / variomatic®

clear (S1–3)

clear (S1–3)

white

black

black

black

1030

2230

2030

2230

mirror silver / variomatic®

mirror silver / variomatic®

mirror rainbow / variomatic®

mirror silver / variomatic®

clear (S1–3)

clear (S1–3)

clear (S1–3)

clear (S1–3)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

S55.0.448. ...

Schutzstufen S1 (leichte Tönung) und S3 (sehr dunkle Tönung) ein. Ein Beschlagen der Brille wird
powered by

24

UPE* 159,95 €

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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NEU

uvex compact V

UPE* 159,95 €

Die stylische uvex compact V vereint eine leichte Spiegelscheibe mit variomatic® Technologie. Die stufenlose,
automatische Tönung bewegt sich zwischen den Schutzstufen S1 (leichte Tönung) und S3 (sehr dunkle Tönung).

S55.0.142. ...

variomatic®

Glasklaren Durchblick ohne Verzerrungen und ohne Beschlagen garantieren die dezentrierten Scheiben sowie die
supravision® Anti-Fog-Beschichtung.

uvex athletic V

UPE* 99,95 €

Das kantige, weit nach unten gezogene Rahmendesign der uvex athletic V fügt sich perfekt in verschiedenste
Helmmodelle ein. Die Scheibe mit supravision® Anti-Fog-Beschichtung verhindert zuverlässig ein Beschlagen der

S55.0.525. ...

variomatic®

Brille. Dank ihres weiten Sichtfeldes und der stufenlosen, automatischen Tönung der variomatic® Technologie sorgt
powered by

die Brille auf und abseits der Piste für optimale Sicht.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

variomatic® // supravision®

variomatic® // supravision® //

decentered lens technology //

cylindrical double lens

spherical double lens
extended kit: single foam

extended kit: single foam

with velour, climate-regulating

with velour, climate-regulating

membrane, rubber strap with

membrane, rubber strap with

silicone // over the glasses (OTG)

variomatic®

COMFORT
COMFORT

silicone
VIEWS
VIEWS

black mat
white

2030

1030

variomatic® pink

mirror rainbow / variomatic®

clear (S2–3)

clear (S1–3)

black mat
2030
mirror blue / variomatic®
clear (S1–3)

white
1030
variomatic® pink
clear (S2–3)
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white

black mat

1130

2130

mirror silver / variomatic®

mirror silver / variomatic®

clear (S1–3)

clear (S1–3)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

27

uvex polavision®

uvex polavision®

Technologie

Technologie

uvex polavision

®

Entspannung für
deine Augen.
Polarisierend: Gegen störende Reflexionen
Gegen Ermüdungserscheinungen der Augen

polavision®

Für ein ausgleichendes Seherlebnis

Reflexionen im Schnee blenden
schnell die Augen – und können zu
Ermüdungserscheinungen führen.
Weil die Netzhaut permanent versucht,
sich an wechselnde Lichtverhältnisse
anzupassen. Die uvex polavision®
Beschichtung mit winzigen Kristallen
absorbiert Streulicht und garantiert so
ein angenehmes Seherlebnis.
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NEU

NEU

uvex g.gl 3000 TOP

UPE* 159,95 €

Auf das Wesentliche reduziert und trotzdem mit allem ausgestattet, was Skifahrer auf der Piste brauchen:
Die uvex g.gl 3000 TOP steht für modernes, puristisches Design mit OTG-und Wechselscheibentechnologie.
Die Take Off Scheibe ist fast rahmenlos und lässt sich mit einem Handgriff leicht austauschen.

S55.1.332. ...

take off polavision®

uvex g.gl 3000 P

UPE* 79,95 €

Optimale Sicht bei jeder Abfahrt: Die polavision® Technologie der uvex g.gl 3000 P schützt die

S55.1.334. ...

polavision®

Augen vor grellem Sonnenlicht, störenden Reflexionen und Spiegelungen. Dank OTG-Technologie
kann sie auch über Korrekturbrillen getragen werden.

Zusätzlich vermindert die Basisscheibe mit polavision® Technologie zuverlässig störende Reflexionen.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

polavision® // supravision® //

polavision® // supravision® //

cylindrical double lens //

cylindrical double lens

take off lens
COMFORT
COMFORT

advanced kit: single foam,

extended kit: single foam

climate-regulating membrane,

with velour, climate-regulating

basic strap // direct frame

membrane, rubber strap with

ventilation // over the glasses

silicone // direct frame

(OTG)

ventilation // over the glasses
(OTG)
VIEWS

30

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

white

black mat

1030

2030

mirror silver

polavision® brown

polavision® / clear (S1, S3)

clear (S1)

black

white mat

2030

1030

mirror silver

polavision® brown

polavision® / clear (S1, S3)

clear (S1)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

polavision®

VIEWS
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NEU

uvex skyper P

UPE* 79,95 €

Die polavision® Technologie der uvex skyper P schützt zuverlässig vor grellem Sonnenlicht,

S55.0.444. ...

polavision®

Reflexionen und Spiegelungen. Ausgestattet mit supravision® Anti-Fog-Beschichtung gegen
ein Beschlagen der Brille.

uvex athletic P

UPE* 69,95 €

Das kantige, weit nach unten gezogene Rahmendesign der uvex athletic P fügt sich perfekt in verschiedenste
Helm-Modelle ein. Die Scheibe mit supravision® Anti-Fog-Beschichtung verhindert zuverlässig ein Beschlagen der

S55.0.526. ...

polavision®

Brille. Dank ihres weiten Sichtfeldes und der polavision® Technologie, die vor grellem Sonnenschein, Reflexionen
und Spiegelungen schützt, sorgt die Brille auf und abseits der Piste für optimale Sicht.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

polavision® // supravision® //

polavision® // supravision® //

cylindrical double lens

cylindrical double lens

COMFORT

COMFORT

advanced kit: single foam

extended kit: single foam

with velour, climate-regulating

with velour, climate-regulating

membrane, basic strap

membrane, rubber strap with
silicone // over the glasses (OTG)

VIEWS

32

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

black met mat

white mat

2030

1030

polavision® brown

polavision® brown

clear (S1)

clear (S1)

white mat

black mat

1030

2030

polavision® brown

polavision® brown

clear (S1)

clear (S1)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

polavision®

VIEWS
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uvex variomatic® polavision®

uvex compact VP X

better
together

UPE* 199,95 €

Die uvex compact VP X mit polavision® und variomatic® Technologie schützt die Augen zuverlässig

S55.0.140. ...

variomatic® polavision® extended

vor Überanstrengung. Blendungen werden verhindert und diffuses Licht wird absorbiert.
Die Tönung (S1 bis S3) erfolgt stufenlos und passt sich automatisch an die vorherrschenden
Lichtverhältnisse an.

powered by

FEATURES
PROTECTION
100 % UVA, UVB, UVC protection
LENS
extended variomatic® effect //
polavision® // supravision® //
decentered lens technology //

uvex variomatic® und
uvex polavision® in einer
Skibrille? Die perfekte
Kombination für alle
Wetterbedingungen am
Berg: uvex VP X.

spherical double lens

Gleißende, blendende Sonne.
Wechselnde Lichtverhältnisse. Dank Skibrillen mit
uvex VP X kein Problem mehr.
Die besondere, kombinierte
Scheibenbeschichtung sorgt
für die Reduktion von

störenden Blendungen und
Reflexionen – und tönt sich
gleichzeitig komplett automatisch und stufenlos. Das Beste
vereint in einer Skibrille.

COMFORT
extended kit: single foam
with velour, climate-regulating
membrane, rubber strap with
silicone

VIEWS

polavision®

black mat
2130
variomatic® smoke
polavision® smoke (S2–4)

uvex downhill 2000 VP X

UPE* 199,95 €

Die uvex downhill 2000 VP X ist speziell für wechselnde und stark blendende Lichtverhältnisse

S55.0.111. ...

variomatic® polavision® extended

entwickelt. Dank der kombinierten polavision® und variomatic® Technologie schützt die Brille
zuverlässig vor Reflexionen und tönt sich gleichzeitig automatisch in den Schutzstufen S1
(leichte Tönung) bis S3 (sehr dunkle Tönung) ein.

powered by

FEATURES
PROTECTION
100 % UVA, UVB, UVC protection
LENS
extended variomatic® effect //
polavision® // supravision® //
decentered lens technology //
spherical double lens
COMFORT
extended kit: rubber strap
with silicone, climate-regulating
membrane, single foam with
velour

VIEWS

black mat
2121
variomatic® smoke
polavision® smoke (S2–4)
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* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex g.gl 3000 TO

take off

uvex g.gl 3000 TO

take off

uvex g.gl 3000 TO

goggles

Die Launen des Berges können
dir ab sofort nichts mehr anha
ben: Die uvex g.gl 3000 Take Off
sorgt mit ihren vielseitigen Filter
optionen für beste Sicht bei unterschiedlichen Wetterbedingungen.
Mehrere Schutzstufen in einer
einzigen Brille. Für mehr Komfort
auf der Piste.

36
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uvex g.gl 3000 TO

uvex g.gl 3000 TO

take off

Einfach
doppelt gut.

take off

Beschlagfrei
Die uvex supravision
Beschichtung auf
beiden Scheiben
sorgt für präzise,
beschlagfreie
Sicht und maximale
Bruchfestigkeit.

®

Für Brillenträger
geeignet
Over The Glasses
Funktion (OTG):
Der komfortable
Rahmen der
Skibrille passt
bequem über jede
Korrekturbrille.

Besser sehen.
Mit einem Handgriff.
leicht entfernen. Auch mit
Handschuhen. Im Vergleich
zum Vorgängermodell sorgt
die verbesserte Technologie
dabei für ein noch größeres
Sichtfeld. Und sieht nebenbei
auch noch richtig gut aus –
dank dem nahezu rahmenlosen Design der Take Off
Scheibe.

goggles

Die zylindrischen Scheiben
der Kollektion lassen sich
durch die integrierte Wechselscheibentechnologie mit
einem Handgriff ganz einfach
austauschen: Die Take Off
Scheibe haftet an den unsichtbaren Minimagneten, die
im Rahmen verbaut sind – und
lässt sich durch die griffigen
Abziehlaschen unglaublich

Wechsel
scheibe
Die Take Off Scheiben ermöglichen
die Kombination
von zwei unterschiedlichen
Schutzstufen in
einer einzigen Brille:
von S0 bis S3.

S1
38

Minimagnet-
System

Mehr
Komfort

Die in der Abzieh
lasche integrierten
Minimagneten
garantieren einen
sicheren Sitz – und
ein noch breiteres
Sichtfeld.

Der besonders
biegsame Rahmen
mit multiplen
Belüftungsöffnungen und die
flexiblen Scheiben
sorgen für einen
extra komfortablen
Sitz und beste
Belüftung.

S3
39

NEU

uvex g.gl 3000 TO

UPE* 139,95 €

Auf das Wesentliche reduziert und trotzdem mit allem ausgestattet, was Skifahrer auf der Piste brauchen:

S55.1.331. ...

take off

Die uvex g.gl 3000 TO steht für modernes, puristisches Design mit OTG- und Wechselscheibentechnologie.

uvex comanche TO

UPE* 139,95 €

Die uvex comanche TO mit mehrfach ausgezeichneter uvex Wechselscheiben-Technologie und

S55.1.209. ...

take off

direkter Rahmenbelüftung für dauerhaft beschlagfreie Sicht lässt sich im Handumdrehen von
einer Schönwetter- zur Schlechtwetterbrille umfunktionieren. Die OTG-Technologie ermöglicht

Die Take Off Scheibe ist fast rahmenlos und lässt sich mit einem Handgriff leicht austauschen.

das Tragen einer Korrekturbrille.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

supravision® // cylindrical double

supravision® // cylindrical double

lens // take off lens

lens // take off lens

COMFORT

COMFORT

extended kit: single foam

extended kit: single foam with

with velour, climate-regulating

velour, foam membrane, rubber

membrane, rubber strap with

strap with silicone // direct frame

silicone // direct frame

ventilation // over the glasses

ventilation // over the glasses

(OTG)

(OTG)
VIEWS

navy mat
4126

VIEWS

mirror blue
lasergold lite / clear (S1, S3)

black mat
2030
mirror red

goggles

lasergold lite / clear (S1, S3)

black mat
9326
mirror silver
lasergold lite / clear (S1, S3)

white mat

black mat

1030

5030

mirror silver

mirror green

lasergold lite / clear (S1, S3)

lasergold lite / clear (S1, S3)

black mat

black mat

black mat

4030

2230

2130

white

mirror blue

mirror green

mirror gold

1426

lasergold lite / clear (S1, S3)

clear / clear (S0, S2)

clear / rose (S2, S3)

mirror silver
lasergold lite / clear (S1, S3)
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* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex compact FM

S55.0.130. ...

UPE* 119,95 €

Feines Rahmendesign und satte Full Mirror Scheiben: Die uvex compact FM überzeugt mit Style,

full mirror

einer kompakten Passform und cleveren Features. Die vollverspiegelte Skibrille mit dezentrierter

uvex downhill 2000 FM

UPE* 99,95 €

Der uvex Klassiker mit vollverspiegelter Scheibe: Die uvex downhill 2000 FM mit stylischer,

full mirror

dezentrierter Spiegelscheibe sorgt in jeder Situation für eine verzerrungsfreie und klare Sicht.

Scheibe und supravision® Anti-Fog-Beschichtung sorgt für optimale Sicht in jedem Gelände.

Die supravision® Anti-Fog-Beschichtung verhindert effektiv das Beschlagen der Brille.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

supravision® // decentered lens

supravision® // decentered lens

technology // spherical double lens

technology // spherical double lens

COMFORT

COMFORT

extended kit: single foam

extended kit: single foam

with velour, climate-regulating

with velour, climate-regulating

membrane, rubber strap with

membrane, rubber strap with

silicone

silicone

VIEWS

VIEWS

S55.0.115. ...

white

2330

1230

mirror orange

mirror pink

orange (S2)

rose (S2)

goggles

black mat

black mat
2426
mirror blue

42

black mat

pink mat

2030

0030

mirror rainbow

mirror blue

rose (S3)

rose (S2)

navy mat

black mat

prosecco mat

black mat

black mat

4030

2230

8030

2530

2230

mirror silver

mirror silver

mirror orange

mirror gold

mirror rainbow

blue (S2)

blue (S2)

clear (S3)

blue (S2)

rose (S3)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

clear (S2)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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Stefan
Luitz

uvex athletic FM

UPE* 59,95 €

Die uvex athletic FM überzeugt auf und abseits der Piste mit auffälligem Design, großem

S55.0.520. ...

full mirror

Sichtfeld sowie vollverspiegelter Scheibe mit supravision® Anti-Fog-Beschichtung und
passt dank OTG-Technologie sogar über eine Korrekturbrille.

FEATURES
PROTECTION
100 % UVA, UVB, UVC protection
LENS
supravision® //
cylindrical double lens
COMFORT
extended kit: single foam
with velour, foam membrane,
rubber strap with silicone //
over the glasses (OTG)

VIEWS

black mat
2230
mirror green

goggles

lasergold lite (S2)

44

black mat

pink mat

2030

9030

mirror silver

mirror pink

blue (S3)

rose (S2)

navy mat

lime mat

4130

7130

mirror orange

mirror blue

lasergold lite (S2)

blue (S3)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

45

NEU

uvex skyper LM

UPE* 79,95 €

Die leicht verspiegelte Scheibe der uvex skyper LM schützt zuverlässig vor UVA-, UVB- und

S55.0.421. ...

mirror

UVC-Strahlung und verspricht dank supravision® Anti-Fog-Beschichtung Beschlagfreiheit bei

uvex g.gl 3000 LGL

UPE* 59,95 €

Die lasergold lite Scheibe der uvex g.gl 3000 LGL wirkt kontrastverstärkend und eignet sich vor

lasergold lite

allem für schlechte Sichtverhältnisse. Ausgestattet mit supravision® Anti-Fog-Beschichtung für

jeder Abfahrt.

eine beschlagfreie Sicht und OTG-Technologie für Korrekturbrillenträger.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

supravision® //

supravision® //

cylindrical double lens

cylindrical double lens

COMFORT

COMFORT

advanced kit: single foam

basic kit: single foam,

with velour, climate-regulating

foam membrane, basic strap //

membrane, basic strap

direct frame ventilation //

S55.1.335. ...

over the glasses (OTG)
VIEWS
VIEWS

black

1226

2030

mirror gold

lasergold lite

rose (S2)

rose (S2)

goggles

white

white mat
1326
mirror pink
clear (S2)

white mat
1030
lasergold lite
blue (S2)
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black

black mat

2126

2426

mirror silver

mirror blue

lasergold lite (S3)

clear (S3)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex comanche LGL

UPE* 59,95 €

Die uvex comanche LGL mit kontrastverstärkender lasergold lite Scheibe zeichnet sich vor allem

S55.1.092. ...

lasergold lite

bei schlechten Sichtverhältnissen aus. Dank OTG-Technologie eignet sich die Skibrille auch für

uvex athletic LGL

UPE* 39,95 €

Das kantige, weit nach unten gezogene Rahmendesign der uvex athletic LGL fügt sich perfekt in verschiedenste
Helmmodelle ein. Die Scheibe mit supravision® Anti-Fog-Beschichtung verhindert zuverlässig ein Beschlagen der

Korrekturbrillenträger.

Brille. Zusätzlich dazu wirkt die lasergold lite Scheibe kontrastverstärkend, vor allem bei schlechter Sicht.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

supravision® // cylindrical double

supravision® // cylindrical double

lens

lens

COMFORT

COMFORT

basic kit: single foam, foam

basic kit: single foam,

membrane, basic strap //

foam membrane, basic strap //

direct frame ventilation // over

over the glasses (OTG)

S55.0.522. ...

lasergold lite

the glasses (OTG)
VIEWS
VIEWS
black
2030
lasergold lite
blue (S2)

white
1229
lasergold lite

goggles

clear (S1)

white
2130
lasergold lite
rose (S2)

black mat
2629
lasergold lite
clear (S1)

black
2230
lasergold lite
clear (S1)
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* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex slider FM

UPE* 49,95 €

Ein cooler Auftritt ist dem Skinachwuchs mit der uvex slider FM garantiert. Die vollverspiegelte Scheibe sieht nicht nur
gut aus, sondern schützt zuverlässig vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlen. Mit dem weiten Sichtfeld und der supravision®
Anti-Fog-Beschichtung haben Kinder außerdem immer eine gute und vor allem beschlagfreie Sicht.

S55.0.026. ...

full mirror

uvex flizz FM

UPE* 49,95 €

Die Spiegelscheibe der Kinderskibrille uvex flizz FM ist ein echter Hingucker und schützt

S55.3.830. ...

full mirror

zuverlässig vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlen. Dank der supravision® Anti-Fog-Beschichtung
haben die kleinen Skifahrer außerdem immer eine gute und vor allem beschlagfreie Sicht.

FEATURES
FEATURES
PROTECTION
PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection
LENS
LENS

supravision® // cylindrical double

supravision® // cylindrical double

lens

lens
COMFORT
basic kit: single foam, foam

COMFORT

membrane, basic strap // direct

basic kit: single foam,

frame ventilation // over the

foam membrane, basic strap

glasses (OTG)
VIEWS
VIEWS

blue

1030

4030

mirror pink

mirror blue

lasergold lite (S3)

blue (S1)

goggles

white

50

lightgreen

anthracite

pink

7030

2030

9030

mirror green

mirror silver

mirror pink

lasergold lite (S3)

blue (S2)

rose (S2)

anthracite

mint

lime

white

5030

7130

7030

1030

mirror red

mirror gold

mirror green

mirror green

lasergold lite (S3)

rose (S2)

rose (S3)

rose (S2)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex slider LGL

UPE* 39,95 €

Die Kinderskibrille uvex slider LGL punktet bei schlechten Wetterverhältnissen mit

S55.0.024. ...

lasergold lite

kontrastverstärkender lasergold lite Scheibe sowie supravision® Anti-Fog-Beschichtung

uvex flizz LG

UPE* 29,95 €

Die Kinderskibrille uvex flizz LG schützt zuverlässig vor schädlichen UVA-, UVB- und

lasergold

UVC-Strahlen und garantiert mit supravision® Anti-Fog-Beschichtung immer gute und vor

für eine beschlagfreie Sicht.

allem beschlagfreie Sicht.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

supravision® // cylindrical double

supravision® // cylindrical double

lens // easy to clean

lens // easy to clean

COMFORT

COMFORT

basic kit: single foam, foam

basic kit: single foam,

membrane, basic strap // direct

foam membrane, basic strap

S55.3.829. ...

frame ventilation // over the
glasses (OTG)
VIEWS
VIEWS

white
1030
lasergold
blue

clear (S2)

4030
lasergold lite

goggles

clear (S1)

52

pink

black

7030

2012

lasergold lite

lasergold

clear (S1)

clear (S2)

black

white

blue

mint

2129

1129

4030

7030

lasergold lite

lasergold lite

lasergold

lasergold

clear (S1)

clear (S1)

clear (S2)

clear (S2)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex speedy pro

UPE* 19,95 €

Die Kinderskibrille uvex speedy pro schützt zuverlässig vor schädlichen UVA-, UVB- und UVC-Strahlen
und garantiert mit supravision® Anti-Fog-Beschichtung immer gute und vor allem beschlagfreie Sicht.

S55.3.819. ...

lasergold

uvex snowy pro set

UPE* 14,95 € / Stück

Das uvex snowy pro Kinderskibrillen-Set besteht aus zwölf Brillen mit je zwei Farbmodellen und

S55.S.824.1412

lasergold

schützt Kleinkinder zuverlässig vor schädlichen UVA-, UVB- und UVC-Strahlen. Dank der supravision®
Anti-Fog-Beschichtung ist eine beschlagfreie Sicht jederzeit garantiert.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

supravision® // easy to clean //

supravision® // cylindrical single

cylindrical single lens

lens

COMFORT

COMFORT

basic kit: single foam,

basic kit: single foam,

foam membrane, basic strap

foam membrane, basic strap

VIEWS

VIEWS

pink
9030
lasergold (S2)

pink

goggles

lasergold (S2)

lightgreen

black

7030

2312

lasergold (S2)

lasergold (S2)

blue
lasergold (S2)
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blue

white

4012

1112

lasergold (S2)

lasergold (S2)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex hlmt 600 visor

uvex hlmt 700 visor

Visierhelm

Visierhelm

56

uvex hlmt 600 visor

uvex hlmt 700 visor

Die Visier-Ikone ist zurück. Und gleich in zweifacher Ausführung.
Der uvex hlmt 600 visor ist der Allrounder – für alle, die jeden Berg
runterrauschen wollen, ohne sich den Kopf über ihre Sicherheit
zu zerbrechen.

Das Pendant, der uvex hlmt 700 visor, ist ein wahres Leichtgewicht:
der leichteste Skihelm, den uvex je auf die Piste gebracht hat.
Mit aerodynamischem Design und federleichtem Tragegefühl.

helmets
visor

powerful and
lightweight
57

Visierhelm

uvex hlmt 700 visor

Visierhelm

uvex hlmt 600 visor

uvex hlmt 700 visor

Harte Schale. Softer Kern. Für maximalen Schutz und
Komfort – sowohl für den Kopf als auch für die Augen.
Ins Schwitzen musst du aber bei keinem Wetter geraten:
Die neuartige regulierbare Belüftungstechnologie des
Hartschalenhelms sorgt immer für die nötige Abkühlung.
Mit dem uvex hlmt 600 visor gehst du auf jeden Fall
immer auf Nummer sicher.

Das Double-Inmould-Verfahren im uvex hlmt 700 visor
ist für das besonders niedrige Gewicht des Visierhelms
verantwortlich – der trotz seiner Leichtigkeit beste
Sicherheit bietet. So leicht, als würdest du gar keinen
Helm tragen. Die aerodynamische Form des Helms
macht dabei jeden Hakenschlag problemlos mit und
schenkt dir noch ein paar Sekunden.

• Regulierbare Belüftung für mehr Komfort
• Austauschbares litemirror silver Visier
• Injected-Helmkonstruktion

• Unterschiedliche Innenausstattungsoptionen
• Ultra komfortabel dank Inmould-Konstruktion
• Litemirror Full-Frame-Visier inkl. Visierbelüftung

58
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helmets
visor

uvex hlmt 600 visor

NEU

NEU

uvex hlmt 600 visor V

UPE* 349,95 €

Mehr Luft, mehr Komfort, mehr Sicht: Das ist der uvex hlmt 600 visor V. Durch tiefere Luftkanäle in der Innenschale

S56.6.238. ...

variomatic®

und größere, aktiv regulierbare Belüftungsöffnungen in der Außenschale kann der Hartschalenhelm jederzeit
individuell belüftet werden. Die sportliche Silhouette wird durch das variomatic® Visier in litemirror blue abgerundet,

uvex hlmt 700 visor V

UPE* 279,95 €

Der uvex hlmt 700 visor V überzeugt mit innovativer Visier-Rahmenkonstruktion und integrierter Visierbelüftung.

S56.6.239 . ...

variomatic®

Das variomatic® Visier passt sich automatisch an die vorherrschenden Lichtverhältnisse an. Für maximalen
Tragekomfort lässt sich der gut belüftete, leichte Inmould-Helm über das uvex IAS 3D System individuell anpassen.

das sich automatisch an die vorherrschenden Lichtverhältnisse anpasst.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

hardshell technology //

inmould technology //

standard EN 1077:2007 B

standard EN 1077:2007 B

(conformity assessment not

(conformity assessment not

completed)

completed)

FIT

FIT

2 shell sizes // 3D IAS //

3 shell sizes // 3D IAS //

monomatic

FAS strap // monomatic

COMFORT

COMFORT

closable ventilation system //

ventilation system //

removable lining

removable lining

VISOR

VISOR

litemirror blue / variomatic®

litemirror blue / variomatic®

clear (S1–2) // antifog

clear (S1–2) // antifog

VIEWS

VIEWS

black mat

black mat

2004 // 53–55 cm

2003 // 52–55 cm

2005 // 55–57 cm

2005 // 55–59 cm

2006 // 57–59 cm

2007 // 59–61 cm

2007 // 59–61 cm

litemirror blue / variomatic®

litemirror blue / variomatic®

clear (S1–2)

helmets
visor

clear (S1–2)

ACCESSORIES

ACCESSORIES

S56.8.238.0004 // 52–57 cm

S56.8.239.0003 // 52–61 cm

S56.8.238.0003 // 57–61 cm

litemirror blue / variomatic®

litemirror blue / variomatic®

clear (S1–2)

clear (S1–2)
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* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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NEU

NEU

uvex hlmt 600 visor

UPE* 259,95 €

Stilsicherer Komfort – im uvex hlmt 600 visor. Die sportlich modische Silhouette des Hartschalenhelms wird durch das

S56.6.236. ...

lasergold lite

litemirror Visier mit Silberspiegel abgerundet. Ein komfortabler zweiteiliger Liner in Kombination mit tieferen Luftkanälen
in der Innenschale und größeren, aktiven Belüftungsöffnungen in der Außenschale lässt Skifahrer fast vergessen, dass

uvex hlmt 700 visor

S56.6.237. ...

UPE* 199,95 €

Der uvex hlmt 700 visor überzeugt mit innovativer Visier-Rahmenkonstruktion und integrierter Visierbelüftung.

lasergold lite

Die austauschbare litemirror Scheibe mit Silberspiegel ergänzt den sehr leichten, komfortablen und stets gut
belüfteten Inmould-Helm in seiner stilsicheren Formensprache perfekt.

sie einen Helm tragen.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

hardshell technology //

inmould technology //

standard EN 1077:2007 B

standard EN 1077:2007 B

(conformity assessment not

(conformity assessment not

completed)

completed)

FIT

FIT

2 shell sizes // 3D IAS //

3 shell sizes // 3D IAS

monomatic

FAS strap // monomatic

COMFORT

COMFORT

closable ventilation system //

ventilation system //

removable lining

removable lining

VISOR

VISOR

litemirror silver

litemirror silver

lasergold lite (S2) // antifog

lasergold lite (S2) // antifog

VIEWS

VIEWS

white mat

9004 // 53–55 cm

1003 // 52–55 cm

9005 // 55–57 cm

1005 // 55–59 cm

9006 // 57–59 cm

1007 // 59–61 cm

litemirror silver

litemirror silver

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

helmets
visor

rose mat

ACCESSORIES

black
S56.8.237.0001 // 52–61 cm
ACCESSORIES

litemirror silver
lasergold lite (S2)

black mat

blue mat

white mat

black mat

dust blue mat

strato mat

rose mat

2004 // 53–55 cm

4004 // 53–55 cm

1004 // 53–55 cm

2003 // 52–55 cm

4003 // 52–55 cm

5003 // 52–55 cm

9003 // 52–55 cm

S56.8.236.0002 // 53–57 cm

2005 // 55–57 cm

4005 // 55–57 cm

1005 // 55–57 cm

2005 // 55–59 cm

4005 // 55–59 cm

5005 // 55–59 cm

9005 // 55–59 cm

S56.8.236.0001 // 57–61 cm

2006 // 57–59 cm

4006 // 57–59 cm

1006 // 57–59 cm

white

2007 // 59–61 cm

4007 // 59–61 cm

5007 // 59–61 cm

litemirror silver

litemirror silver

2007 // 59–61 cm

4007 // 59–61 cm

1007 // 59–61 cm

S56.8.237.0002 // 52–61 cm

litemirror silver

litemirror silver

litemirror silver

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

litemirror silver

litemirror silver

litemirror silver

litemirror silver

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

62

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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NEU

uvex hlmt 500 visor V

UPE* 349,95 €

Beim uvex hlmt 500 visor V trifft moderne Formensprache auf durchdachte Technologien:

S56.6.234. ...

variomatic®

Das große, futuristische Visier verspricht ein erweitertes Sichtfeld und mehr Zugfreiheit und

uvex hlmt 500 visor
Der uvex hlmt 500 visor überzeugt mit moderner Formensprache und großem Sicht-

2014

feld. Ein Beschlagen des Visiers wird zuverlässig durch die Anti-Fog-Beschichtung

lasergold lite

VISIERHELME

verhindert. Zusätzlich wirkt die lasergold lite Scheibe kontrastverstärkend, vor allem bei

passt sich dank variomatic® Technologie automatisch an vorherrschende Lichtsituationen an.

S56.6.213. ...

UPE* 249,95 €

schlechten Sichtverhältnissen.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

hardshell technology // standard

hardshell technology //

EN 1077:2007 B (conformity

standard EN 1077:2007 B

SKIMAGAZIN
05/2017

assessment not completed)
FIT
FIT

3 shell sizes // 3D IAS

3 shell sizes // 3D IAS

FAS strap // monomatic

FAS strap // monomatic
COMFORT
COMFORT

closable ventilation system //

closable ventilation system //

removable lining //

removable lining

weight from 600 g

VISOR

VISOR

litemirror blue / variomatic®

litemirror silver

clear (S1–2) // antifog

lasergold lite (S2) // antifog

VIEWS

VIEWS

strato met mat
5003 // 52–55 cm
5005 // 55–59 cm
5007 // 59–62 cm
litemirror blue / variomatic®
clear (S1–2)

deep emerald mat
6003 // 52–55 cm
6005 // 55–59 cm
6007 // 59–62 cm
litemirror silver

helmets
visor

lasergold lite (S2)

ACCESSORIES

S56.8.213.1005 // 53–57 cm
S56.8.213.1007 // 57–61 cm
litemirror silver
ACCESSORIES

lasergold lite (S2)

cobalt-white mat

black-white mat

pink mat

white-pink mat

S56.8.234.0003 // 53–57 cm

black mat
2003 // 52–55 cm

S56.8.213.2005 // 53–57 cm

4003 // 52–55 cm

2103 // 52–55 cm

9003 // 52–55 cm

1903 // 52–55 cm

S56.8.234.0005 // 57–61 cm

2005 // 55–59 cm

S56.8.213.2007 // 57–61 cm

4005 // 55–59 cm

2105 // 55–59 cm

9005 // 55–59 cm

1905 // 55–59 cm

litemirror blue / variomatic®

2007 // 59–62 cm

mirror orange

4007 // 59–62 cm

2107 // 59–62 cm

litemirror silver

litemirror silver

clear (S1–2)

litemirror blue / variomatic®

lasergold lite (S1)

litemirror silver

litemirror silver

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

clear (S1–2)
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uvex hlmt 400 visor style

S56.6.215. ...

UPE* 179,95 €

Komfort trifft Style: Der uvex hlmt 400 visor style kombiniert Sicherheit mit einem angenehmen Tragegefühl und
puristisch-modernem Design. Ein Beschlagen des Visiers wird zuverlässig durch die Anti-Fog-Beschichtung verhindert.

lasergold lite

uvex junior visor pro

S56.6.191. ...

UPE* 139,95 €

Der uvex junior visor pro kombiniert Funktion mit Sicherheit für den Skinachwuchs. Der leicht

lasergold lite

zu handhabende Visierhelm ist wie gemacht für Abenteuer auf zwei Brettern. Dank der leichten
Inmould-Konstruktion haben Kinder kaum das Gefühl, einen Helm zu tragen. Ausgestattet mit

Zusätzlich wirkt die lasergold lite Scheibe kontrastverstärkend, vor allem bei schlechten Sichtverhältnissen.

Anti-Fog-Beschichtung und kontrastverstärkender lasergold lite Scheibe.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

inmould technology //

inmould technology //

standard EN 1077:2007 B

standard EN 1077:2007 B

FIT

FIT

2 shell sizes // IAS // FAS strap //

2 shell sizes // IAS // FAS strap //

monomatic

monomatic

COMFORT

COMFORT

closable ventilation system //

ventilation system // removable

removable lining // advanced

lining // weight from 410 g

nose protector // weight from
FIT

600 g

litemirror silver
VISOR

lasergold lite (S2) //

litemirror silver

antifog

lasergold lite (S2) //
antifog
VIEWS
VIEWS

prosecco met mat

neon yellow mat

9105 // 53–58 cm

6003 // 52–54 cm

litemirror silver

6005 // 54–56 cm

lasergold lite (S2)

litemirror silver
lasergold lite (S2)

helmets
visor

ACCESSORIES

S56.8.216.0105 // 53–61 cm
lasergold lite (S1)

S56.8.216.0205 // 53–61 cm

ACCESSORIES

litemirror silver
lasergold lite (S2)

titanium mat

navyblue mat

white mat

black mat

S56.8.191.0003 // 52–56 cm

mint mat

white-red mat

black-orange mat

pink mat

5005 // 53–58 cm

4005 // 53–58 cm

1005 // 53–58 cm

2005 // 53–58 cm

litemirror silver

7003 // 52–54 cm

1303 // 52–54 cm

2803 // 52–54 cm

9003 // 52–54 cm

S56.8.216.0305 // 53–61 cm

5007 // 58–61 cm

4007 // 58–61 cm

1007 // 58–61 cm

2007 // 58–61 cm

lasergold lite (S2)

7005 // 54–56 cm

1305 // 54–56 cm

2805 // 54–56 cm

9005 // 54–56 cm

litemirror rainbow

litemirror rainbow

litemirror rainbow

litemirror silver

litemirror silver

litemirror silver

litemirror silver

litemirror silver

litemirror silver

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)
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uvex JAKK+ sl

UPE* 249,95 €

S56.6.220. ...

Der uvex JAKK+ sl mit Kinnschutz ist der perfekte Hartschalen-Slalomhelm.
Leicht, gut belüftet und mit uvex IAS 3D System für eine individuelle Passform.

FEATURES
PROTECTION
+technology // hardshell
technology // standard
EN 1077:2007 B
FIT
3 shell sizes // 3D IAS // FAS
strap // monomatic
COMFORT
ventilation system // headband
holder // natural sound system //
removable lining // chin guard
included

VIEWS

black mat
2003 // 52–55 cm
2005 // 55–59 cm

helmets
performance

2007 // 59–62 cm

RECOMMENDATION

uvex downhill 2000 CV
S55.0.117.3030
ACCESSORIES

white mat

Felix
Neureuther

68

1003 // 52–55 cm
chin guard // black, adjustable

1005 // 55–59 cm

S56.9.220.1001 // 52–62 cm

1007 // 59–62 cm

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex race+

S56.6.172. ...

UPE* 199,95 €

Der uvex race+ ist der ultraleichte Rennhelm vieler uvex Athleten. Seine ergonomische Form ist

uvex p.8000 tour

S56.6.204. ...

UPE* 159,95 €

Der uvex p.8000 tour ist als Ski-, Kletter- und Radhelm zugelassen. Das Leichtgewicht von 360 Gramm ist

strömungsoptimiert und für die Rennstrecke gemacht – egal ob zwischen den Slalomstangen

durch das integrierte Boa®-System optimal anpassbar und überzeugt mit cleveren Details, wie abnehmbaren

oder den Super G-Toren. Aktive Ventilationsöffnungen garantieren jederzeit die richtige Belüftung.

Ohrpolstern und einer Stirnlampenvorrichtung.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

+technology // hardshell

double inmould technology //

technology // meets FIS

standards EN 1077:2007 B,

requirements // standard

EN 1078:2012 + A1:2012,

EN 1077:2007 A , ASTM F2040

EN 12492:2012

FIT

FIT
1 shell size // Boa® fit system //

3 shell sizes // monomatic

FAS strap // monomatic
COMFORT
closable ventilation system //

COMFORT

headband holder // closable

ventilation system // headband

natural sound system //

holder // removable earpads //

chin guard ready // weight

removable lining // headlamp

from 480 g

compatible // including additional
ultralight padding // weight from
360 g

VIEWS
VIEWS

petrol-black mat

black-silver

white-lime

2703 // 53–54 cm

1603 // 53–54 cm

2704 // 55–56 cm

1604 // 55–56 cm

2705 // 56–57 cm

1605 // 56–57 cm

2706 // 58–59 cm

1606 // 58–59 cm

2707 // 59–60 cm

1607 // 59–60 cm

helmets
ski mountaineering

4205 // 55–59 cm

RECOMMENDATION

RECOMMENDATION

uvex athletic FM
S55.0.520.2030
uvex g.gl 3000 TO
ACCESSORIES

S55.1.331.4030

all-black

all-white

white-blue

pink-white mat

2102 // 51–52 cm

1103 // 53–54 cm

1403 // 53–54 cm

9002 // 51–52 cm

2103 // 53–54 cm

1104 // 55–56 cm

1404 // 55–56 cm

9003 // 53–54 cm

2104 // 55–56 cm

1105 // 56–57 cm

1405 // 56–57 cm

9004 // 55–56 cm

lime-blue mat

black mat

2105 // 56–57 cm

1106 // 58–59 cm

1406 // 58–59 cm

9005 // 56–57 cm

6405 // 55–59 cm

2005 // 55–59 cm

2106 // 58–59 cm

1107 // 59–60 cm

1407 // 59–60 cm

chin guard // black

2107 // 59–60 cm

1108 // 60–61 cm

S56.9.171.2201 // 51–61 cm

2108 // 60–61 cm
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uvex JAKK+ octo+

UPE* 199,95 €

S56.6.182. ...

uvex p2us

S56.6.178. ...

UPE* 159,95 €

Der uvex p2us Skihelm ist durch die uvex+ Technologie besonders leicht und lässt sich durch das

Wie angegossen: Der Hartschalenhelm uvex JAKK+ octo+ Skihelm
umschließt den Kopf von allen Seiten und passt sich perfekt an seine Form

integrierte Boa®-System in wenigen Sekunden anpassen. Die Hybrid-Technologie vereint eine

an – dank patentierter octo+ Technologie. Für maximalen Tragekomfort.

robuste Hartschale mit einer besonders leichten Inmould-Konstruktion.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

+technology // hardshell

+technology // hybrid technology //

technology // standard

standard EN 1077:2007 B

EN 1077:2007 B
FIT
FIT

3 shell sizes // Boa® fit system //

3 shell sizes // uvex octo+ //

FAS strap // monomatic

FAS strap // monomatic
COMFORT
COMFORT

audio compatible // closable

audio compatible // ventilation

ventilation system // headband

system // headband holder //

holder // natural sound system //

natural sound system // weight

removable lining // weight from

from 510 g

530 g

VIEWS

VIEWS

anthracite mat-white

navyblue mat

5103 // 52–55 cm

4105 // 55–59 cm

5105 // 55–59 cm

4107 // 59–61 cm

RECOMMENDATION

RECOMMENDATION

uvex g.gl 3000 LGL

uvex downhill 2000 FM

S55.1.335.1030

S55.0.115.1230
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* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

helmets
all-mountain

5107 // 59–62 cm

black mat-shiny

white mat-shiny

uvex p2us WL

white mat

black mat

2203 // 52–55 cm

1103 // 52–55 cm

white-prosecco mat

1203 // 51–55 cm

2005 // 55–59 cm

2205 // 55–59 cm

1105 // 55–59 cm

1103 // 51–55 cm

1205 // 55–59 cm

2007 // 59–61 cm

2207 // 59–62 cm

1107 // 59–62 cm

1105 // 55–59 cm

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex magnum

S56.6.232. ...

UPE* 149,95 €

uvex jimm

S56.6.206 . ...

UPE* 119,95 €

Zeitloses Design in Übergröße: Der uvex magnum ist speziell für große Köpfe gemacht.

Der Allmountain-Helm uvex jimm sorgt für perfekten Halt – egal ob auf der Piste oder bei Abstechern in den

Dank des aktiven Belüftungssystems kann die Temperatur des Hartschalenhelms jederzeit

Powder. In puncto Sicherheit und Stabilität geht der Helm dank Inmould-Technologie dabei keine Kompromisse

reguliert werden und über das IAS-System lässt er sich ganz einfach an die Kopfform anpassen.

ein und überzeugt mit cleveren Details wie zum Beispiel durchdachten Belüftungsöffnungen.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

hardshell technology //

inmould technology //

standard EN 1077:2007 B

standard EN 1077:2007 B

FIT

FIT

1 shell size // 3D IAS

3 shell sizes // 3D IAS //

FAS strap // monomatic

FAS strap // monomatic

COMFORT

COMFORT

headband holder // closable

audio compatible // ventilation

ventilation system // removable

system // headband holder //

lining // weight from 600 g

natural sound system // remov
able lining // weight from 400 g

VIEWS
VIEWS

black mat

fuchsia mat

2108 // 62–65 cm

9103 // 52–55 cm

helmets
all-mountain

9105 // 55–59 cm

RECOMMENDATION
RECOMMENDATION

uvex g.gl 3000 TO
S55.1.331.2030

uvex compact FM
S55.0.130.0030

strato mat

black-anthracite mat

rosegold mat

5105 // 55–59 cm

2603 // 52–55 cm

9203 // 52–55 cm

5107 // 59–61 cm

2605 // 55–59 cm

9205 // 55–59 cm

2607 // 59–61 cm
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uvex primo

S56.6.227. ...

UPE* 129,95 €

Der uvex primo trifft mit seinem modernen, exklusiven Design den Geschmack stilbewusster Skifahrer.
Der Helm überzeugt durch sein ausgewogenes Klimamanagement mit aktiven Belüftungsöffnungen und
integrierten Ventilationskanälen. Das 3D IAS-System im tiefgezogenen Nackenteil erlaubt die individuelle
Anpassung.

FEATURES
PROTECTION
hardshell technology //
standard EN 1077:2007 B
FIT
3 shell sizes // 3D IAS //
FAS strap // monomatic
COMFORT
closable ventilation system //
removable lining // headband
holder

VIEWS

mint mat
6003 // 52–55 cm

RECOMMENDATION

uvex primo

white mat
1003 // 52–55 cm

Für jeden das Richtige: Den
uvex primo aus ultraleichtem und
höchst schlagfestem Spezial
kunststoff gibt es in sechs
Farben – mit einer völlig neuen,
innovativen Innenausstattung.
Und das moderne, schlankere
Helm-Design überzeugt auf jeder
Piste und bei jedem Fahrstil.
more comfort. more colors.
more you.

1005 // 55–59 cm
1007 // 59–62 cm

uvex compact FM
S55.0.130.8030
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navyblue mat

black mat

prosecco met mat

strato met mat

4003 // 52–55 cm

2003 // 52–55 cm

9003 // 52–55 cm

5003 // 52–55 cm

4005 // 55–59 cm

2005 // 55–59 cm

9005 // 55–59 cm

5005 // 55–59 cm

4007 // 59–62 cm

2007 // 59–62 cm

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

5007 // 59–62 cm

uvex-sports.com/de/primo

helmets
all-mountain

6005 // 55–59 cm

uvex p1us 2.0

S56.6.211. ...

UPE* 99,95 €

uvex fierce

S56.6.225. ...

UPE* 89,95 €

Leicht, stark, uvex+ Technologie: Der ultraleichte Hartschalenhelm uvex p1us 2.0 überzeugt

Der uvex fierce besticht durch seine leichte, aber sichere Inmould-Konstruktion,

mit aktiven Belüftungsöffnungen, Skibrillenhalterung und IAS Anpassungssystem.

aktive Belüftungsöffnungen und angenehmen Tragekomfort. Das alles lässt Skifahrer
beinahe vergessen, dass sie überhaupt einen Helm tragen.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

+technology // hardshell

inmould technology //

technology // standard

standard EN 1077:2007 B

EN 1077:2007 B
FIT
FIT

3 shell sizes // IAS // FAS strap //

3 shell sizes // IAS // FAS strap //

monomatic

monomatic
COMFORT
COMFORT

closable ventilation system //

closable ventilation system //

headband holder // removable

headband holder // natural sound

lining // weight from 470 g

system // removable lining //
weight from 410 g
VIEWS
VIEWS

rosegold mat
orange-blue mat

9203 // 51–55 cm

8003 // 52–55 cm

9205 // 55–59 cm

8005 // 55–59 cm

helmets
all-mountain

8007 // 59–62 cm

RECOMMENDATION
RECOMMENDATION

strato met mat

olive mat

white mat

yellow mat

white mat

5003 // 52–55 cm

6103 // 52–55 cm

1103 // 52–55 cm

6003 // 51–55 cm

1003 // 51–55 cm

5005 // 55–59 cm

6105 // 55–59 cm

1105 // 55–59 cm

6005 // 55–59 cm

1005 // 55–59 cm

5007 // 59–62 cm

6107 // 59–62 cm

1107 // 59–62 cm

6007 // 59–61 cm

1007 // 59–61 cm

uvex downhill 2000 small V
S55.0.448.1030
uvex compact FM
S55.0.130.4030
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black met mat

navyblue mat

pink met

prosecco met mat

2003 // 52–55 cm

4003 // 52–55 cm

9103 // 52–55 cm

9203 // 52–55 cm

prosecco met mat

strato met mat

black mat

berry mat

2005 // 55–59 cm

4005 // 55–59 cm

9105 // 55–59 cm

9205 // 55–59 cm

9103 // 51–55 cm

5003 // 51–55 cm

2003 // 51–55 cm

9303 // 51–55 cm

2007 // 59–62 cm

4007 // 59–62 cm

9105 // 55–59 cm

5005 // 55–59 cm

2005 // 55–59 cm

9305 // 55–59 cm

5007 // 59–61 cm

2007 // 59–61 cm

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

79

uvex manic pro

S56.6.224. ...

UPE* 69,95 €

uvex manic

UPE* 59,95 €

Spielerisch anpassbar: Der uvex manic pro lässt sich kinderleicht anpassen und punktet mit einem

Spielerisch anpassbar: Der uvex manic lässt sich kinderleicht anpassen und punktet mit seinem

coolen Style in angesagter Metallic-Matt-Optik. Der Helm ist dank Inmould-Konstruktion sehr

verspielten Design. Der Helm ist dank Inmould-Konstruktion sehr leicht und überzeugt trotzdem

leicht und überzeugt trotzdem mit höchster Schlagfestigkeit.

mit höchster Schlagfestigkeit.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

inmould technology //

inmould technology //

standard EN 1077:2007 B

standard EN 1077:2007 B

FIT

FIT

2 shell sizes // IAS // FAS strap //

2 shell sizes // IAS // FAS strap //

monomatic

monomatic

COMFORT

COMFORT

ventilation system // headband

ventilation system // headband

holder // removable lining //

holder // removable lining //

weight from 360 g

weight from 360 g

VIEWS

VIEWS

mint mat

pink penguin

6003 // 51–55 cm

9101 // 46–50 cm

6005 // 54–58 cm

9103 // 51–55 cm

RECOMMENDATION

blue-lime met mat

black caterpillar

4603 // 51–55 cm

2201 // 46–50 cm

4605 // 54–58 cm

2203 // 51–55 cm

uvex speedy pro

uvex slider FM

S55.3.819.1112

S55.0.026.1030

black-petrol mat

rosegold mat

neon yellow

pink met

blue caterpillar

lime caterpillar

mint penguin

white caterpillar

2403 // 51–55 cm

9003 // 51–55 cm

6103 // 51–55 cm

9103 // 51–55 cm

4101 // 46–50 cm

6101 // 46–50 cm

6901 // 46–50 cm

1101 // 46–50 cm

2405 // 54–58 cm

9005 // 54–58 cm

6105 // 54–58 cm

9105 // 54–58 cm

4103 // 51–55 cm

6103 // 51–55 cm

6903 // 51–55 cm

1103 // 51–55 cm

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

helmets
junior/kids

RECOMMENDATION

80

S56.6.226. ...

81

NEU

NEU

uvex eco

S56.6.240. …

UPE* 89,95 €

uvex topic FM

Die schlagfeste ABS-Schale des uvex eco schützt zusammen mit der kälte- und stoßabsorbierenden EPS-Innenschale,

Die uvex uvex topic FM ist die ideale Skibrille für Einsteiger. Die simple und minimalistische

das IAS System sorgt zudem für eine komfortable Anpassung. Passive Belüftung und waschbare Innenausstattung

Form, das weite Sichtfeld und die vollverspiegelte Scheibe mit supravision®-Beschichtung

garantieren besten Tragekomfort.

gegen Beschlagen überzeugen auch auf und abseits der Piste. Zudem passt sie dank OTG-

UPE* 59,95 €

S55.0.560. ...

full mirror

Technologie über Korrekturbrillen.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

hardshell technology

100 % UVA, UVB, UVC protection

FIT

LENS

4 shell sizes // IAS // FAS strap

supravision® //
cylindrical double lens

COMFORT
ventilation system // headband

COMFORT

holder // removable lining //

extended kit: single foam, foam

weight from 530 g

membrane, rubber strap with
silicone // over the glasses (OTG)

size

color

48–51 cm
51–55 cm
55–58 cm
58–62 cm

black
2030
mirror silver

2001 // 48–51 cm

lasergold lite (S2)

black mat white

black mat yellow

black mat blue

2003 // 51–55 cm

2005 // 55–58 cm

2007 // 58–62 cm

helmets

black mat orange

uvex eco options
Der uvex eco Helm kann nach
Rücksprache mit zusätzlichen
Aufklebern versehen werden.
Sprechen Sie gerne Ihren
white

Außendienstmitarbeiter an.

1030
mirror silver
lasergold lite (S2)
EAN-Code

Händlerlogo

EAN-Code + Händlerlogo
Kombination
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uvex colorvision

boost your eyes

boost
your eyes

uvex colorvision

boost your eyes

Eric Frenzel
trägt die
uvex sportstyle 706 colorvision

Einfach mehr sehen: mit der innovativen uvex colorvision technology.
Mehr als nur ein optischer Effekt: Die innovative Scheibentönung bietet
das Komfortextra auch bei schnellem Blickwechsel.

eyewear

Die Kontrastoptimierung der uvex colorvision technology sorgt für eine
bessere Sicht und einen sicheren Durchblick. Jederzeit. Überall.

Mehr Informationen und die gesamte Kollektion
sind verfügbar im uvex Eyewear Katalog.

84
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uvex colorvision

uvex colorvision

boost your eyes

boost your eyes

see the
world in
new colors

urban
Sicher durch
die Stadt.
Der urban Farbfilter hilft, Ampeln
oder Bremslichter schnell zu erkennen, und verbessert somit auch indirekt die Reaktionszeit. Besser sehen,
schneller reagieren, sicher fahren.

uvex sportstyle 803 colorvision

Die außergewöhnliche
uvex colorvision technology
ist wie geschaffen für die
visuellen Anforderungen
und Lichtbedingungen jeder
Umgebung und für jeden
Sport. Egal, wo man ist.
Egal, was man macht.

uvex sportstyle 706 colorvision

Die drei innovativen Farbfilter
der uvex Scheiben sorgen für
einzigartigen Kontrast und
perfekte Sicht – auf jedem
Trail, in der Stadt oder einfach
so. Für mehr Leistung und
Sicherheit.

uvex sportstyle 224 colorvision

outdoor
Scharfe Sicht –
offroad.
Die verbesserte Tiefenwahrnehmung
durch den optimierten Kontrast
macht Schlaglöcher, Geröll oder
gefährliche Unebenheiten im Boden
besser sichtbar: hoher Kontrast,
mehr Details.

Die getönten Scheiben
sorgen für eine
gesteigerte Kontrast
wahrnehmung und
ein verbessertes
Seherlebnis – auch
bei schlechten
Sichtverhältnissen.

uvex sportstyle 803 colorvision

uvex sportstyle 706 colorvision

uvex sportstyle 224 colorvision

daily
Mehr als
alltagstauglich.
Grelles oder
diffuses Licht trifft
ungefiltert auf die
uvex colorvision
Scheiben.

uvex sportstyle 706 colorvision
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uvex lgl 44 colorvision

eyewear

Der daily Farbfilter macht den Alltag
zu einem völlig neuen Erlebnis.
Natürliche Farben werden klarer
und strahlen in neuem Glanz.
Komfortabel, stilvoll, voll im Trend.

uvex lgl 36 colorvision
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uvex colorvision

boost your eyes

uvex sportstyle 803 CV V

a perfect
match
uvex variomatic®
meets uvex colorvision:
Scheibentönung und
Kontrastverstärkung –
für optimales Sehen.

UPE* 149,95 €

S53.2.034. ...

powered by

Eine nach oben gezogene Scheibenkontur sorgt bei der uvex sportstyle 803 CV V auch in der tiefen
Position auf dem Rad für beste Sicht. Verstärkt wird diese durch erhöhte Farbbrillanz und verstärkte
Kontraste der uvex colorvision Scheiben, in Verbindung mit der automatischen Anpassung der Tönung
an die aktuellen Lichtverhältnisse dank uvex variomatic® (cat. 1 – 3).

FEATURES
PROTECTION
100 % UVA, UVB, UVC protection
LENS
colorvision // variomatic® //
litemirror
COMFORT

Die Verknüpfung von auto
matischer Scheibentönung
und optimaler Kontrastverstärkung führt ab sofort
zu einem einmaligen Seherlebnis – in einer einzigen
innovativen uvex Scheibe.
Gemacht für sportliche
Aktivitäten bei jedem Wetter
und in jeder Umgebung:

Die automatische Tönung der
variomatic® Technologie sorgt
für genau die richtige Scheibenhelligkeit, während die
Farbfilterung der colorvision
Technologie Kontraste brillant
darstellt und Farben leuchten
lässt. Zu schön, um wahr zu
sein? Nicht mit uvex.

adaptable soft nose pads //
flex earpieces // soft earpieces //
direct lens ventilation

VIEWS

black mat
2206
colorvision
variomatic®
litemirror red (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 803 CV V small

UPE* 149,95 €

S53.2.035. ...

powered by

Die uvex sportstyle 803 CV V small ist speziell für kleinere Gesichter entwickelt. Eine nach oben gezogene
Scheibenkontur sorgt bei der uvex sportstyle 803 CV V auch in der tiefen Position auf dem Rad für beste Sicht.
Verstärkt wird diese durch erhöhte Farbbrillanz und verstärkte Kontraste der uvex colorvision Scheiben, in Verbindung
mit der automatischen Anpassung der Tönung an die aktuellen Lichtverhältnisse dank uvex variomatic® (cat. 1 – 3).

FEATURES
PROTECTION
100 % UVA, UVB, UVC protection
LENS
colorvision // variomatic® //
litemirror
COMFORT
adaptable soft nose pads //
flex earpieces // soft earpieces //
direct lens ventilation

eyewear

VIEWS

black mat
2206
colorvision
variomatic®
litemirror red (cat. 1 – 3)
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uvex sportstyle 803 CV

UPE* 99,95 €

Die uvex sportstyle 803 CV schützt in der tiefen Position auf dem Rennrad durch eine nach oben gezogene

S53.2.013. ...

powered by

uvex sportstyle 706 CV V

UPE* 139,95 €

Die uvex sportstyle 706 CV V vereint erstmalig die uvex colorvision Scheibentechnologie mit der voll

Scheibenkontur und punktet durch ein brillantes Seherlebnis dank uvex colorvision Scheiben. Außerdem sorgen

automatischen Anpassung der uvex variomatic® Scheiben (cat. 1 – 3). Beste Sicht bei allen Licht-

die großen Scheiben für Zugfreiheit und das rahmenlose Design liefert ein uneingeschränktes Sichtfeld.

verhältnissen und dazu noch verstärkte Farbbrillanz und mehr Kontrast bietet die robuste Brille für

S53.2.036. ...

powered by

Trail-Liebhaber.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

colorvision // litemirror

colorvision // variomatic® //
litemirror

COMFORT
adaptable soft nose pads //

black mat

COMFORT

flex earpieces // soft earpieces //

2296

adaptable soft nose pads //

direct lens ventilation

colorvision

adjustable, cold formable //

litemirror outdoor (cat. 2)

soft earpieces // direct lens
ventilation

VIEWS
VIEWS

black mat
black mat

2206

2290

colorvision

colorvision

variomatic®

litemirror urban (cat. 3)

litemirror red (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 803 CV small

UPE* 99,95 €

S53.2.014. ...

powered by

Die uvex sportstyle 803 CV small ist speziell für kleine Gesichter entwickelt. Bei der ultraleichten

uvex sportstyle 706 CV

UPE* 89,95 €

powered by

Die robuste uvex sportstyle 706 CV ist für jeden Trail bereit und bietet mit den neuen uvex colorvision

Sportbrille ist die Scheibenkontur weit nach oben gezogen, so schützt sie z. B. auch in der

Scheiben jetzt noch mehr Farbbrillanz und Kontrast. An den Scheiben werden bestimmte Wellen-

tiefen Position auf dem Rad zuverlässig vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlen. Weiterer Pluspunkt:

längen gefiltert, Kontraste verstärkt und die Farbwahrnehmung verstärkt. Verspiegelte litemirror

Ein brillantes Seherlebnis dank uvex colorvision Scheiben.

Scheiben schützen vor schädlichen UV-Strahlen und vermindern Blendungen.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

colorvision // litemirror

colorvision // litemirror

S53.2.018. ...

COMFORT

COMFORT
adaptable soft nose pads //

black mat

adaptable soft nose pads //

black mat

flex earpieces // soft earpieces //

2296

adjustable, cold formable //

2296

direct lens ventilation

colorvision

soft earpieces // direct lens

colorvision

litemirror outdoor (cat. 2)

ventilation

litemirror outdoor (cat. 2)

VIEWS

eyewear

AWARDS

90

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

black mat

black mat

black mat

2290

2290

2292

colorvision

colorvision

colorvision

litemirror urban (cat. 3)

litemirror urban (cat. 3)

litemirror daily (cat. 3)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex sportstyle 224 CV

UPE* 99,95 €

S53.2.015. ...

powered by

Vielseitigkeit trifft auf ein außergewöhnliches Seherlebnis: Die uvex sportstyle 224 CV eignet

uvex lgl 44 CV

UPE* 89,95 €

powered by

Die uvex lgl 44 CV lässt sich nicht in eine Schublade stecken – sie vereint den Lifestyle-Look mit einer

sich für Wandern, Joggen und Radfahren gleichermaßen und besticht dabei mit einer neuen

sportlicheren Rahmenform sowie Soft Nasenpads und Bügelenden wie bei einer funktionalen Sportbrille.

Dimension von Farbbrillanz und Kontrast. Bei Bedarf kann die Brille außerdem mit einem

Die uvex colorvision Scheibentechnologie verstärkt Kontraste und sorgt für eine erhöhte Farbbrillanz.

S53.2.026. ...

optischen Einsatz individualisiert werden.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

colorvision // litemirror

colorvision

COMFORT

black mat

COMFORT

adaptable soft nose pads // soft

2296

soft nose pads //

grey black

earpieces // optional optical insert

colorvision

soft earpieces

2997

litemirror outdoor (cat. 2)

colorvision
mirror champagne daily (cat. 3)

VIEWS

VIEWS

white
8896

clear blue

blue mat

colorvision

9498

4495

litemirror outdoor (cat. 2)

colorvision

colorvision

mirror plasma daily (cat. 3)

mirror green daily (cat. 3)

uvex lgl 36 CV

UPE* 89,95 €

Die Brille für einen sportlich vielseitigen Sommer, gepaart mit brillantem Seherlebnis –

S53.2.017. ...

powered by

das ist die uvex lgl 36 CV. Am Strand, in den Bergen oder in der Stadt schützt die verspiegelte
Scheibe zuverlässig vor schädlicher Strahlung und sorgt ganz nebenbei noch für eine detail
white

reiche Wahrnehmung dank uvex colorvision Scheibentechnologie.

8890
colorvision
litemirror urban (cat. 3)

FEATURES
PROTECTION
100 % UVA, UVB, UVC protection
LENS
colorvision

VIEWS

green black
7295

black mat

colorvision

2290

mirror green daily (cat. 3)

colorvision

eyewear

litemirror urban (cat. 3)
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brown black

grey

6297

5598

colorvision

colorvision

mirror champagne daily (cat. 3)

mirror plasma daily (cat. 3)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex sportstyle 706

UPE* 49,95 €

S53.2.006. ...

uvex sportstyle 211

S53.0.613. ...

UPE* 29,95 €

Mit ihrem robusten Rahmendesign ist die uvex sportstyle 706 für jeden Trail gewappnet. Die verspiegelten

Die uvex sportstyle 211 ist allein wegen ihres markanten Rahmendesigns ein echter Hingucker. Die Allround-Sport-

litemirror Scheiben schützen zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung und vermindern störende Blendungen.

brille schützt bei allen Aktivitäten zuverlässig gegen gefährliche UV-Strahlung. Dank der weichen Nasenpads und

Durch Belüftungsöffnungen am Glasrand bleibt die uvex sportstyle 706 zudem klar, ohne zu beschlagen.

Ohrenbügel trägt sie sich angenehm und komfortabel auf dem Kopf.

Dank flexibler Bügelenden und einem einstellbaren Nasenpad ist sie individuell anpassbar.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

litemirror

litemirror

COMFORT

olive green mat

COMFORT

adaptable soft nose pads //

7716

soft nose pads // soft earpieces

adjustable, cold formable soft

mirror red (cat. 3)

white green
8716

earpieces // direct lens ventilation

mirror green (cat. 3)
VIEWS

VIEWS

blue mat
4416
mirror blue (cat. 3)

white black

black red

black

8216

2213

2216

litemirror silver (cat. 3)

mirror red (cat. 3)

litemirror silver (cat. 3)

uvex sportstyle 225

S53.2.025. ...

UPE* 39,95 €

Die uvex sportstyle 225 ist ein echter Allrounder im sportlichen Look. Die Brille mit einhundertblack

prozentigem UV-Schutz kommt im edlen Matt-Look, weichen Nasenpads und Bügelenden und

2216

sorgt so für kompromisslosen Komfort.

litemirror silver (cat. 3)

FEATURES
PROTECTION
100 % UVA, UVB, UVC protection
LENS
litemirror
anthracite mat red

COMFORT

2313

adaptable soft nose pads //

olive green mat

mirror red (cat. 3)

soft earpieces

7716
mirror red (cat. 3)

eyewear

VIEWS
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white mat

black mat

black blue mat

8816

2216

2416

litemirror silver (cat. 3)

litemirror silver (cat. 3)

mirror blue (cat. 3)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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accessories

merchandise

uvex hlmt 700 visor ESS

uvex hlmt 600 visor ESS

S56.8.239.0003

S56.8.237.0001

S56.8.237.0002

S56.8.238.0004 // 52–67 cm

S56.8.236.0002 // 53–57 cm

litemirror blue /

litemirror silver

litemirror silver

S56.8.238.0003 // 57–61 cm

S56.8.236.0001 // 57–61 cm

variomatic®

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

litemirror blue / variomatic®

litemirror silver

clear (S1–2)

UPE* 69,95 €

UPE* 69,95 €

clear (S1–2)

lasergold lite (S2)

UPE* 139,95 €

UPE* 89,95 €

UPE* 139,95 €

uvex helmets
floor display

uvex goggles
floor display

uvex eyewear
slatwall display

uvex eyewear
floor display

20 pcs black

uvex hlmt 500 visor ESS

S56.8.234.0003 // 53–57 cm

S56.8.213.1005 // 53–57 cm

S56.8.213.2005 // 53–57 cm

15 pcs black

12 pcs black

16 pcs black

S56.8.234.0005 // 57–61 cm

S56.8.213.1007 // 57–61 cm

S56.8.213.2007 // 57–61 cm

S16.W.040.0015

S16.W.020.1200

S16.W.010.6116

S16.W.010.0020

litemirror blue / variomatic®

litemirror silver

mirror orange

helmet holder optional

Netto-EK 289,95 €

Netto-EK 229,95 €

Netto-EK 349,95 €

clear (S1–2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S1)

Netto-EK 229,95 €

UPE* 139,95 €

UPE* 89,95 €

UPE* 89,95 €

uvex hlmt 400 visor ESS

uvex junior visor ESS

uvex helmet holder

S56.8.216.0105

S56.8.216.0205

S56.8.216.0305

S56.8.191.0003 // 52–56 cm

black

lasergold lite (S1)

litemirror silver

litemirror rainbow

litemirror silver

S16.W.030.0044

UPE* 59,95 €

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

Netto-EK 9,95 €

UPE* 69,95 €

UPE* 69,95 €

UPE* 49,95 €

uvex multifunctional backpack

uvex p.8000 tour

lining

uvex beachflag

uvex tent

padding

S56.9.204.0105

S56.9.204.0205

UPE* 15,95 €

UPE* 15,95 €

S43.9.410.2200

uvex race+

uvex JAKK+ sl

black

black

UPE* 119,95 €

S56.9.171.2201 // 51–61 cm

S56.9.220.1001 // 52–62 cm

S55.W.403.9200

S16.W.050.0015

black

white, adjustable

Netto-EK 129,95 €

3×3 m

UPE* 59,95 €

UPE* 69,95 €
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Netto-EK 4999,95 €

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex chin guards

tech summary

protection

tech summary

helmets

tested to standards
Wer mit uvex Skihelmen sportlich
unterwegs ist, fährt auf der sicheren
Seite. Denn jeder unserer Skihelme
durchläuft im uvex testing center
harte Tests.

Skihelmnormen

Bergsteigerhelmnorm

Radhelmnorm

fit

helmets

shell sizes

uvex octo+ technology

Boa®

Perfekter Sitz = Kopfumfang + Kopfform.
Ob groß oder klein, rund oder eckig:
Mit Helmgrößen von 46 – 64 cm hat
uvex für jeden Kopf die passende
Schalengröße im Programm.

Das in Deutschland patentierte, auf dem
Markt einzigartige System uvex octo+ ist
das erste vollautomatische Anpassungssystem für Skihelme. Mit den flexiblen
Lamellen umschließt es den Kopf von
allen Seiten und passt sich ohne weitere
Einstellungen an.

Das einzigartige Boa®-System kommt in
uvex Helmen zum Einsatz. Es verbindet
eine geniale Technik mit Hochleistungs
materialien aus dem Flugzeugbau.

uvex IAS

uvex IAS 3D

monomatic

Mit dem uvex IAS-System lassen sich
Helme ganz einfach in ihrer Weite verstellen.

Das uvex IAS 3D System bietet die
zusätzliche Möglichkeit einer exakten
Anpassung an die individuelle Kopfhöhe.

Der Komfortverschluss uvex monomatic
lässt sich mit einer Hand öffnen und
schließen.

Zusätzlich GS-geprüft

Eine Hightech-Kooperation
mit Boa® Technology.

Das freiwillige Prüfzeichen „GS“ steht
für „Geprüfte Sicherheit“.
Einzelheiten zu den Prüfkriterien unter:
www.uvex-sports.com/gs

shell construction
hardshell technology
Gespritzte Außenschale und EPSInnenschale bilden eine hochwirksame Sicherheitskombination:
außen schlagfest, innen stoßabsorbierend und kälteisolierend.

hybrid technology
Fortschrittliche Technologie vereint
die robuste Hardshell-Konstruktion
im oberen Helmteil mit dem InmouldVerfahren im unteren Helmteil.
Viele Kanäle sorgen außerdem für
eine perfekte Belüftung.

inmould technology
Das Schutzmaterial EPS wird direkt
in die Polycarbonat-Schale eingeschäumt: für eine leichte Helm
konstruktion bei höchster Schlagfestigkeit und die perfekte Fusion aus
EPS-Innenschicht sowie PC-Außenschichten.

material

fit systems
Innenmaterial

Außenmaterialien
PC
inmould
Sicherheit durch die fest mit
der EPS-Schicht verbundene
PC-Schale.

ABS
hardshell
Bewährte Technologie mit harter
Schale für höchst effektiven Schutz.

CFK
hardshell
Mit Kohlenstofffaser verstärkter
Kunststoff für High-End-Helme
mit geringem Gewicht.

+technology
hardshell // hybrid
Innovativer, besonders leichter
und sicherer Spezialkunststoff.

EPS
hardshell // inmould // hybrid
Schutzmaterial aus mikroskopisch
kleinen Luftkammern, das bei einem
Aufprall einwirkende Kräfte absorbiert.

uvex hat das ideale Rundumpaket für eine perfekte Passform – mit mehreren
Schalengrößen und Fit-Systemen für die Anpassung im kleinsten Detail.

Helme

uvex octo+

Boa®

uvex IAS 3D

uvex IAS

uvex JAKK+ octo+

uvex p2us

uvex JAKK+

uvex p1us 2.0

uvex p.8000 tour

uvex JAKK+ sl

uvex fierce

uvex jimm

uvex hlmt 400 visor style

uvex hlmt 700visor V

uvex junior visor pro

uvex hlmt 700 visor

uvex manic

uvex hlmt 600 visor V

uvex manic pro

uvex hlmt 600 visor

uvex eco

uvex hlmt 500 visor V
uvex hlmt 500 visor
comfort

ventilation system
Bei allen Helmen legt uvex höchsten
Wert auf optimierte Ventilations
eigenschaften: Klug konzipierte
Lüftungskanäle führen frische Luft nach
innen und warme Luft nach außen.

uvex primo

helmets

uvex magnum

Weitenverstellbarkeit
Frischer Wind
Frontale Belüftungsöffnungen
leiten den Luftstrom durch
integrierte Belüftungskanäle.

Closable ventilation system
Geöffnet sorgt es für optimale
Kühlung. Geschlossen hält es
den Kopf warm und trocken.

x

x

x
x

x

+++
+++

+++
+++

++
++

++
++

Höhenverstellbarkeit
Präzision
Komfort

· Passform von Helmschalenform entkoppelt
· vollautomatische
Anpassung (vacuum fit)
· keine Nachjustierung
notwendig
· verschleißfrei

Kühler Kopf
Ausströmöffnungen leiten die
warme Luft ab.

· optimale Anpassung
an unterschiedlichen
Kopfumfang und -form

· optimale Anpassung
an unterschiedlichen
Kopfumfang

· präzise

· in der Länge verstellbar

· in der Länge verstellbar

· schnell

· zusätzliche Höhenverstellbarkeit

· mit Handschuhen
bedienbar

· extrem leicht

· +technology

· dauerhaft
(verrutscht nicht)

· optimierte Durchlüftung

· perfekte Druckverteilung

· made in Germany

· mit Handschuhen
bedienbar

· uvex patented

98

· bestes manuelles
Anpassungssystem
auf dem Markt

· mit Handschuhen
bedienbar
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tech summary

tech summary

protection

tech summary

goggles

UV protection
Direkt ins Rohmaterial integrierte
UV-Absorber filtern die für die Netzhaut schädliche UV-Strahlung bis
400 nm zu 100 %.

UV-Licht
(UVA, UVB, UVC)

comfort

goggles

break-resistant

uvex supravision®

uvex variomatic®

uvex colorvision

uvex Skibrillen werden gemäß der
Norm EN 174:2001 getestet.
Hierzu zählt der anspruchsvolle
Impacttest, bei dem eine 6 mm große
und 0,86 g schwere Stahlkugel mit einer
Geschwindigkeit von 45 m / s (162 km / h)
gegen die Sichtscheibe prallt.

Die uvex Kerntechnologie
uvex supravision® sorgt unter
Testbedingungen für bis zu 60 Sek.
Beschlagfreiheit. Für präzise Sicht
und höchste Sicherheit.

Die variomatic® Scheibentechnologie
tönt sich automatisch bei jeder Licht
situation. Wie alle uvex Brillen bieten
die Scheiben dabei 100 % Schutz gegen
UVA-, UVB- und UVC-Strahlung.

Die getönten uvex colorvision
Scheiben sorgen für eine gesteigerte
Kontrastwahrnehmung und ein ver
bessertes Seherlebnis – bei allen
Sichtverhältnissen.

uvex polavision®

Sichtbares Licht
780 – 380 nm

tech summary

lens

Der zuverlässige Schutz vor Spiegelungen und Blenden: uvex polavision®
Scheiben absorbieren diffuse Lichteinstrahlung und schützen die Augen
vor Überanstrengung.

goggles

direct lens ventilation

Sicht mit polavision®
Technologie

Die uvex Klimakompetenz sorgt für eine
permanente, zugfreie Belüftung. So bleibt
das Sichtfeld dauerhaft beschlagfrei.
Sicht mit herkömmlicher
Scheibe

direct frame ventilation

direct lens ventilation

comfort kits
uvex Brillen bieten eine ideale Ausstattung für alle Anforderungen. Vier verschiedene comfort kits garantieren stets
eine optimale Passform – für maximale
Sicherheit und höchsten Tragekomfort.

uvex variomatic® polavision® extended
basic kit
· Gesichtsauflage aus Schaum
· Passt sich der Gesichtskontur an und
schließt dicht und zugfrei ab
· Elastisches Brillenband mit einstellbarer
Länge und Zugregulierung

advanced kit
· Gesichtsauflage aus formgepresstem
Schaum und weicher Velourskaschierung
· Passt sich der Gesichtskontur an und
schließt perfekt und zugfrei ab

polavision®
Technologie

· Elastisches Brillenband mit einstellbarer
Länge und Zugregulierung

extended kit
· Gesichtsauflage aus formgepresstem
Schaum und weicher Velourskaschierung

ultimate kit
· Sandwich-Gesichtsauflage aus form
gepresstem Schaum und weicher
Velourskaschierung

· Passt sich der Gesichtskontur an und
schließt perfekt und zugfrei ab

· Passt sich der Gesichtskontur an und
schließt perfekt ab

· Elastisches Brillenband mit einstellbarer
Länge und Zugregulierung

· Elastisches Brillenband mit einstellbarer
Länge und Zugregulierung

· Silicon Rubber gegen Verrutschen der
Helmschale

uvex Scheibe

variomatic® polavision® extended
verbindet die Vorteile von zwei Techno
logien in einer Scheibe. So ist man für
jede Lichtsituation ideal gewappnet und
gute Sicht ist garantiert.

variomatic®
Technologie

take off

robust und kratzfest
Die Wechselscheibe haftet durch mehrere Magnete an der Gogglescheibe
und verwandelt eine Skibrille für sonnige
Verhältnisse im Handumdrehen in eine
Schlechtwetter-Skibrille.

Scheiben aus Polycarbonat halten
Temperaturen von bis zu −40 °C ohne
Beeinträchtigung der mechanischen
Festigkeit stand. Eine Spezialbeschichtung schützt vor störenden Kratzern.
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· Klimaregulierend und wasserdicht

tech summary

lens

tech summary

goggles

lens

goggles

lens types

uvex compact
SERIES

colorvision
(CV)

variomatic®
(V)

variomatic® polavision® extended
(VP X)

uvex g.gl 3000
SERIES

uvex athletic
SERIES

uvex downhill
2000
SERIES

uvex downhill
2000 S
SERIES

Seite 20

Seite 21

Seite 18

Seite 19

Seite 27

Seite 24

Seite 25

Seite 26

Seite 35

uvex
comanche
SERIES

uvex skyper
SERIES

uvex flizz
SERIES

uvex slider
SERIES

uvex speedy
pro

uvex snowy
pro set

Seite 54

Seite 55

Seite 35

take off polavision® (TOP)
Seite 30

take off
(TO)

Seite 40

polavision®
(P)

lasergold lite
(LGL)

Seite 41

Seite 31

Seite 33

Seite 47

Seite 49

Seite 32

Seite 48

Seite 52

lasergold
(LG)

Seite 53

mirror
(LM)
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Seite 42

Seite 45

Seite 43

Seite 51

= Produkt ist in dieser Kategorie verfügbar

Seite 50
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full mirror
(FM)

Seite 46

tech summary

lens

tech summary

goggles

lens

goggles

lens types

Schutzstufe // Transmission

colorvision (CV)
Kontrastverstärkende,
farbfilternde Scheibe

S0/S1 // low light

81–100 %
44 – 80 %

S2 // medium bright

mirror blue / colorvision yellow (S1)

mirror orange / colorvision green (S2)

mirror rose / colorvision yellow (S1)

mirror blue / colorvision orange (S2)

mirror orange / colorvision yellow (S1)

mirror blue / colorvision green (S2)

19 – 43 %

S3 // bright

mirror blue / colorvision green (S3)

9 – 18 %

S4 // bright

3–8%

Schutzstufe // Transmission

colorvision (CV)
Kontrastverstärkende,
farbfilternde Scheibe

mirror rose / colorvision orange (S2)
mirror rose / colorvision green (S2)
mirror orange / colorvision orange (S2)
mirror green / colorvision orange (S2)

variomatic (V)

variomatic® (V)

®

Automatische, stufenlose
Scheibentönung

mirror blue variomatic® / clear (S1)

variomatic® pink / clear (S2–3)

Automatische, stufenlose
Scheibentönung

mirror rainbow variomatic® / clear (S1)
mirror silver variomatic® / clear (S1)
mirror green variomatic® / clear (S1)

variomatic® polavision®
extended (VP X)

variomatic® polavision®
extended (VP X)

variomatic® smoke / polavision® smoke (S2–4)

Automatische, stufenlose
Scheibentönung ohne Blendungen

take off polavision® (TOP)
Abziehscheibe mit klarer
Sicht ohne Blendungen

take off (TO)
Flexible Abziehscheibe

Automatische, stufenlose
Scheibentönung ohne Blendungen

basic lens polavision® brown / clear (S3)

basic lens lasergold lite / clear (S1)

take off lens mirror silver (S3)

take off lens mirror green (S2)

basic lens clear / clear (S0)

take off lens mirror silver (S3)

take off polavision® (TOP)
Abziehscheibe mit klarer
Sicht ohne Blendungen

take off (TO)
Flexible Abziehscheibe

take off lens mirror blue (S3)
take off lens mirror green (S3)
take off lens mirror gold (S3)

polavision (P)

polavision® (P)

®

Scheibe mit Verminderung
von Reflexionen

lasergold lite (LGL)
Kontrastverstärkende
hellgelbe Scheibe

polavision® brown / clear (S1)

lasergold lite / clear (S1)

Scheibe mit Verminderung
von Reflexionen

lasergold lite (LGL)

lasergold lite / rose (S2)

Kontrastverstärkende
hellgelbe Scheibe

lasergold lite / blue (S2)

lasergold lite (LGL)

lasergold lite (LGL)

lasergold (S2)

Kontrastverstärkende
gelbe Scheibe

Kontrastverstärkende
gelbe Scheibe

lasergold / clear (S2)

mirror (LM)
Halbverspiegelte Scheibe

mirror gold / rose (S2)

mirror silver / lasergold lite (S3)

mirror pink / clear (S2)

mirror blue / clear (S3)

mirror green / rose (S2)

mirror rainbow / rose (S3)

mirror pink / rose (S2)

mirror green / lasergold lite (S3)

mirror gold / blue (S2)

mirror orange / clear (S3)

mirror gold / rose (S2)

mirror blue / blue (S3)

mirror silver / blue (S2)

mirror red / lasergold lite (S3)

mirror blue / rose (S2)

mirror silver / blue (S3)

mirror orange / orange (S2)

mirror pink / lasergold lite (S3)

mirror green / lasergold lite (S2)

mirror green / rose (S3)

full mirror (FM)
Vollverspiegelte Scheibe

mirror (LM)
Halbverspiegelte Scheibe

full mirror (FM)
mirror blue / blue (S1)

Vollverspiegelte Scheibe

mirror blue / clear (S2)

variomatic visor (V)

lasergold lite (S1)

mirror silver / lasergold lite (S2)

mirror orange / lasergold lite (S1)

mirror rainbow / lasergold lite (S2)

®
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variomatic®/ mirror blue (S1–2)

mirror silver / lasergold lite (S3)

visor

variomatic® visor (V)
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visor
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

199,95 €
199,95 €
199,95 €
199,95 €

159,95 €
159,95 €
159,95 €
159,95 €

139,95 €
139,95 €
139,95 €
139,95 €

119,95 €
119,95 €
119,95 €
119,95 €

99,95 €
99,95 €
99,95 €
99,95 €

89,95 €
89,95 €
89,95 €
89,95 €

79,95 €
79,95 €
79,95 €
79,95 €

69,95 €
69,95 €
69,95 €
69,95 €

59,95 €
59,95 €
59,95 €
59,95 €

49,95 €
49,95 €
49,95 €
49,95 €

39,95 €
39,95 €
39,95 €
39,95 €

29,95 €
29,95 €
29,95 €
29,95 €

19,95 €
19,95 €
19,95 €
19,95 €

14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €

UPE*
UPE*
UPE*
UPE*

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex snowy pro

uvex speedy pro

uvex flizz LG

uvex slider LGL

uvex flizz FM

uvex slider FM

uvex snowy pro

uvex
uvexathletic
speedyLGL
pro

uvex comanche
uvex flizzLGL
LG

uvexuvex
g.gl 3000
slider LGL
LGL

uvex flizz FM

uvex
athletic
FM
uvex
slider FM

uvex skyper LM

uvex downhill
2000LGL
FM
uvex athletic

uvex
compactLGL
FM
uvex
comanche

uvex g.gl 3000 LGL

uvex comanche TO

uvex
g.gl
3000 FM
TO
uvex
athletic

uvexuvex
g.gl 3000
skyperTOP
LM

uvex downhill 2000 FM

uvex
compact
VP
X
uvex
compact
FM

uvex downhill 2000 VP X

uvex comanche TO

P
uvexuvex
g.gl athletic
3000 TO

uvex
skyper
P
uvex g.gl
3000
TOP

uvex g.gl 3000 P

uvex compact VP X

uvex2000
athletic
V
uvex downhill
VP X

uvex compact V

uvex downhilluvex
2000
small V
athletic
P

uvex downhill
2000 V
uvex skyper
P

uvex g.gl 3000 P

uvex athletic CV

uvexuvex
g.gl athletic
3000 CV
V

uvex downhilluvex
2000
small CV
compact
V

downhill
2000
uvexuvex
downhill
2000
smallCV
V

uvex downhill 2000 V

uvex athletic CV

uvex g.gl 3000 CV

uvex downhill 2000 small CV

uvex downhill 2000 CV

junior / kids

lasergold lite

junior / kids

mirror

lasergold lite

Take Off

extended
mirror

variomatic® polavision®

Take Off

polavision®

extended

variomatic® polavision®

variomatic®

polavision®

colorvision

variomatic®

colorvision

product overview
product overview

goggles
Produktübersicht
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

279,95 €
279,95 €

259,95 €
259,95 €

249,95 €
249,95 €

199,95 €
199,95 €

179,95 €
179,95 €

159,95 €
159,95 €

149,95 €
149,95 €

139,95 €
139,95 €

129,95 €
129,95 €

119,95 €
119,95 €

99,95 €
99,95 €

89,95 €
89,95 €

69,95 €
69,95 €

59,95 €
59,95 €

UPE*
UPE*
uvex sportstyle 225

uvex sportstyle 211

uvex sportstyle 706

uvex lgl 44 CV

uvex lgl 36 CV

uvex sportstyle 706 CV

uvex sportstyle 706 CV V

uvex sportstyle 224 CV

uvex sportstyle 803 small CV

139,95 €
139,95 €

99,95 €
99,95 €

89,95 €
89,95 €

59,95 €
59,95 €

54,95 €
54,95 €

49,95 €
49,95 €

39,95 €
39,95 €

29,95 €
29,95 €

UPE*

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

109
accessories // POS //
summaries

349,95 €

300 protect

colorvision

349,95 €

uvex sportstyle 803 CV

uvex manic

uvex manic pro

uvex p.8000 tour

uvex fierce

uvex p1us 2.0

uvex jimm

uvex primo

uvex magnum

uvex p2us

uvex JAKK+ octo+

uvex junior visor pro

uvex hlmt 400 visor style

uvex hlmt 500 visor

uvex hlmt 700 visor

uvex hlmt 600 visor

uvex hlmt 500 V

uvex hlmt 700 visor V

uvex hlmt 600 visor V

uvex race+

uvex jakk+ sl

junior / kids

all-mountain

visors

performance

product overview
product overview

helmets
Produktübersicht

Produktübersicht

eyewear

UPE*

one brand.
one mission.
one vision.
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uvex Produkte schützen Menschen bei der
Arbeit ebenso wie beim Sport und in der Freizeit.
Als Partner des internationalen Spitzensports
rüstet uvex weltweit über 1.000 Topathleten aus.
Der Know-how-Transfer zwischen
uvex safety und uvex sports macht
unsere Produkte noch sicherer, funktionaler und komfortabler – die beiden
Produktsparten profitieren gegenseitig
von der Zusammenarbeit.

Das zeigte sich auch bei der Challenge
Roth 2018, dem weltweit größten Wett
bewerb auf der Triathlon-Langdistanz:
uvex safety rüstete das Aufbauteam aus,
uvex sports die Athleten – so geht erfolgreiches Teamwork.
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uvex-sports.com
UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 154
90766 Fürth
Postfach 25 09 · 90715 Fürth
Germany
T +49 911 / 97 74 - 0
F +49 911 / 97 74 - 4350
E sports@uvex.de

UVEX SPORTS Austria GmbH & Co. KG
Flugplatzstraße 52
5700 Zell am See
Austria
T +43 6542 / 533 29
F +43 6542 / 533 29-2412
E uvex-sports@uvex.at

UVEX SCHWEIZ AG
Ruessenstrasse 6 A
Postfach · 6341 Baar
Switzerland
T +41 41 / 769 72 40
F +41 41 / 769 73 84
E sales@uvexsports.ch

UVEX SPORTS JAPAN CO., LTD.
3 – 6 Kanda Nishikicho, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0054
Japan
T +81 3 / 5283 5561
F +81 3 / 5283 5562
E sugishita@uvex-sports.jp
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