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uvex 
protecting people 
since 1926

tech summary

marketing 
accessories

merchandise 
product chart

Spitzenathlet oder Freizeitsportler. Wettkampf oder  
ein fach so. Als einer der führenden inter nationalen  
Hersteller von Schutzprodukten mit Sitz in Fürth  
begeistern wir von uvex unsere Kunden tagtäglich  
mit wegweisenden Technologien und innovativen  
Produkten. Rund um die Uhr – seit mehr als 90 Jahren. 
Um das Beste für jeden Einzelnen heraus zuholen.  
In der Freizeit, beim Sport oder im Beruf. Zum Schutz  
des Menschen.
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proudly  
protected  
by uvex
Den Menschen zu schützen  
ist unser Auftrag, unsere Ver-
antwortung – aber auch unsere 
Passion. Wir sind stolz auf die 
Leistung unserer Profi-Athleten, 
die wir mit einem Höchstmaß 
an Sicherheit unterstützen und 
schützen. Wenn es um Hundert- 
stelsekunden geht. In jedem  
Augenblick. 365 Tage im Jahr.

Stefan Schlie
ehemaliger Trial  
Vizeweltmeister 

Svenja Thoes
Siegerin Ironman  
Mexiko 2018

Bart Aernouts
3× Sieger  
Ironman 70.3

Anne Haug
2. Platz  
Ironman 70.3  
Dubai 2019

Caro Gehrig  
Enduro World Series  
Teilnehmerin

Team BMC

Sarah Lewis 
2. Platz  
Ironman 70.3  
Dubai 2018

Nicola Spirig 
Olympiasiegerin 2012  
und 6× Europameisterin 
im Triathlon

Andreas Böcherer 
11× Sieger  
Ironman 70.3

Laura Philipp
12× Siegerin  
Ironman 70.3

Michal Prokop
UCI BMX World 
Championship 
Teilnehmer
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wherever 

the view
you enjoy 

uvex sportstyle 225 pola

Staubige Straßen. Grelle Sonne. Atemberaubende Natur. 
Jederzeit und überall gute Aussichten genießen.

6 7



uvex sportstyle 804 V

wherever 

counts
your vision 

Sonne oder Regen. Hell oder dunkel. Berg oder Tal.
Jedes Kontrastprogramm meistern. 

8 9



wherever 

to focus
you need

uvex lgl 36 CV

Auf der Überholspur durch die Stadt oder gemächlich  
über Wiesen und Felder. Harte Anstiege oder rasante  
Kurvenlagen. Alle Ziele sicher erreichen – mit uvex.

10 11



wherever 
you are 

Mehr sehen. Mehr leisten. Mehr erleben. Beim Radfahren, 
beim Laufen – oder einfach so. In der Stadt oder in der 
Natur. Bei jedem Wetter.  
 
Dank hochwertig verarbeiteter Materialien, innovativer 
Technologien und modernster Sicherheitsstandards  
sind uvex Sport- und Freizeit brillen überall und jederzeit 
der richtige Begleiter. Bester Schutz. 365 Tage im Jahr. 
Rund um die Uhr. Wo immer der Weg langführt.

12 13



uvex
colorvision

colorvision  
urban

colorvision 
daily

colorvision 
outdoor

uvex colorvision

•  Ultimative Kontraststeigerung
•  Maximale Farbwahrnehmung
•  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

Wurzelpassage oder Großstadtdschungel. 
E-Scooter oder Rennrad. Bremslicht oder 
Sonnenuntergang. Die uvex colorvision 
Scheibentechnologie ist wie geschaffen 
für die visuellen Anforderungen und Licht-
bedingungen unterschiedlicher Umgebungen 
und Sportarten.  
 
Die drei colorvision Farbfilter outdoor, urban 
und daily sorgen für optimalen Kontrast und 
brillante Farben. Details sicher erkennen,  
Unebenheiten im Boden besser wahrnehmen. 
Auf dem Trail, in der Stadt oder einfach so. 

uvex colorvision Technologie
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uvex 
sportstyle 
706 CV V

uvex colorvision

1 32
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1

2

uvex colorvision

Mit der innovativen 
uvex colorvision 
Scheibentechnologie –  
für ultimative Kon- 
traststeigerung und 
maximale Farbwahr-
nehmung auf jedem 
Trail.

uvex variomatic®

Für eine automa-
tische, stufenlose 
Selbsttönung von 
cat. 1 bis 3: von  
hell bis dunkel in  
25 Sekunden.

Komfort

Anpassbare Nasen-
pads sorgen für einen 
optimalen Sitz, während 
anpassbare Bügel- 
enden einen per fekten 
Halt garantieren.

Egal ob Anfänger oder Pro-Rider. 
Mit der uvex sportstyle 706 CV V 
kann auf dem Trail und im Gelände 
kaum etwas schiefgehen. Mit ihrem 
robusten Rahmen design ist die 
Mountainbike-Brille für je den Weg 
geeignet. Ihre großen, verspiegelten 
litemirror Scheiben erlauben ein 
erweitertes Sicht feld und schützen 
gleichzeitig zuverlässig vor UVA-, 
UVB- und UVC-Strahlung – sowie  
vor stören den Blendungen. Durch 
Belüftungsöªnungen am Glasrand 
bleibt die Sportbrille zudem klar, 
ohne zu beschlagen. 
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uvex sportstyle 803 CV

uvex sportstyle 706 
CV V

  

Features

FeaturesFeatures

Features

uvex sportstyle 803 
race CV V

uvex sportstyle 803 
race CV V small

black mat

S53.2.013.2296

colorvision outdoor

litemirror (cat. 2)

black mat

S53.2.036.2206

colorvision outdoor

variomatic® (cat. 1 – 3)

black mat

S53.2.013.2290

colorvision urban

litemirror (cat. 3)

black mat

S53.2.042.2206

colorvision outdoor

variomatic® (cat. 1 – 3)

black mat

S53.2.041.2206

colorvision outdoor

variomatic® (cat. 1 – 3)

  = Neue Farbe    = Neues Modell  = Neue Farbe    = Neues Modell

Die uvex sportstyle 803 CV schützt in der 

tiefen Position auf dem Rennrad durch eine 

nach oben gezogene Scheibenkontur und 

punktet durch ein brillantes Seherlebnis 

dank uvex colorvision Scheiben.

Die uvex sportstyle 706 CV V vereint die 

uvex colorvision Scheibentechnologie mit 

der vollautomatischen Anpassung der  

uvex variomatic® Scheiben. Beste Sicht 

bei allen Lichtverhältnissen und dazu noch 

verstärkte Farbbrillanz und mehr Kontrast 

bietet die robuste Brille für Trail-Liebhaber.

 · uvex colorvision Scheibentechnologie

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 · Direkte Scheibenbelüftung

 · Flexbügel

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 · uvex colorvision Scheibentechnologie

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Anpassbare, weiche Bügelenden

 · Direkte Scheibenbelüftung

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 · uvex colorvision Scheibentechnologie

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Anpassbare, weiche Bügelenden

 · Direkte Scheibenbelüftung

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 · uvex colorvision Scheibentechnologie

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Anpassbare, weiche Bügelenden

 · Direkte Scheibenbelüftung

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Die uvex sportstyle 803 race CV V vereint 

die uvex colorvision Scheibentechnologie 

mit der vollautomatischen Anpassung der 

uvex variomatic® Scheiben. Das rahmen-

lose Design sorgt für beste Rundum-Sicht.

Erweiterte Sicht ist bei der ultraleichten 

uvex sportstyle 803 race CV V small das 

Motto. Die großen litemirror Scheiben  

sorgen auch in der tiefen Position für  

besten Schutz, das rahmenlose Design für  

beste Rundum-Sicht und die variomatic® 

Scheiben passen sich automatisch an die 

aktuellen Lichtverhältnisse an.

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 99,95 €

UPE* 139,95 €UPE* 159,95 €

UPE* 159,95 €
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Features

 

Features

uvex sportstyle 224 CV

Features Features

uvex sportstyle 707 CVuvex sportstyle 803 
CV small

uvex lgl 36 CV

white

S53.2.045.8896

colorvision outdoor

litemirror (cat. 2)

black mat

S53.2.045.2296

colorvision outdoor

litemirror (cat. 2)

white

S53.2.045.8890

colorvision urban

litemirror (cat. 3)

black mat

S53.2.045.2290

colorvision urban

litemirror (cat. 3)

black mat

S53.2.014.2296

colorvision outdoor

litemirror (cat. 2)

black mat

S53.2.014.2290

colorvision urban

litemirror (cat. 3)

white

S53.2.015.8896

colorvision outdoor

litemirror (cat. 2)

black mat

S53.2.015.2296

colorvision outdoor

litemirror (cat. 2)

white

S53.2.015.8890

colorvision urban

litemirror (cat. 3)

black mat

S53.2.015.2290

colorvision urban  

litemirror (cat. 3)

brown black

S53.2.017.6297

colorvision daily

mirror champagne (cat. 3)

grey

S53.2.017.5598

colorvision daily

mirror plasma (cat. 3)

black mat

S53.2.017.2295

colorvision daily

mirror green (cat. 3)

  = Neue Farbe    = Neues Modell  = Neue Farbe    = Neues Modell

Vielseitigkeit triªt auf ein außergewöhnliches 

Seherlebnis: Die uvex sportstyle 224 CV  

eignet sich fürs Wandern, Joggen und Rad- 

fahren gleichermaßen und besticht dabei  

mit einer neuen Dimension von Farbbrillanz 

und Kontrast. 

 · uvex colorvision Scheibentechnologie

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Anpassbare, weiche Bügelenden

 · Direkte Scheibenbelüftung

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Erweiterte Sicht ist bei der ultraleichten  

uvex sportstyle 707 CV das Motto. Die großen  

litemirror Scheiben sorgen auch in der tiefen 

Position für besten Schutz, das Halbrahmen- 

Design für beste Rundum-Sicht und die uvex  

colorvision Scheiben garantieren den ulti- 

mativen Kontrast auf der Straße.

 · uvex colorvision Scheibentechnologie

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 · Direkte Scheibenbelüftung

 · Flexbügel

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Die uvex sportstyle 803 CV small schützt  

in der tiefen Position auf dem Rennrad durch 

eine nach oben gezogene Scheibenkontur 

und punktet durch ein brillantes Seherlebnis 

dank uvex colorvision Scheiben.

 · uvex colorvision Scheibentechnologie

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Easy to clean

 · Kurve 10

 · Optischer Einsatz (optional)

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 · uvex colorvision Scheibentechnologie

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Die Brille für einen sportlich vielseitigen  

Sommer, gepaart mit brillantem Seherlebnis –  

das ist die uvex lgl 36 CV. Am Strand, in den 

Bergen oder in der Stadt sorgt die verspiegel-

te Scheibe für eine detail reiche Wahrnehmung 

dank uvex colorvision Scheibentechnologie.

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 99,95 €

UPE* 99,95 €UPE* 99,95 €

UPE* 89,95 €
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Features

uvex sportstyle 706 CV

black mat

S53.2.018.2296 

colorvision outdoor

litemirror (cat. 2)

black mat

S53.2.018.2292

colorvision daily

litemirror (cat. 3)

black mat

S53.2.018.2290

colorvision urban

litemirror (cat. 3)

  = Neue Farbe    = Neues Modell

Die robuste uvex sportstyle 706 CV ist für 

jeden Trail bereit und bietet mit den neuen 

uvex colorvision Scheiben jetzt noch mehr 

Farbbrillanz und Kontrast. An den Scheiben 

werden bestimmte Wellenlängen gefiltert 

sowie Kontraste und die Farbwahrnehmung 

verstärkt. 

 · uvex colorvision Scheibentechnologie

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Anpassbare, weiche Bügelenden

 · Direkte Scheibenbelüftung

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 89,95 €
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uvex  
variomatic®

uvex variomatic®

•  Automatische, stufen lose Selbst tönung
•  Mehrere Filterkategorien in einer Brille 

(cat. 0 – 3 und cat. 1 – 3)
•  Von hell bis dunkel in 25 Sekunden

Sonne oder Regen. Blätterdach oder wolken-
loser Himmel. 5 Uhr morgens oder kurz vor  
der Dämmerung. Die stufenlose Tönung der 
uvex variomatic® Scheiben verschaffen gute 
Aussichten bei Wind und Wetter.  
 
Die photochromen Gläser reagieren auf wech-
selnde Lichtverhältnisse innerhalb kür zester Zeit 
völlig automatisch. Von hell bis stockdunkel in 
nur 25 Sekunden. Brillenwechsel? Überflüssig. 
Ob beim Laufen, Radfahren oder Reiten. 

Sonne Sonne / Wolken Schnee / Wolken

uvex variomatic® Technologie
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uvex 
sportstyle 
804 V

uvex variomatic®

1 32

3

1

2

Die uvex supravision® 
Scheibentechnologie 
sorgt für beschlagfreie 
Sicht, ohne die optische 
Qualität der Scheibe  
zu beeinflussen.

Die integrierten, an pass- 
baren Nasenpads der 
uvex sportstyle 804 V 
garantieren jederzeit 
einen optimalen Sitz.

Wie gemacht für Ausdauer-
sportler: Die großen Scheiben  
der uvex sportstyle 804 V  
schützen die Augen vor Zugluft – 
während das rahmen lose Design 
ein uneingeschränktes Sichtfeld 
bietet. Bei der ultraleichten Sport-
brille ist die Scheibenkontur weit 
nach oben gezogen. So schützt 
sie auch in der tiefen Position 
auf dem Rennrad zuverlässig vor 
UVA-, UVB- und UVC-Strahlen. 
Eine integrierte Scheibenlüf-
tung unterstützt außerdem die 
Beschlagfreiheit der Scheiben 
auf steilen Anstiegen oder bei 
kur zen Pausen. 

uvex variomatic® uvex supravision® Komfort

Die renntaugliche  
Brille tönt sich auto-
matisch und stufen-
los in 25 Sekunden. 
Ideal vor allem bei 
wechselnden Wetter-
bedingungen und an 
langen Bike-Tagen.
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uvex sportstyle 812 V
  

Features Features

Features Features

uvex sportstyle 803 
race V small

uvex sportstyle 804 V uvex sportstyle 803 
race V

black mat

S53.2.023.2201

variomatic®  

smoke (cat. 0 – 3)

white

S53.2.039.8801

variomatic®

litemirror (cat. 1 – 3)

silver white 

S53.2.039.5801 

variomatic®

litemirror (cat. 1 – 3)

silver blue metallic

S53.2.039.5401

variomatic®

litemirror (cat. 1 – 3)

black mat

S53.2.039.2201

variomatic®

litemirror (cat. 1 – 3)

white 

S53.0.971.8803 

variomatic®  

litemirror blue (cat. 1 – 3)

black red mat 

S53.0.971.2303 

variomatic®  

litemirror blue (cat. 1 – 3)

black 

S53.0.971.2203 

variomatic®  

litemirror blue (cat. 1 – 3)

silver blue metallic

S53.0.971.5401

variomatic®  

litemirror silver (cat. 1 – 3)

white 

S53.2.002.8803 

variomatic®  

litemirror blue (cat. 1 – 3)

red 

S53.2.002.3305

variomatic®  

litemirror silver (cat. 1 – 3)

black 

S53.2.002.2203 

variomatic®  

litemirror blue (cat. 1 – 3)

  = Neue Farbe    = Neues Modell  = Neue Farbe    = Neues Modell

Dank Kurve 10 Scheiben eröªnet sich bei 

der uvex sportstyle 812 V gefühlt ein 180°- 

Panorama. Die Scheibe mit uvex variomatic® 

Technologie tönt sich automatisch. 

Erweiterte Sicht ist bei der ultraleichten  

uvex sportstyle 803 race V small das Motto.  

Die uvex sportstyle 803 race V small ist speziell 

für kleine Gesichter entwickelt. Das rahmen-

lose Design für beste Rundum-Sicht und die  

uvex variomatic® Scheiben passen sich auto-

matisch an die aktuellen Lichtverhältnisse an.

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Easy to clean

 · Kurve 10

 · Anpassbare, weiche Bügelenden

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Easy to clean

 · Direkte Scheibenbelüftung

 · Anpassbare, weiche Bügelenden

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Die uvex sportstyle 804 V kommt im modernen 

Shield-Look. Damit ist ein größtmögliches 

Sichtfeld garantiert. Die uvex variomatic® 

Scheiben passen sich automatisch an die 

aktuellen Lichtverhältnisse an.

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Easy to clean

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Anpassbare, weiche Bügelenden

 · Direkte Scheibenbelüftung 

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Erweiterte Sicht ist bei der ultraleichten  

uvex sportstyle 803 race V das Motto. Die 

großen litemirror Scheiben sorgen auch in 

der tiefen Position für besten Schutz, das 

rahmenlose Design für beste Rundum-Sicht 

und die uvex variomatic® Scheiben passen 

sich automatisch an die aktuellen Lichtver-

hältnisse an.

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Easy to clean

 · Anpassbare, weiche Bügelenden

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 149,95 € UPE* 139,95 €

UPE* 159,95 € UPE* 139,95 €
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Features

Features

uvex sportstyle 803 V

uvex sportstyle 803 V
small

white 

S53.2.003.8801 

variomatic®  

smoke (cat. 1 – 3)

black mat 

S53.2.003.2201 

variomatic®  

smoke (cat. 1 – 3)

white 

S53.2.004.8801 

variomatic®  

smoke (cat. 1 – 3)

black mat 

S53.2.004.2201 

variomatic®  

smoke (cat. 1 – 3)

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Easy to clean

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 · Direkte Scheibenbelüftung

 · Flexbügel 

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Ein möglichst freies und großes Sichtfeld 

versteckt sich hinter dem Design der  

ultraleichten uvex sportstyle 803 V.  

Das rahmenlose Gestell sorgt für beste 

Rundum-Sicht und die uvex variomatic® 

Scheiben passen sich automatisch an  

die aktuellen Lichtverhältnisse an.

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Easy to clean

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 · Direkte Scheibenbelüftung

 · Flexbügel 

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Erweiterte Sicht für kleine Gesichter ist bei 

der ultraleichten uvex sportstyle 803 V small 

das Motto. Das rahmenlose Design sorgt für 

beste Rundum-Sicht und die uvex variomatic® 

Scheiben passen sich automatisch an die 

aktuellen Lichtverhältnisse an.

Pablo Dapena González
ITU-Weltmeister  
Langdistanz 2018
Team BMC

  = Neue Farbe    = Neues Modell

UPE* 129,95 €

UPE* 129,95 €

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) 3130

uv
ex

  
va

ri
om

at
ic

®



Features

 

Features Features

uvex sportstyle 802 V 
small

uvex sportstyle 706 V uvex sportstyle 802 V

white 

S53.0.894.8801 

variomatic®  

smoke (cat. 1 – 3)

black mat 

S53.0.894.2201 

variomatic®  

smoke (cat. 1 – 3)

purple pink mat 

S53.0.894.3301 

variomatic®  

smoke (cat. 1 – 3)

white black mat 

S53.2.005.8201 

variomatic®  

smoke (cat. 1 – 3)

black mat 

S53.2.005.2201 

variomatic®  

smoke (cat. 1 – 3)

white

S53.0.872.8801 

variomatic® 

smoke (cat. 1 – 3)

blue grey

S53.0.872.4501 

variomatic® 

smoke (cat. 1 – 3)

black red

S53.0.872.2301 

variomatic® 

smoke (cat. 1 – 3)

black

S53.0.872.2201 

variomatic® 

smoke (cat. 1 – 3)

  = Neue Farbe    = Neues Modell  = Neue Farbe    = Neues Modell

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Easy to clean

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Kopfband

 · Weiche Bügelenden

 · Flexbügel 

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Die uvex sportstyle 802 V small richtet sich 

speziell an alle mit schmalerem Gesicht, 

die bei jedem Wetter unterwegs sind. Die 

uvex variomatic® Scheiben tönen sich ent-

sprechend den Lichtverhältnissen automa-

tisch. Die uvex supravision® Beschichtung 

verhindert mögliches Beschlagen. 

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Easy to clean

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Anpassbare, weiche Bügelenden

 · Direkte Scheibenbelüftung

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Die robuste uvex sportstyle 706 V ist für 

jedes Wetter bereit. Dank uvex variomatic® 

Scheibentechnologie passt sie sich inner-

halb weniger Sekunden automatisch an 

die vorherrschenden Lichtverhältnisse an.  

Bei Temperaturwechseln verhindert die 

uvex supravision® Beschichtung ein Be-

schlagen.

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Easy to clean

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Kopfband

 · Weiche Bügelenden

 · Flexbügel 

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Die uvex sportstyle 802 V ist der per fekte  

Begleiter für den Sport, unabhängig vom 

Wetter: Die uvex variomatic® Scheiben tönen 

sich entsprechend den Lichtverhältnissen 

automatisch. Bei Temperaturwechseln ver-

hindert die uvex supravision® Beschichtung 

ein Beschlagen.

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 99,95 €

UPE* 119,95 € UPE* 99,95 €
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allround

allround eyewear

Trekking oder Touring. Wandern oder  
Berg steigen. Egal, wohin die Reise geht.  
 
Ob mit sportlichen Halfrim-Modellen oder  
mit praktischer Wechselscheibentechnologie  
wie bei der uvex blaze III: die uvex Allround- 
Kollektion bietet Rundum-Schutz vor Sonne, 
Staub, Wind und Insekten – und ist für  
unterschiedliche Outdoor-Aktivitäten und 
Vorlieben immer der passende Begleiter. 
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uvex  
blaze III

allround eyewear

1 32

3

1

2

Dank innovativer uvex 
Wechselscheiben-
technologie können 
die 3 Wechselschei-
ben der uvex blaze III 
nach Bedarf einfach 
ausgetauscht werden.

Kaum zu spüren:  
Die Soft Nasenpads  
schaªen einen opti- 
malen Sitz auf dem  
Nasenrücken und 
sorgen so für hohen 
Komfort.

Die weichen Bügel- 
enden der uvex blaze III 
gewähr leisten auf jedem 
Trail und jedem Feldweg 
einen optimalen Halt.

Beste Sicht bei Wind und Wetter: 
Die uvex blaze III Sportbrille ist  
mit ihren Wechselscheiben für  
alle Wetterverhältnisse bestens 
ausgestattet und bietet neben  
100 % UVA-, UVB- und UVC-
Schutz einen optimalen Blend-
schutz. Mit am Start: drei wech-
selbare Scheiben in den Farben 
clear, litemirror orange und  
smoke. Für den perfekten Halt  
auf jeder Strecke sorgen weiche 
Nasenpads und weiche Bügel-
enden. Das Beste: Eine passende 
Brillentasche gibt es inklusive.

Wechselscheiben- 
 technologie 

Komfort Sicherer Sitz 
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Features Features

Features Features

uvex sportstyle 812

uvex sportstyle 804 uvex sportstyle 114

uvex sportstyle 115

white mat 

S53.2.024.8816

mirror red (cat. 3)

blue mat 

S53.2.024.4416

mirror blue (cat. 3)

black mat 

S53.2.024.2216

litemirror silver (cat. 3)

white

S53.2.040.8816

mirror silver (cat. 3)

silver blue metallic

S53.2.040.5416

mirror silver (cat. 3)

black

S53.2.040.2216

mirror red (cat. 3)

silver white

S53.2.040.5816

mirror silver (cat. 3)

white black mat

S53.0.939.8216 

mirror blue (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

grey red mat

S53.0.939.5316

mirror red (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

black mat

S53.0.939.2216 

litemirror silver (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

white mat

S53.0.978.8116 

mirror pink (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

blue mat

S53.0.978.4416 

mirror blue (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

black mat yellow

S53.0.978.2616 

mirror yellow (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

black mat

S53.0.978.2216 

litemirror silver (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

  = Neue Farbe    = Neues Modell  = Neue Farbe    = Neues Modell

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Kurve 10

 · Easy to clean

 · Anpassbare, weiche Bügelenden

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Dank Kurve 10 Scheiben eröªnet sich bei 

der uvex sportstyle 812 gefühlt ein 180°- 

Panorama. Neben einem weiten Sichtfeld 

bietet die optische Kurve mehr Schutz sowie 

Zugfreiheit. Mit uvex supravision® Techno-

logie gegen Beschlagen.

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Easy to clean

 · Anpassbare, weiche Bügelenden

 · Anpassbare Soft Nasenpads 

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Die uvex sportstyle 804 kommt im modernen 

Shield-Look. Damit ist ein größtmögliches 

Sichtfeld garantiert. Bei Temperaturwechseln 

verhindert die uvex supravision® Beschichtung 

ein Beschlagen.

 · Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 · Wechselscheibentechnologie

 · Flexbügel

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Vielseitige Half-Frame-Brille mit Wechsel- 

scheibentechnologie: Die uvex sportstyle 114 

kommt mit drei Wechselscheiben (cat. 0, cat. 1,  

cat. 3) und lässt sich so ganz schnell an die  

unterschiedlichsten Situationen anpassen.

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 · Wechselscheibentechnologie

 · Direkte Scheibenbelüftung

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Ein Klick genügt und schon lässt sich die 

Scheibe der uvex sportstyle 115 herausneh-

men. Jetzt kann der Sportler ganz einfach 

eine der drei mitgelieferten Wechselscheiben 

(cat. 0, cat. 1, cat. 3) einsetzen und er ist für 

alle Licht bedingungen gewappnet. 

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 89,95 €

UPE* 89,95 € UPE* 69,95 €

UPE* 79,95 €

38 39

al
lr

ou
nd

 
ey

ew
ea

r 



 

Features

Features

uvex sportstyle 117

uvex blaze III 

white

S53.1.979.8816 

mirror blue (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

black mat white

S53.1.979.2816

mirror silver (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

black mat

S53.1.979.2216 

litemirror silver (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

yellow

S53.1.979.7716 

litemirror silver (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

black mat

S53.2.046.2210

litemirror silver (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

black red

S53.2.046.2316

litemirror silver (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

black blue

S53.2.046.2416

litemirror silver (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

white black

S53.2.046.8216

litemirror silver (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 · Wechselscheibentechnologie

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Die uvex sportstyle 117 ist eine Halbrahmen- 

Brille mit durchgehender Scheibe im Retro- 

Look – und dabei top modern. Sie verhindert 

dank litemirror Scheiben störende Blendungen. 

Zusätzlich kann man die Scheibe wechseln 

und somit an die Lichtverhältnisse anpassen 

(cat. 0, cat. 1, cat. 3).

 · Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 · Wechselscheibentechnologie

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Skitouren, Wandern oder Joggen: Die  

uvex blaze III macht jedes Abenteuer mit.  

Mit drei Wechselscheiben (cat. 0, cat. 1,  

cat. 3) ist sie auf alle Lichtverhältnisse vor-

bereitet und verspricht unterwegs zudem 

100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz.

  = Neue Farbe    = Neues Modell

UPE* 69,95 € 

UPE* 49,95 €

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  414040
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Features

Features

 

Features

Features

uvex sportstyle 706

uvex sportstyle 225 
pola

uvex sportstyle 222 
pola

uvex sportstyle 224

neon yellow

S53.2.006.6616

litemirror silver (cat. 3)

grey mat

S53.2.006.4416 

mirror blue (cat. 3)

black

S53.2.006.2216 

litemirror silver (cat. 3)

olive green mat

S53.2.006.7716 

mirror red (cat. 3)

anthracite mat red

S53.2.006.2313 

mirror red (cat. 3)

white

S53.2.047.8830 

polavision® 

litemirror silver (cat. 3)

red grey mat

S53.2.047.3530 

polavision® 

mirror red (cat. 3)

black blue mat

S53.2.047.2440 

polavision® 

mirror blue (cat. 3)

black

S53.2.047.2250 

polavision®  

litemirror silver (cat. 3)

white

S53.0.980.8860 

polavision®  

mirror yellow (cat. 3)

black green

S53.0.980.2770

polavision®  

mirror green (cat. 3)

black mat red

S53.0.980.2330

polavision®  

mirror red (cat. 3)

black mat

S53.0.980.2250 

polavision®  

litemirror silver (cat. 3)

red black

S53.2.007.3216 

mirror red (cat. 3)

black mat green

S53.2.007.2716 

mirror green (cat. 3)

black mat blue

S53.2.007.2416 

mirror blue (cat. 3)

grey mat

S53.2.007.5516

mirror silver (cat. 3)

  = Neue Farbe    = Neues Modell  = Neue Farbe    = Neues Modell

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Anpassbare, weiche Bügelenden

 · Direkte Scheibenbelüftung

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Mit ihrem robusten Rahmendesign ist die  

uvex sportstyle 706 für jeden Trail ge-

wappnet. Durch Belüftungsöªnungen am 

Glasrand bleibt die uvex sportstyle 706 

zudem klar, ohne zu beschlagen. 

 · uvex polavision® Scheibentechnologie

 · Weiche Bügelenden

 · Soft Nasenpads

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Die uvex polavision® Scheiben der  

uvex sportstyle 225 pola absorbieren 

diªuses Licht und schützen so die Augen 

vor Spiegelungen, Blendungen und Über- 

anstrengung. Die Brille kommt im edlen 

Matt-Look. Weiche Nasenpads und Bügel- 

enden sorgen für kompromisslosen 

Komfort. 

 · uvex polavision® Scheibentechnologie

 · Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 · Floatable Strap

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Die uvex polavision® Scheiben der  

uvex sportstyle 222 pola absorbieren 

diªuses Licht und schützen so die Augen 

vor Spiegelungen, Blendungen und Über-

anstrengung. Ein schwimmfähiger Strap 

für noch mehr Halt und Komfort auch bei 

Wassersportaktivitäten ist im Lieferumfang 

enthalten.

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 · Optischer Einsatz (optional)

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Radfahren, Joggen oder ein Tag in den 

Bergen: Die uvex sportstyle 224 ist für jede 

Aktivität geeignet und schützt dabei noch 

zuverlässig. Das litemirror Scheibencoating 

vermindert Blendungen und das Nasenpad 

ist individuell anpassbar. Bei Bedarf kann  

ein optischer Einsatz genutzt werden.

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 49,95 € UPE* 59,95 €

UPE* 59,95 € UPE* 49,95 €
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Features

Features

 

Features

Features

blue

S53.0.613.4416 

mirror yellow (cat. 3)

white black

S53.0.613.8216 

litemirror silver (cat. 3)

black

S53.0.613.2216 

litemirror silver (cat. 3)

black red

S53.0.613.2213 

mirror red (cat. 3)

grey mat

S53.0.613.5516 

litemirror silver (cat. 3)

uvex sportstyle 225

black blue mat

S53.0.981.2416

mirror blue (cat. 3)

black pink

S53.0.981.2316

mirror pink (cat. 3)

black mat yellow

S53.0.981.2616

mirror yellow (cat. 3)

white

S53.0.981.8816

litemirror silver (cat. 3)

blue mat

S53.2.028.5517 

mirror yellow (cat. 3)

grey red mat

S53.2.028.5316 

mirror silver (cat. 3)

black white

S53.2.028.2816 

litemirror silver (cat. 3)

white black

S53.2.028.8816 

mirror green (cat. 3)

olive green mat

S53.2.025.7716

mirror red (cat. 3)

white mat

S53.2.025.8816 

litemirror red (cat. 3)

black blue mat

S53.2.025.2416 

mirror blue (cat. 3)

black pink mat

S53.2.025.2316 

mirror pink (cat. 3)

grey green mat

S53.2.025.5716 

mirror green (cat. 3)

black mat

S53.2.025.2216 

litemirror silver (cat. 3)

black mat

S53.0.981.2216 

litemirror silver (cat. 3)

uvex sportstyle 221

uvex sportstyle 211uvex sportstyle 226

  = Neue Farbe    = Neues Modell  = Neue Farbe    = Neues Modell

 · Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 · Weiche Bügelenden

 · Soft Nasenpads

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Die uvex sportstyle 211 ist allein wegen  

ihres markanten Rahmendesigns ein echter 

Hingucker. Die Allround-Sportbrille schützt 

bei allen Aktivitäten zuverlässig gegen  

gefährliche UV-Strahlung. Dank der weichen 

Nasenpads und Bügelenden trägt sie sich 

angenehm und komfortabel auf dem Kopf.

Die uvex sportstyle 225 ist ein echter All-

rounder im sportlichen Look. Die Brille mit 

hundertprozentigem UV-Schutz kommt im 

edlen Matt-Look, mit weichen Nasenpads 

und Bügelenden und sorgt so für kompro-

misslosen Komfort.

Die uvex sportstyle 221 eröªnet dem Sport-

ler dank der Kurve 10 Scheiben ein deutlich 

erweitertes Sicht- und Schutzfeld sowie 

ein gefühltes 180°-Panorama. Außerdem 

schützt sie durch die litemirror Scheibe 

nicht nur vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlen, 

sondern auch vor Blendungen. 

 · Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Egal ob beim Wandern am Berg, beim  

Radfahren oder Relaxen am See – die  

uvex sportstyle 226 ist eine Brille für alle 

Fälle. Die sportliche Halbrahmen-Brille 

schützt die Augen jederzeit vor schäd-

licher UVA-, UVB- und UVC-Strahlung  

und sieht dabei noch richtig gut aus.

 · Kurve 10

 · Anpassbare Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 29,95 € 

UPE* 39,95 €UPE* 49,95 €

UPE* 39,95 €
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Features

Features

 

Features

Features

black grey

S53.0.982.2218 

clear (cat. 0)

white

S53.0.982.8816 

litemirror silver (cat. 3)

black

S53.0.982.2216 

litemirror silver (cat. 3)

black orange

S53.0.982.2212 

litemirror orange (cat. 1)

uvex sportstyle 223

uvex sportstyle 204

orange

S53.0.525.3112 

orange (cat. 1)

smoke

S53.0.525.2110 

smoke (cat. 3)

blue

S53.0.525.4416 

mirror blue (cat. 3)

black green

S53.0.525.7716 

mirror green (cat. 3)

clear

S53.0.525.9118 

clear (cat. 0)

uvex sportstyle 217 set

uvex sportstyle 215

black

S53.0.617.2216 

litemirror silver (cat. 3)

black mat green

S53.0.617.2716 

mirror green (cat. 3)

white black

S53.0.617.8216 

litemirror silver (cat. 3)

white mat red

S53.0.617.8316 

mirror red (cat. 3)

  = Neue Farbe    = Neues Modell  = Neue Farbe    = Neues Modell

 · Weiche Bügelenden

 · Soft Nasenpads

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Die sportliche Halbrahmen-Brille  

uvex sportstyle 223 ist ein echter Alles- 

könner und für jeden Sport bereit. Sie ist 

nicht nur sehr leicht und verfügt über wei-

che Nasenpads und Bügelenden, sondern 

schützt dank ihrer litemirror Scheibe auch 

eªektiv vor UV-Strahlen und Blendungen.

 · Weiche Bügelenden

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Aus dem uvex Arbeitsschutz inspiriert,  

überzeugt die uvex sportstyle 204 nicht  

nur als Einsteigermodell. Die Brille im trendy 

monochromen Look schützt die Augen zu-

verlässig vor UV-Strahlung.

 · Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Das uvex sportstyle 217 set umfasst  

20 sportliche Halbrahmen-Brillen in unter-

schiedlichen Farbvariationen. Allen gemein 

sind die klassische Formensprache, der 

hundertprozentige UV-Schutz und die ange-

nehm zu tragenden Nasenpads sowie Bügel.

 · Soft Nasenpads

 · Weiche Bügelenden

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Halbrahmen-Design triªt auf breite Kunst-

stoªbügel: Die uvex sportstyle 215 ist eine 

echte Allround-Brille im auªällig sportlichen 

Look. Voller UV-Schutz und guter Sitz am 

Kopf inklusive.

refill set // ohne Display 

S53.2.049.9990

set // mit Display 

S53.2.884.9990 

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 19,95 €

UPE* 19,95 €

UPE* 29,95 € / Stück

UPE* 24,95 €
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lifestyle

lifestyle eyewear

Ob Klassiker oder Trend. Verspiegelt und 
polarisiert. Die passende uvex Sonnenbrille 
gibt es für jeden Style und jede Gesichtsform.  
 
Einfach die Sonne genießen oder Blend - 
effekte der Sonne reduzieren. Und dabei 
jederzeit vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlung 
bis 400 nm geschützt sein. Nicht nur im 
Sommer – sondern auch auf dem Weg zur 
Arbeit oder pünktlich zum Feierabend. Auf der 
Autobahn oder im Biergarten. Immer dabei,  
wo das Leben spielt.
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uvex lgl 43

lifestyle eyewear

1 32

3

1

2

Die anpassbaren Bügel  
der uvex lgl 43 bieten  
überall hohen Komfort  
und sorgen für ein an- 
genehmes Tragegefühl.

Die uvex lgl 43 zeichnet sich  
durch die exzellente Verarbeitung 
sowie gekonnte Farbmixe in  
vier Varianten aus: für einen  
sou veränen, modischen Look.

Die hochwertigen Sonnen-
schutzgläser bieten höchsten 
UVA-, UVB- und UVC-Schutz 
bis zu 400 nm und entsprechen 
europäischen sowie internatio-
nalen Standards.

Komfort Voll im Trend UV-Schutz

Zeitloses Design triªt Trend farbe.  
Die verspiegelten Scheiben 
machen die uvex lgl 43 zum per-
fekten Begleiter für die City und 
die Zeit im Freien. Das schmale, 
feminin-geschnittene Gestell  
der uvex lgl 43 mit knalligem  
Blau-Grün-Spiegel in höchster 
optischer Güte sorgt für einen 
außergewöhnlichen Farbmix.  
Der havannagesprenkelte Rah-
men macht die Brille zu einem 
echten Hingucker, der Style und 
Technologie miteinander kombi-
niert. Das perfekte Accessoire  
für diesen Sommer. 
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Features

Features Features

Features

uvex lgl 41

black mat

S53.2.031.2216 

mirror silver (cat. 3)

black blue mat

S53.2.031.2416 

mirror blue (cat. 3)

white

S53.2.031.8816 

mirror green (cat. 3)

uvex lgl 30 pola

black 

S53.0.983.2250 

polavision®  

litemirror silver (cat. 3)

gun 

S53.0.983.4260 

polavision®  

litemirror brown (cat. 3)

uvex lgl 21

black mat red

S53.0.876.2210 

smoke (cat. 3)

black mat red

S53.0.876.2213 

mirror red (cat. 3)

black mat blue

S53.0.876.2214 

mirror blue (cat. 3)

transparent grey mat

S53.0.876.5516 

litemirror smoke  

dégradé (cat. 3)

uvex lgl 40

purple mat

S53.2.030.3316

mirror pink (cat. 3)

gun mat

S53.2.030.4716

mirror blue (cat. 3)

silver mat

S53.2.030.5516

mirror silver (cat. 3)

gold mat

S53.2.030.6616

mirror gold (cat. 3)

  = Neue Farbe    = Neues Modell  = Neue Farbe    = Neues Modell

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Mit ihrem großen, markanten Rahmen und 

dem Logo am Bügel ist die uvex lgl 41 ein 

echtes Statement-Modell für den Alltag. 

Der volle Schutz vor UVA-, UVB- und 

UVC-Strahlung ist natürlich inklusive.

 · uvex polavision® Scheibentechnologie

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Die uvex polavision® Scheiben der  

uvex lgl 30 pola absorbieren diªuses 

Licht und schützen so die Augen 

vor Spiegelungen, Blendungen und 

Überanstrengung. Die uvex lgl 30 pola 

Lifestyle-Sonnenbrille sieht nicht nur 

trendig aus, sondern bietet gleichzeitig 

vollen Schutz.

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Ob Stadt oder Strand, die uvex lgl 21 macht 

alles mit. Mit ihren lässigen Farben und  

den verspiegelten Scheiben lässt sie den 

Träger überall gut aussehen und schützt 

dabei noch zuverlässig vor UVA-, UVB-  

und UVC-Strahlen.

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Die uvex lgl 40 ist eine Lifestyle-Sonnen- 

brille für jeden Tag. Der beliebte Piloten- 

Stil triªt auf einen leichten Metallrahmen 

in dezent matten Farben. Der Schutz vor 

UV-Strahlung ist natürlich garantiert.

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 79,95 €

UPE* 79,95 € UPE* 69,95 €

UPE* 69,95 €
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Features

Features

uvex lgl 35

black clear

S53.2.008.2916 

mirror silver (cat. 3)

black mat 

S53.2.008.2213 

mirror red (cat. 3)

berry crystal 

S53.2.008.3316 

mirror silver (cat. 3)

havanna 

S53.2.008.6616 

mirror gold (cat. 3)

gun

S53.0.985.4716 

mirror blue (cat. 3)

gold

S53.0.985.6616 

mirror gold (cat. 3)

black

S53.0.985.2216 

litemirror silver (cat. 3)

uvex lgl 32

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Die stylische uvex lgl 35 ist ein echter 

Hingucker. Die Lifestyle-Brille mit ihren 

verspiegelten Scheiben garantiert dabei 

natürlich den vollen Schutz vor UVA-,  

UVB- und UVC-Strahlung.

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Angesagte Lifestyle-Brille: Die uvex lgl 32 ist 

der Hingucker in der Stadt. Vollverspiegelte 

Scheiben und der ultraleichte Metallrahmen 

sehen nicht nur gut aus, die Brille schützt 

außerdem noch zu 100 % vor UVA-, UVB-  

und UVC-Strahlen.

  = Neue Farbe    = Neues Modell

UPE* 69,95 €

UPE* 69,95 €

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  5554

lif
es

ty
le

 
ey

ew
ea

r



 

Features

Features

uvex lgl 33 pola

black mat

S53.0.986.2250 

polavision® 

mirror silver (cat. 3)

black pink mat

S53.0.986.2340 

polavision® 

mirror purple (cat. 3)

black blue

S53.0.986.2440 

polavision® 

mirror blue (cat. 3)

havanna mat

S53.0.986.6660 

polavision® 

mirror yellow (cat. 3)

uvex lgl 43

blue havanna 

S53.2.048.4616 

mirror blue (cat. 3)

black 

S53.2.048.2216 

litemirror silver (cat. 3)

havanna black

S53.2.048.6216 

mirror green (cat. 3)

white mat 

S53.2.048.8816 

mirror red (cat. 3)

 · uvex polavision® Scheibentechnologie

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Sportlich geschnittener Rahmen und voll-

verspiegelte Scheiben: Die uvex lgl 33 pola 

ist der lässige Begleiter für den Sommer. 

Die uvex polavision® Scheiben absorbieren 

diªuses Licht und schützen so die Augen 

vor Spiegelungen, Blendungen und Über-

anstrengung.

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Die uvex lgl 43 zeichnet sich durch die 

exzellente Verarbeitung sowie gekonnte 

Farbmixe aus: für einen souveränen, 

modischen Look. Die anpassbaren Bügel 

der Brille bieten dabei hohen Komfort und 

sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.

  = Neue Farbe    = Neues Modell

UPE* 59,95 €

UPE* 59,95 €

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  5756
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Features

 

Features

Features

uvex lgl 29

uvex lgl 42

uvex lgl 39

black mat

S53.0.947.2212 

mirror yellow (cat. 3)

black mat

S53.0.947.2213 

mirror red (cat. 3)

black mat

S53.0.947.2215 

mirror green (cat. 3)

black mat

S53.0.947.2216 

mirror silver (cat. 3)

blue orange mat

S53.2.032.4316 

mirror red (cat. 3)

blue grey mat

S53.2.032.4514 

mirror blue (cat. 3)

black transparent

S53.2.032.2916 

mirror silver (cat. 3)

black green mat

S53.2.032.2716 

mirror yellow (cat. 3)

black purple mat

S53.2.032.2316 

mirror pink (cat. 3)

black mat blue

S53.2.012.2416 

mirror blue (cat. 3)

black mat red

S53.2.012.2316 

litemirror brown  

dégradé (cat. 3)

black lime mat

S53.2.012.2716 

mirror yellow (cat. 3)

black mat white

S53.2.012.2816 

mirror red (cat. 3)

  = Neue Farbe    = Neues Modell  = Neue Farbe    = Neues Modell

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Wandern, Shopping oder Beachvolleyball 

am Strand: Die uvex lgl 29 ist dabei. Ihr 

sportlicher Look und die vollver spiegelten 

Scheiben sehen dabei nicht nur lässig aus, 

sondern schützen auch noch zu 100 % vor 

UVA-, UVB- und UVC-Strahlen.

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Unaufgeregt, klassisch, matt. Die uvex lgl 42  

ist ein echtes Allround-Piece zum Immer- 

Dabeihaben an sonnigen Sommertagen. Sie 

passt zu fast jedem Outfit – und schützt dabei 

jederzeit zuverlässig gegen UV-Strahlung.

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Auf der Suche nach einer Sonnenbrille, die 

in der City gleichermaßen eine gute Figur 

macht, wie am Strand oder beim Wandern? 

Dann ist die uvex lgl 39 genau die richtige. 

Sie überzeugt mit knalligen Farben und  

großem uvex Logo-Schriftzug auf den 

Bügeln. 

Thomas Dreßen
Sieger Streif  
Kitzbühel 2018

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 39,95 €

UPE* 39,95 €

UPE* 49,95 €
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kids

kids eyewear

In den Bergen oder auf dem Balkon.  
Bei der Radtour oder im Familienurlaub.  
Sonnenschutz ist jederzeit und überall  
gefragt. Auch die Augen dürfen dabei  
nicht vergessen werden – besonders bei 
den Kleinsten. Denn gerade Kinderaugen 
benötigen besonderen Schutz. 
 
Für 100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz 
sorgt die uvex Kids-Kollektion – mit  
spezieller, kindgerechter Passform.  
Immer gut ge schützt und gleichzeitig  
besser sehen: gerade wenn Outdoor- 
Ausflüge auf dem Familienprogramm 
stehen. 
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uvex  
sportstyle 
507

kids eyewear

1 32

3

2

1

Nichts drückt dank 
softer Bügel und einem 
voll flexiblen Rahmen.

Sommer, Sonne, Sonnenbrille.  
Die Sportbrille für Kinder  
uvex sportstyle 507 mit  
Spie gelscheibe überzeugt 
nicht nur durch ihren hohen 
Blendschutz gegen starke  
Sonneneinstrahlung. Die  
Scheibentechnologie bietet 
zudem absoluten Schutz vor 
UVA-, UVB- und UVC-Strahlen. 
Die kindgerechte Passform  
und die Flexbügel sorgen  
jederzeit für guten Halt. 

Flex Frame

Kinderaugen müssen besonders 
geschützt werden. 100 % UVA-, 
UVB- und UVC-Schutz bis zu 
400 nm ist immer inklusive.

Sollte die Sportbrille für Kinder 
doch einmal von der Nase 
rutschen, hält sie das Kopfband 
davon ab, verloren zu gehen.

100 % Schutz Kopfband inklusive

6362
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Features

Features

uvex sportstyle 507

uvex sportstyle 510

pink green mat

S53.2.029.3716 

smoke (cat. 3)

dark blue mat

S53.2.029.4416 

smoke (cat. 3)

blue green mat

S53.2.029.4716 

smoke (cat. 3)

turquoise white mat

S53.2.029.7816  

smoke (cat. 3)

blue orange

S53.3.866.4316 

mirror orange (cat. 3)

pink purple

S53.3.866.6616 

mirror pink (cat. 3)

black mat green

S53.3.866.2716 

mirror green (cat. 3)

black mat red

S53.3.866.2316 

mirror red (cat. 3)

 · Kopfband

 · Weiche Bügelenden

 · Flex Frame

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Die sportliche Kinderbrille in lässigen  

Farben – das ist die uvex sportstyle 507.  

Der Rahmen der Brille ist flexibel gearbeitet 

und hält somit auch Stürzen problemlos 

stand. Mit Strap für noch mehr Halt und 

Komfort.

 · Flex Frame

 · Weiche Bügelenden

 · Kopfband

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Die uvex sportstyle 510 schützt den  

Nachwuchs zuverlässig vor UV-Strahlung.  

Der Rahmen ist komplett aus flexiblem 

Gummi gefertigt, der sich weich an den 

Kopf anschmiegt und auch dann keinen 

Schaden davonträgt, wenn die Brille mal 

auf dem Boden landet.

  = Neue Farbe    = Neues Modell

UPE* 19,95 €

UPE* 19,95 €

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  64 65
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Features

 

Features

Features

uvex sportstyle 511

blue clear

S53.2.027.4916

mirror blue (cat. 3)

grey clear

S53.2.027.5916 

litemirror silver (cat. 3)

black havanna mat

S53.2.027.6616 

litemirror silver (cat. 3)

white transparent camo

S53.2.027.8916 

litemirror silver (cat. 3)

uvex sportstyle 509

black

S53.3.940.2216 

litemirror silver (cat. 3)

orange yellow

S53.3.940.3616 

litemirror silver (cat. 3)

pink

S53.3.940.3316 

litemirror silver (cat. 3)

blue

S53.3.940.4416 

litemirror silver (cat. 3)

uvex sportstyle 508

clear pink

S53.3.895.9316 

mirror red (cat. 3)

black mat

S53.3.895.2216 

litemirror silver (cat. 3)

clear blue

S53.3.895.9416 

mirror blue (cat. 3)

clear green

S53.3.895.9716 

mirror green (cat. 3)

  = Neue Farbe    = Neues Modell  = Neue Farbe    = Neues Modell

 · Kopfband

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Die uvex sportstyle 511 ist die sportliche  

Lifestyle-Sonnenbrille für Kids. Der klassische 

Kunststoªrahmen mit dezentem uvex Logo 

triªt auf Brillengläser der Filterkategorie 3  

für vollen Schutz gegen UVA-, UVB- und 

UVC-Strahlen.

 · Kopfband

 · Weiche Bügelenden

 · Flexbügel 

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Die uvex sportstyle 509 ist die sportliche 

Kinderbrille. Mit ihr sind die Kleinsten in 

den Bergen sicher unterwegs. Die litemirror 

Scheibe mindert Blendungen und schützt 

außerdem zu 100 % vor UVA-, UVB- und 

UVC-Strahlung.

 · Kopfband 

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Mit der uvex sportstyle 508 sind die Kids 

bestens für den Sommer gewappnet. Die 

Brille überzeugt nicht nur mit stylischen 

Farben, sondern vor allem mit 100 % UVA-, 

UVB- und UVC-Schutz und modischen 

litemirror Scheiben.

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 19,95 €UPE* 19,95 €

UPE* 19,95 €
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uvex polavision®

uvex supravision®

uvex variomatic®

uvex colorvision variomatic®

Easy to clean

uvex colorvision

silver (cat. 3)
blue (cat. 3)

green (cat. 3)
yellow (cat. 3)
orange (cat. 3)

red (cat. 3)
gold (cat. 3)

ice blue (cat. 3)
pink (cat. 3)

smoke (cat. 3)
brown (cat. 3)

silver (cat. 4)orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

smoke (cat. 0 – 3)

smoke (cat. 1 – 3)

litemirror red (cat. 1 – 3)

litemirror blue (cat. 1 – 3)
litemirror silver (cat. 1 – 3)

pola mirror yellow (cat. 3)
pola mirror silver (cat. 3)
pola mirror pink (cat. 3)
pola mirror gold (cat. 3)

pola brown (cat. 3)
pola smoke (cat. 3)

pola mirror red (cat. 3)
pola mirror green (cat. 3)
pola mirror blue (cat. 3)

 uvex polavision®

mirror // litemirror

basic

uvex variomatic® 

urban (cat. 3)
daily (cat. 3)

outdoor (cat. 2) uvex colorvision

uvex colorvision 
variomatic® 

variomatic® 
litemirror

80 – 100 %
cat. 1

18 – 80 %
cat. 1 – 2

8 – 18 %
cat. 3

3 – 8 %
cat. 4

tech summary tech summary

Der zuverlässige Schutz vor 
Spiegel ungen und Blendungen: 
Die Scheiben der polavision®  
Serie ab sor bieren diªuses Licht 
und schützen so die Augen  
zuverlässig vor Überanstrengung.

 ·  Polarisierende Brillengläser  
gegen störende Reflexionen

 ·  Reduziert Streulicht und  
Blendungen

 · Für ein komfortables Seherlebnis

Die uvex supravision® Beschich-
tung sorgt für beschlagfreie Sicht, 
ohne dabei die optische Qualität 
der Scheibe zu beeinflussen. Die 
Scheibe bleibt doppelt so lange 
beschlagfrei, wie von der Norm 
vorgegeben.

 · 200 % Anti-Fog*
 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  
bis zu 400 nm

 ·  Bruchfest für maximalen Schutz
* Im Vergleich zur Norm.

Brillen mit uvex variomatic®  
reagieren automatisch auf die 
natürlichen Lichtverhältnisse.  
Sie erreichen eine Transmission  
von 8 bis 100 % (cat. 0 – 3) bzw.  
von 9 bis 78 % (cat. 1 – 3).

 ·  Automatische, stufenlose  
Selbsttönung

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  
bis zu 400 nm

 · Von hell bis dunkel in 25 Sekunden
 ·  Drei Schutzstufen in einer Brille 
(cat. 0 – 3 und cat. 1 – 3)

Die gute Passform stark 
gewölbter Fassungen bietet 
mehr Sicherheit und Komfort: 
Die stark gebogene Scheibe 
krümmt sich um einen vollen 
Zentimeter. Die Brille passt 
somit besser zur natürlichen 
Kopªorm und liegt seitlich 
enger an.

Die uvex Klimakompetenz sorgt 
für eine permanente, zugfreie 
Belüftung. So bleibt das Sicht-
feld doppelt so lange beschlag-
frei als der Norm vorgibt.

Die uvex Wechselscheiben-
technologie ist Garant für eine 
unkomplizierte Handhabung 
und perfekte Sicht bei jeder 
Witterung.

Verzerrungen und Krümmungen 
im Sichtfeld können schnell zu 
Irritationen führen. uvex ver-
wendet deshalb dezentrierte 
Scheiben der Güteklasse 1,  
die eine verzerrfreie Sicht  
ermöglichen.

uvex variomatic® triªt auf 
uvex colorvision Technologie: 
Scheibentönung und Kontrast-
verstärkung – in einer einzigen 
innovativen uvex Scheibe.  
Gemacht für sportliche Aktivi-
täten bei jedem Wetter und in 
jeder Umgebung.

Durch die spezielle Beschich-
tung der Scheiben oberfläche 
können Feuchtigkeit oder 
Fingerabdrücke leicht entfernt 
werden. 

Hergestellt aus extrem robus-
tem Polycarbonat, halten die 
Scheiben Temperaturen bis zu 
– 40 °C ohne Beeinträchtigung 
der mechanischen Festig keit 
stand. 

Eine Spezial beschichtung zum 
Schutz vor Beschädigung nach 
Norm EN ISO 12312 - 1 macht die 
Scheiben kratz fest, ohne dabei 
die Sicht zu beeinträchtigen.

Direkt ins Rohmaterial integ-
rierte UV-Absorber filtern für 
die Netzhaut schädliche UVA-, 
UVB- und UVC-Strahlung bis 
400 nm zu 100 %.

Die drei innovativen colorvision 
Farbfilter der uvex Scheiben 
sorgen für einzigartigen Kontrast 
und perfekte Sicht – mit einer 
passenden Scheibe für jede 
Situation. 

 · Ultimative Kontraststeigerung
 · Maximale Farbwahrnehmung
 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  
bis zu 400 nm

Eine Brille sitzt optimal, wenn 
man sie nicht spürt. Soft Nasen-
pads und weichen Bügelenden 
sorgen für druckfreien Trage-
komfort.

Die weichen Bügelenden sind 
bei einer Vielzahl von Modellen 
kalt verformbar. Sie ermöglichen 
auf einfache Weise perfekten 
Halt.

uvex colorvision urban Farbfilter

Keine Beschichtung uvex supravision® Beschichtung

Automatische Selbsttönung

uvex colorvision outdoor Farbfilter uvex colorvision daily Farbfilter

Kurve 10 Direkte Scheibenbelüftung

Austauschbare Scheiben

Dezentrierte Scheiben

Robust und kratzfest

UV-SchutzWeiche Nasenpads und Bügel

Scheibenarten

* N
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Lichtverhältnis

Filterkategorie

Lichtdurchlässigkeit

Mäßig sonnig //  
SonnigSchwaches Licht Sonnig Grelles Licht*

Reduziert Reflexionen
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S53.9.084.2201

S53.9.007.0001 

uvex sportstyle 224

S53.9.097.2202

S53.9.148.0001

S53.9.136.2200

uvex soft case

uvex eyewear bag

uvex hard case

uvex eyewear case rectangle

accessoriesmarketing

media.uvex-sports.com

uvex optischer Einsatz

uvex Mediendatenbank

In der uvex Mediendatenbank 

können Sie alle Produktabbildungen, 

Imagebilder, Anzeigen, aktuelle PDFs 

aller Kataloge und weitere Marketing- 

und POS-Maßnahmen kostenlos  

herunterladen. Nach der Registrierung  

steht Ihnen dieser Service rund um  

die Uhr zur Verfügung.

Digitaler Katalog

Unsere Kataloge stehen Ihnen ab 

sofort auch in digitaler, erweiterter 

Form zur Verfügung. Zusätzlich zu den 

Produktinformationen enthalten die 

digitalen Kataloge Features wie Image-

videos und verbesserte Ansichten der 

Produkte. Für eine maximal flexible 

Verwendung können Sie die Kataloge 

auch herunterladen und so jederzeit 

o¹ine auf Ihrem PC, Smartphone 

oder Tablet nutzen. Finden Sie unsere 

neuen online Kataloge jetzt hier:

uvex-sports.com/de/digital

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 9,95 €

UPE* 9,95 €

UPE* 2,00 €

UPE* 9,95 €

UPE* 9,95 €
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product chartmerchandise

uvex eyewear slatwall display

uvex beachflag uvex tent

uvex eyewear floor display uvex goggles floor display uvex helmets floor display

S16.W.050.0015 

3 x 3 m

uvex helmet holder

S16.W.030.0044

S16.W.010.6116

16 Stück

S16.W.010.0020

20 Stück

S16.W.020.1200

12 Stück

S16.W.040.0015 

15 Stück, black (Helmhalterung optional)
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uvex sportstyle 803 race CV V

uvex sportstyle 803 race CV V small 

uvex sportstyle 706 CV V

uvex sportstyle 803 CV

uvex sportstyle 803 CV small     

uvex sportstyle 224 CV     

uvex sportstyle 707 CV     

uvex lgl 36 CV     

uvex sportstyle 706 CV     

uvex sportstyle 804 V

uvex sportstyle 812 V

uvex sportstyle 803 race V 

uvex sportstyle 803 race V small

uvex sportstyle 803 V 

uvex sportstyle 803 V small

uvex sportstyle 706 V

uvex sportstyle 802 V

uvex sportstyle 802 V small

uvex sportstyle 804      

uvex sportstyle 812

uvex sportstyle 115      

uvex sportstyle 114      

uvex sportstyle 117      

uvex sportstyle 222 pola     

uvex sportstyle 224

uvex blaze III          

uvex sportstyle 221 

uvex sportstyle 706      

uvex sportstyle 225 pola     

uvex sportstyle 226      

uvex sportstyle 225      

uvex sportstyle 211      

uvex sportstyle 217 set     

uvex sportstyle 217 set refill    

uvex sportstyle 215      

uvex sportstyle 204      

uvex sportstyle 223      

uvex sportstyle 507      

uvex sportstyle 508      

uvex sportstyle 509      

uvex sportstyle 510      

uvex sportstyle 511      

uvex lgl 30 pola

uvex lgl 41      

uvex lgl 21      

uvex lgl 32      

uvex lgl 35      

uvex lgl 40      

uvex lgl 33 pola

uvex lgl 43      

uvex lgl 39      

uvex lgl 29      

uvex lgl 42      

uvex colorvision 

uvex variomatic®

allround

kids

lifestyle

S55.W.403.9200

740 x 2.100 mm

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

Netto-EK 229,95 €

Netto-EK 129,95 € Netto-EK 4999,95 €

Netto-EK 349,95 € Netto-EK 289,95 € Netto-EK 229,95 €

Netto-EK 9,95 €
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one brand.
one mission.
one vision.

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 zwi schen uvex safety und uvex sports  
macht unsere Produkte noch sicherer, funktionaler und komfor-
tabler – die beiden Produkt sparten pro fitieren gegen seitig von  
der Zusammenarbeit.  
 
Das zeigte sich auch bei der Challenge Roth 2019, 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 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 info@uvex-sports.jp

uvex-sports.com

DS. Nr. DE S53.W.311.2020 · 19 · Technische Änderungen vorbehalten · Printed in Germany · Der Umwelt zuliebe aus  
100 % chlorfreiem Papier · Konzeption und Design: stilbezirk · Produktfotografie: tm studios · Imagefotografie: stilbezirk




