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Website: 
Entdecken Sie die komplette uvex Kollektion und  
erfahren Sie alles rund um unsere Produkte.
www.uvex-sports.com

Fachhandels-Shop:
Unser B2B Shop für aktuelle Bestandsabfragen,  
Nachbestellungen und vieles mehr.
sports-shop.uvex.de/?lang=de

Mediendatenbank:
Content gebündelt für alle Produkte. Kataloge,  
Fotos, Videos, Beschreibungen einfach downloaden.
media.uvex-sports.com

Ansprechpartner:
Wir sind für Sie für da.
www.uvex-sports.com/de/ansprechpartner

Impressum:
Konzeption und Design: schnellervorlauf gmbh 
Produktfotografie: tm studios visuelle medien GmbH 
Image-Fotografie: Thomas Koller Foto Design 
People-Fotografie: Gisela Schenker
Actionshooting: dijk und graupause
Druck: Pinsker Druck und Medien GmbH 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei  
Personenbezeichnungen und personenbezogenen 
Hauptwörtern in diesem Katalog die männliche  
Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im 
Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle  
Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur  
redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.



wherever 
you go
Performance. Auch bis ans Limit. Kompromisslos sicher.  
Und mit uvex eyewear garantiert ein Winning Team.  
Denn innovative Technologien bieten optimalen Schutz.  
Und das ausgezeichnete Design sorgt für den perfekten  
Auftritt. Ob im Race, beim Training oder in der Freizeit:  
Look good, see better, feel safe.
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Nemuel Feurle, AUT, Kletterer, Team Skinfit // Bild: Skinfit International GmbH4



protecting people 
since 1926

Spitzenathlet oder Freizeit- 
sportler. Wettkampf oder  
einfach so. Als einer der  
führenden internationalen  
Hersteller von Schutz- 
produkten mit Sitz in Fürth  
begeistern wir von uvex  
unsere Kunden tagtäglich  
mit wegweisenden Techno- 
logien und innovativen  
Produkten. Rund um die Uhr –  
seit nahezu 100 Jahren.  
Um das Beste für jeden  
Einzelnen herauszuholen.  
In der Freizeit, beim Sport  
oder im Beruf. Zum Schutz  
des Menschen.
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Simon Gegenheimer, Radrennfahrer, GER, MOUNTAINBIKE RACINGTEAM // Bild: Helge Röske6



never not riding. 
Simon Gegenheimer ist ein Ausnahmeathlet: Seit 2012 wird  
er viermal Deutscher Meister im MTB XCE. International  
performt er erfolgreich für das deutsche MOUNTAINBIKE 
RACINGTEAM. Er gewinnt die MTB-Weltmeisterschaften als  
1. Eliminator XCE 2021 und wird 2016, 2017 und 2020 Vize- 
Weltmeister. Er trägt uvex Helme und uvex eyewear. 

#proudtoprotect
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Patrik Nilsson, Triathlet, SWE, Team BMC // Bild: James Mitchell8



swim. bike. run. 
repeat.
Er gewinnt sechsmal einen Ironman. Ist der schnellste  
schwedische Triathlet aller Zeiten. Und noch längst nicht  
am Ziel. Patrik Nilsson jagt seit 2014 Rekorde, immer auf  
der Suche nach der ultimativen Challenge. Und nie ohne  
optimalen Schutz. uvex eyewear ist für ihn alternativlos.  
Stets die neue Herausforderung im Blick – perfekter Sitz  
und kompromisslos sicher, wenn es darauf ankommt. 

#proudtoprotect
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Andrea Zogsberger, Trailrunner, AT und Christina Stadelmann, Trailrunner, AT // Bild: sportograf.com/de10



everything for 
this moment.
Der Transalpin Run ist einer der härtesten Trailrunning 
Events in Europa. Sieben Etappen in sieben Tagen.  
250 Kilometer und 14.000 Höhenmeter. Durch drei  
Länder, anspruchsvoll und extrem. Andrea Zogsberger  
und Christina Stadelmann erreichen Rang 2 im Team. 
Performance und Emotionen pur! Die legendäre Alpen-
überquerung 22 (www.transalpine-run.com) ist die  
nächste große Herausforderung. Immer am Start:  
Eyewear von uvex.

#proudtoprotect
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lens tech 
Alles im Blick:  
auf Trails, im Rennen,  
Outdoor und Freizeit. 
Scheiben-Technologie ist die Marken-DNA von uvex.  
Dahinter stehen Inhouse-Engineering und eigene Produktion. 
High-Tech, Qualität und perfekte Sicht garantiert.

uvex colorvision®: 
Wow-Effekt inklusive

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

bis zu 400 nm uvex polavision®: 
blendfrei und entspannt unterwegs

• Vermindert störende Reflexionen
• Entspannt die Augen, Blendungen  

werden minimiert 
• Für mehr Detailtreue auch bei  

schwierigen Lichtverhältnissen
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uvex variomatic®: 
mehr Komfort geht nicht

• Automatische, stufenlose Selbsttönung
• Drei Schutzstufen in einer Brille (cat. 1–3)
• Von hell bis dunkel in 25 Sekunden

uvex supravision®: 
unschlagbare Anti-Fog-Performance

• 200 % Anti-Fog  
(im Vergleich zur Norm)

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

• Bruchfest für maximalen Schutz

13



outdoor
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uvex mtn classic 
Dein Abenteuer  
im Fokus.
Inspiriert von traditionellen Bergsteigerbrillen. Funktional mit 
abnehmbarem Seitenschutz. Und ultrastylisch im Retro-Design. 
Unsere Outdoor-Neuentwicklung kann sich sehen lassen.  
 
#famouslook

27 / 46
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outdoor
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uvex sportstyle 312 VPX 
Höher, weiter,  
schneller. 
Für die ultimative Sicht am Berg: Schützt zuverlässig vor Sonne. 
Verhindert störende Reflexionen. Tönt die Scheiben automatisch 
und sitzt sicher. Hochfunktionell und zuverlässig.  
 
#movesafely 

30
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outdoor
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uvex mtn perform 
Durchblick und  
XXL-Performance.
Genau was Outdoor-Sportler brauchen. Sitzt perfekt, schützt 
optimal vor Reflexionen und Spiegelungen und vereint Style 
und Funktion auf höchstem Level.  
 
#beprepared

38 / 58
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outdoor
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uvex mtn style 
Function meets  
style.
Must-have und coole Neudefinition einer Outdoor-Sportbrille. Mit  
dem Feeling der Achtzigerjahre und herausragendem Blendschutz.
 
 #itsastatement

27 / 47
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uvex mtn classic P

uvex  
polavision®
Bietet zuverlässigen Schutz vor Spiegelungen und störenden 
Reflexionen. Für intensive Outdoor-Erlebnisse unverzichtbar. 

#challengeaccepted 
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uvex mtn classic CV

uvex mtn classic 
Klassiker  
neu entdeckt.
Für Abenteurer und Outdoorfans, die Wert auf Schutz und Stil 
legen. Immer High Performance, immer Style. 

#moreprotectionbutstyle 

27 / 46

Abnehmbarer 
Seitenschutz

 Softbügel

Anpassbare  
Soft Nasenpads
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uvex mtn classic P 25



uvex mtn style P
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NEU

NEU NEUNEUNEU

NEU

NEU NEU NEUNEU

uvex mtn style P

black – grey matt
S53.3.037.2530

polavision®

mirror red (cat. 3)

black – blue matt
S53.3.037.2440

polavision®

mirror blue (cat. 3)

black – pink tortoise 
matt
S53.3.037.2330

polavision®

mirror pink (cat. 3)

black matt
S53.3.037.2250

polavision®

mirror silver (cat. 3)

Features

uvex mtn classic P

black – tortoise
S53.3.035.2630

polavision®

mirror red (cat. 3)

blue matt – fade
S53.3.035.4440

polavision®

mirror blue (cat. 3)

white matt
S53.3.035.8830

polavision®

mirror red (cat. 3)

black matt
S53.3.035.2250

polavision®

mirror silver (cat. 3)

Features

Neues Modell Neue Farbe

 ∙ uvex polavision® Technologie

 ∙ Kopfband

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Anpassbare, kalt verformbare 

Softbügel

 ∙   100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ uvex outdoor bag black inklusive

Outdoor Rockstar. 
Ultramodern und ein echtes It-Piece:  

Die markante Neudefinition der Outdoor- 

Sportbrille greift das Feeling der Achtziger-

jahre auf. Mit herausragendem Blendschutz. 

Make a statement and make it hip.

 ∙ uvex polavision® Technologie

 ∙ Kopfband

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Softbügel

 ∙ Abnehmbarer Seitenschutz

 ∙   100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ uvex outdoor bag black inklusive

Already a legend. 
Inspiriert von traditionellen Berg-

steigerbrillen, ausgestattet mit  

ultimativem Blendschutz – unsere  

Outdoor-Neuentwicklung im ultra-

stylischen Retro-Design. Besonders 

flexibel: der abnehmbare Seiten schutz. 

27uvex polavision®



uvex sportstyle 231 2.0 P

uvex sportstyle 231 2.0 P // uvex revolt MIPS28



NEU

NEUNEU

uvex sportstyle 231 2.0 P

black matt
S53.3.029.2240

polavision®

supravision®

mirror blue (cat. 3)

black matt
S53.3.029.2230

polavision®

supravision®

mirror red (cat. 3)

Features

Neues Modell Neue Farbe

 ∙ uvex polavision® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Anpassbare, kalt verformbare 

Softbügel

 ∙   100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Kantig, cool und blendfrei. 
Störende Spiegelungen gibt es bei 

dieser Brille nicht! Dafür sorgt das 

futuristische, voll anpassbare Over-

size-Shield mit polavision Techno-

logie. Für maximal blendfreie Sicht. 

Zero reflections. 

uvex sportstyle 235 V (Frau) und uvex sportstyle 231 2.0 (Mann) // uvex revolt MIPS

29uvex polavision®



NEU

NEUNEU

NEU

NEUNEU

uvex sportstyle 312 VPX

moss green matt
S53.3.033.7761

polavision® 

brown (cat. 2–4)

black matt
S53.3.033.2261

polavision®

brown (cat. 2–4)

Features

uvex sportstyle 235 P

black matt
S53.3.032.2240

polavision®

supravision®

mirror blue (cat. 3)

black matt
S53.3.032.2230

polavision®

supravision®

mirror yellow (cat. 3)

Features

Neues ModellNeue Farbe

 ∙ uvex polavision® Technologie

 ∙ uvex variomatic® Technologie

 ∙ Kopfband

 ∙ Soft Nasenpads

 ∙ Softbügel

 ∙ Abnehmbarer Seitenschutz

 ∙   100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 380 nm

 ∙ uvex outdoor bag black inklusive

Outdoor focus. 
Für die ultimative Sicht am Berg: 

Schützt zuverlässig vor Sonne und 

störenden Reflexionen. Tönt die 

Scheiben automatisch und sitzt ga-

rantiert sicher. Wherever you climb. 

 ∙ uvex polavision® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Softbügel

 ∙   100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

XXL good vision.
Cool. Edgy. Oversize. Ein markantes 

Oversize-Shield verhindert Spiege-

lungen und Blendungen. Absorbiert 

diffuses Licht und garantiert eine 

stets angenehme Sicht. Kompromiss-

los guter Schutz. 
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uvex sportstyle 312 VPX
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uvex sportstyle 232 P

uvex LGL 49 P

white matt
S53.3.002.8850

polavision® 

mirror silver (cat. 3)

black matt – red
S53.3.002.2330

polavision® 

mirror red (cat. 3)

clear
S53.2.099.9940

polavision® 

mirror blue (cat. 3)

smoke matt
S53.3.002.5170

polavision® 

mirror green (cat. 3)

black matt
S53.3.002.2250

polavision® 

mirror silver (cat. 3)

havanna
S53.2.099.6660

polavision® 

mirror gold (cat. 3)

smoke matt
S53.2.099.2250

polavision® 

mirror silver (cat. 3)

Features

Features

Neues ModellNeue Farbe

 ∙ uvex polavision® Technologie

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Softbügel

 ∙   100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ uvex polavision® Technologie

 ∙   100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

One for all. 
Superleicht. Ergonomisch. Sicher. 

Unser vielseitiger Allrounder reduziert 

Blendungen und Spiegelungen effektiv 

und schützt so vor Überanstrengung. 

Immer die richtige Wahl. 

Function goes classic. 
Das perfekte Sommer-Accessoire mit 

klassischer Silhouette und schmaler, 

eleganter Passform. Schützt effektiv 

vor UV-Strahlen, Spiegelungen und 

Blendung. Passt immer, steht allen. 
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NEU

NEU

uvex sportstyle 233 P

white matt
S53.2.097.8830

polavision® 

mirror red (cat. 3)

deep space matt
S53.2.097.4440

polavision® 

mirror blue (cat. 3)

smoke matt
S53.2.097.5540

polavision® 

mirror blue (cat. 3)

black matt
S53.2.097.2250

polavision® 

litemirror silver (cat. 3)

Features

uvex LGL 49 P

Neues Modell Neue Farbe

 ∙ uvex polavision® Technologie

 ∙ Soft Nasenpads

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙   100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Multi-Talent.
Störende Reflexionen und grelles 

Licht haben gegen unseren viel-

seitigen Allrounder keine Chance.  

Die Multisportbrille schützt vor UV- 

Strahlen und verhindert zuverlässig 

eine Überanstrengung der Augen. 

33uvex polavision®
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by using recycled material //
by using bio-based material

by using environmentally-
friendly packaging
by using environmentally-
friendly packaging

uvex LGL ocean 2 P

uvex ocean series 
Recycelte Netze.  
Kein Erdöl. 
Ressourcen-
schonend. 
Bei der Produktion der uvex ocean series verzichten wir  
auf Erdöl und verarbeiten dafür recycelte Kunststoff-
netze aus dem Fischfang. Das macht bis zu 55 % weniger 
CO₂-Emission. Unser Beitrag für die Umwelt. 

Brillenfassungen: 100 % Recycled Fishing Nets
uvex polavision® Brillenscheiben: 100 % biodegradable
Logos und Beschriftungen: 100 % wasserbasierte Lacke  
Brillenbeutel: 100 % Eukalyptus Tencel®
Baumwoll-Brillenband: Öko-Tex 100 Standard  
Verpackung: 100 % Recyclingpapier

Einsammeln von Fischernetzen  

aus den Meeren

Reinigung und Zerkleinerung

Chemische Aufbereitung und  

Herstellung von Pellets

Produktion des Rahmens aus  

100 % Recycling-Pellets

Für weitere Informationen sehen Sie bitte: 

www.uvex-group.com/de/verantwortung/protecting-planet
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by using recycled material //
by using bio-based material

by using recycled material //
by using bio-based material

by using environmentally-
friendly packaging
by using environmentally-
friendly packaging

by using environmentally-
friendly packaging
by using environmentally-
friendly packaging

uvex LGL ocean P

uvex LGL ocean 2 P

black matt
S53.2.088.2250

polavision®

mirror silver (cat. 3)

black matt
S53.3.001.2240

polavision®

mirror blue (cat. 3)

black matt
S53.2.088.2240

polavision®

mirror blue (cat. 3)

black matt
S53.3.001.2230

polavision®

mirror rose (cat. 3)

black matt
S53.2.088.2230

polavision®

mirror red (cat. 3)

black matt
S53.3.001.2250

polavision®

mirror silver (cat. 3)

Features

Features

Neues Modell Neue Farbe

 ∙  uvex polavision® Technologie

 ∙ Kopfband

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙  uvex polavision® Technologie

 ∙ Kopfband

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Vom Geisternetz zur Sportbrille.
Perfekt für alle, die dem Planeten 

etwas Gutes tun und ihre Augen 

schützen wollen: die Sonnenbrille mit 

einem Rahmen aus 100 % recycelten 

Fischernetzen und 100 % biologisch 

abbaubaren polarisierenden Brillen-

gläsern. Sustainable look. 

Lifestyle geht auch nachhaltig!
Elegant, stylisch und recycelt. Die 

nachhaltige Lifestyle-Sonnenbrille mit 

einem Rahmen aus 100 % recycelten 

Fischernetzen und 100 % biologisch  

abbaubaren polarisierenden Brillen-

gläsern schont Ressourcen und 

schützt die Augen zuverlässig vor 

Überanstrengung. 

Für weitere Informationen  

sehen Sie bitte: 

www.uvex-group.com/de/ 

verantwortung/protecting-planet

Für weitere Informationen  

sehen Sie bitte: 

www.uvex-group.com/de/ 

verantwortung/protecting-planet

35uvex polavision®



uvex pace one V // uvex gravel y36



uvex  
variomatic®
Anpassungsfähig wie ein Chamäleon. In sekundenschnelle 
selbsttönend. Bei wechselnden Lichtverhältnissen von  
hell bis dunkel. Das ist uvex Technologie, die mitdenkt –  
und optimaler Schutz bei jeder Outdoor Challenge. 

#wheneveritmatters  

37



NEU

NEUNEU

uvex mtn perform V

white matt
S53.3.038.8803

variomatic®

litemirror blue (cat. 1–3)

black matt
S53.3.038.2203

variomatic®

litemirror blue (cat. 1–3)

Features

uvex mtn perform V

Neues ModellNeue Farbe

 ∙ uvex variomatic® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Anpassbare, kalt verformbare 

Softbügel

 ∙ 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 ∙ uvex outdoor bag black inklusive

Cool style with variomatic.
Höchste Performance für Outdoor-  

und Bergsportler im XXL-Format.  

Mit sekundenschneller, automatischer 

Selbsttönung für perfekte Sicht bei 

jedem Wetter. Perspective when it 

matters. 
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NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

uvex pace one V

uvex sportstyle 231 2.0 V

black matt
S53.3.028.2204

variomatic®

litemirror blue (cat. 1–3)

black matt
S53.3.028.2203

variomatic®

litemirror red (cat. 1–3)

white matt
S53.3.040.8805

variomatic®

litemirror silver (cat. 1–3)

black
S53.3.040.2205

variomatic®

litemirror silver (cat. 1–3)

Features

Features

Neues Modell Neue Farbe

 ∙ uvex variomatic® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Anpassbare, kalt verformbare 

Softbügel

 ∙ 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 ∙ uvex eyewear case rectangle 

inklusive

 ∙ uvex variomatic® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Anpassbare, kalt verformbare 

Softbügel

 ∙ 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ uvex eyewear case shield inklusive

Ultra-Light Top-Performance. 
Dieser Mix hat es in sich: Das ultra- 

leichte, voll anpassbare Halbrahmen- 

Shield mit verspiegelter XXL-Scheibe 

und ultimativer Selbsttönung. Top- 

Performance wherever you look. 

Edgy, stylish and new.
Sekundenschnelle, automatische 

Scheibentönung für perfekte Sicht 

bei jedem Wetter – dieses High- 

Performance-Shield hat es in sich.  

Im kantig-coolen Oversize-Look mit 

perfektem Sitz garantiert ein sport-

licher Auftritt! 

39uvex variomatic®



NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

uvex sportstyle 228 V

uvex sportstyle 235 V

white matt
S53.3.030.8805

variomatic®

litemirror silver (cat. 1–3)

white matt
S53.3.031.8803

variomatic®

litemirror blue (cat. 1–3)

black matt
S53.3.030.2205

variomatic®

litemirror silver (cat. 1–3)

black matt
S53.3.031.2205

variomatic®

litemirror silver (cat. 1–3)

Features

Features

Neues ModellNeue Farbe

 ∙ uvex variomatic® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Anpassbare, kalt verformbare 

Softbügel

 ∙ Abnehmbarer Rahmen

 ∙ 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ uvex eyewear case shield inklusive

 ∙ uvex variomatic® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Softbügel

 ∙ 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ uvex eyewear case rectangle 

inklusive

New level shield. 
Definitiv ein neues Level: Unser  

progressives Oversize-Shield  

mit integrierter Scheibenlüftung  

und automatischer Selbsttönung.  

That’s all it takes. 

Top performance, no compromises.
Freie Sicht in XXL. Markantes Design. 

Und ein leicht verspiegeltes Shield mit 

sekundenschneller Selbsttönung für 

optimale Sicht in jeder Situation. Fits. 

40



uvex sportstyle 803 race V

uvex sportstyle 803 race V small

white
S53.0.971.8803

variomatic®

litemirror blue (cat. 1–3)

white
S53.2.002.8803

variomatic®

litemirror blue (cat. 1–3)

black
S53.0.971.2203

variomatic®

litemirror blue (cat. 1–3)

black
S53.2.002.2203

variomatic®

litemirror blue (cat. 1–3)

Features

Features

Neues Modell Neue Farbe

 ∙ uvex variomatic® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙  Anpassbare, weiche Bügelenden

 ∙ Direkte Scheibenbelüftung

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 ∙ uvex eyewear case rectangle 

inklusive

 ∙ uvex variomatic® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙  Anpassbare, weiche Bügelenden

 ∙ Direkte Scheibenbelüftung

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 ∙ uvex eyewear case rectangle 

inklusive

Win the competition!
Rahmenlos, ultraleicht und mit einer 

Kontur, die absolute Zugfreiheit ver-

spricht. Unser hoch performantes Race- 

Modell mit selbsttönenden Scheiben  

für alle, die aufs Podium wollen. 

Slim cut, high performance.
Extra schmal geschnitten und dabei  

individuell anpassbar. Selbstverständ -

lich mit selbsttönenden Scheiben  

ausgestattet. Das ist unser leistungs-

starkes Race-Modell für kleine Ge-

sichter. For smart winners. 

41uvex variomatic®



uvex sportstyle 706 V

uvex sportstyle 806 V

white – black matt
S53.2.005.8201

variomatic®

smoke (cat. 1 – 3)

white
S53.2.064.8801

variomatic®

smoke (cat. 1 – 3)

grey matt
S53.2.064.5501

variomatic® 

smoke (cat. 1 – 3)

dark grey matt
S53.2.005.5501

variomatic®

smoke (cat. 1 – 3)

black matt
S53.2.005.2201

variomatic®

smoke (cat. 1 – 3)

moss matt
S53.2.064.7701

variomatic®

smoke (cat. 1 – 3)

black matt
S53.2.064.2201

variomatic®

smoke (cat. 1 – 3)

Features

Features

Neues ModellNeue Farbe

 ∙ uvex variomatic® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙  Anpassbare, weiche Bügelenden

 ∙ Direkte Scheibenbelüftung

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 ∙ uvex eyewear case rectangle 

inklusive

 ∙ uvex variomatic® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Soft Nasenpads

 ∙ Flexbügel

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 ∙ uvex eyewear case rectangle 

inklusive

Won’t let you down.
Glasklarer Durchblick in jeder Situation 

und bei allen Lichtverhältnissen, kom-

biniert mit robustem Rahmendesign: 

Unsere unkomplizierte Sportbrille mit 

selbsttönenden Scheiben ist jetzt schon 

ein Klassiker. Zu Recht. 

Everywheres darling.
Wetter ist hier kein Thema, nur die  

Leistung zählt. Ob Sonne oder  

Wolken über den Himmel ziehen –  

die robuste Sportbrille mit inte grierter 

Selbsttönung garantiert perfekte Sicht 

bei jedem Wetter.
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NEU

NEU

uvex sportstyle 802 V

uvex sportstyle 802 V small

white
S53.0.872.8801

variomatic® 

smoke (cat. 1 – 3)

white
S53.0.894.8801 

variomatic®

smoke (cat. 1 – 3)

purple – pink matt
S53.0.894.3301 

variomatic® 

smoke (cat. 1 – 3)

black – red – white
S53.0.872.2301

variomatic®

smoke (cat. 1 – 3)

black
S53.0.872.2201

variomatic®

smoke (cat. 1 – 3)

black matt – sunbee
S53.0.872.2601

variomatic® 

smoke (cat. 1–3)

black matt
S53.0.894.2201 

variomatic®

smoke (cat. 1 – 3)

Features

Features

Neues Modell Neue Farbe

 ∙ uvex variomatic® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Kopfband

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Flexbügel

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 ∙ uvex eyewear case rectangle 

inklusive

 ∙ uvex variomatic® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Kopfband

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Flexbügel

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 ∙ uvex eyewear case rectangle 

inklusive

Ultralight performance.
Selbsttönend, extrem leicht und hoch-

funktional – so unkompliziert kann Top- 

Funktion sein! Unsere erste Wahl für  

alle Racer, die auf jedes Gramm achten. 

Slim cut, full view.
Perfekte Sicht bei jedem Wetter – das 

verspricht die superleichte Sportbrille 

mit besonders schmaler Passform. Se-

kundenschnelle Selbsttönung inklusive. 
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uvex mtn classic CV44



uvex  
colorvision®
Ultimativer Kontrast und maximale Farbwahrnehmung –  
auch bei schwierigsten Sichtverhältnissen. Diffuse  
Lichtverhältnisse, tiefstehende Sonne oder schlechtes  
Wetter – mit dieser Technologie kein Problem. 

#sharpenyourvision
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NEU

NEUNEUNEUNEU

uvex sportstyle 803 race CV V

black matt
S53.2.041.2206

colorvision®

variomatic®

litemirror red (cat. 1 – 3)

Features

uvex mtn classic CV

khaki matt
S53.3.034.7791 

colorvision®

mirror silver (cat. 3)

desert matt
S53.3.034.6697

colorvision®

mirror champagne (cat. 3)

green matt – tortoise
S53.3.034.7770

colorvision®

mirror green (cat. 3)

black matt
S53.3.034.2289

colorvision®

mirror blue (cat. 3)

Features

Neues ModellNeue Farbe

 ∙ uvex colorvision® Technologie

 ∙ uvex variomatic® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙  Anpassbare, weiche Bügelenden

 ∙ Direkte Scheibenbelüftung

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 ∙ uvex eyewear case rectangle 

inklusive

The ultimate. 
Ein voll anpassbares High-End-Modell 

für Top-Performer. Vereint ultimative 

Kontrastverstärkung mit sekunden-

schneller, automatischer Tönung. 

Perfekt für alle, die nur das Beste 

wollen. The winner takes it all. 

 ∙ uvex colorvision® Technologie

 ∙ Kopfband

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Softbügel

 ∙ Abnehmbarer Seitenschutz

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ uvex outdoor bag black inklusive

Never look back. 
Die nächste Expedition kann kommen! 

Unsere Neuentwicklung interpretiert 

die klassische Bergsteigerbrille neu 

und sorgt für ultimativen Kontrast. Sitzt 

immer dank einstellbarer Nasenpads 

und Bügel. 
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NEU

NEUNEUNEUNEU

uvex sportstyle 803 race CV V small

black matt
S53.2.042.2206

colorvision®

variomatic®

litemirror red (cat. 1 – 3)

Features

uvex mtn style CV

havanna matt – fade
S53.3.036.6697

colorvision®

mirror champagne (cat. 3)

blue matt – fade
S53.3.036.4480

colorvision®

mirror blue (cat. 3)

green matt – fade
S53.3.036.7795

colorvision®

mirror green (cat. 3)

black matt – fade
S53.3.036.2281

colorvision®

mirror silver (cat. 3)

Features

Neues Modell Neue Farbe

 ∙ uvex colorvision® Technologie

 ∙ uvex variomatic® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙  Anpassbare, weiche Bügelenden

 ∙ Direkte Scheibenbelüftung

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 ∙ uvex eyewear case rectangle 

inklusive

High-End-Sportbrille für schmale 
Gesichter.
Unser Topmodell für ultimative  

Performer mit schmalem Gesicht.  

Mit Kontrastverstärkung und  

sekundenschneller automatischer 

Tönung. Look good, feel great. 

 ∙ uvex colorvision® Technologie

 ∙ Kopfband

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Anpassbare, kalt verformbare 

Softbügel

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ uvex outdoor bag black inklusive

Full contrast!
Die perfekte Kombination aus hoch-

modernem Design und Funktionalität. 

Unsere Outdoor-Neuentwicklung mit 

integrierter Kontrastverstärkung. Face 

the challenge. 
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uvex sportstyle 706 CV V

black matt
S53.2.036.2206

colorvision®

variomatic®

litemirror red (cat. 1 – 3)

Features

uvex sportstyle 312 CV

rhino matt
S53.3.006.5599 

colorvision®

mirror green (cat. 3)

deep space matt
S53.3.006.4489 

colorvision®

mirror orange (cat. 4)

black matt
S53.3.006.2295 

colorvision®

mirror green (cat. 3)

Features

Neues ModellNeue Farbe

 ∙ uvex colorvision® Technologie

 ∙ uvex variomatic® Technologie

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Anpassbare, weiche Bügelenden

 ∙ Direkte Scheibenbelüftung

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 ∙ uvex eyewear case rectangle 

inklusive

Der Durchblicker. 
Genau das, was Mountainbiker 

brauchen: die perfekte Sonnen brille 

mit ultimativer Kontrast verstärkung 

und Selbsttönung für anspruchs volle 

Trails mit wechselnden Lichtverhält-

nissen. 

 ∙ uvex colorvision® Technologie

 ∙ Kopfband

 ∙ Soft Nasenpads

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙ Abnehmbarer Seitenschutz

 ∙   100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Top-flight style and contrast.
Die Umgebung immer perfekt im Blick –  

kontrastreich und mit optimaler Sicht.  

Das ist stylisch und hochfunktionell –  

und verschafft sowohl am Berg als auch  

im Biergarten zuverlässig Überblick. 
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uvex lgl 36 CV

grey
S53.2.017.5598

colorvision®

mirror plasma (cat. 3)

black matt – rose
S53.2.017.2398

colorvision®

mirror plasma (cat. 3)

black matt
S53.2.017.2295

colorvision®

mirror green (cat. 3)

Features

uvex sportstyle 706 CV

dark grey matt
S53.2.018.5596

colorvision®

litemirror amber (cat. 2)

black matt
S53.2.018.2290

colorvision®

litemirror silver (cat. 3)

black matt
S53.2.018.2296

colorvision®

litemirror amber (cat. 2)

Features

Neues Modell Neue Farbe

 ∙ uvex colorvision® Technologie

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Endless summer! 
Mit dieser lässigen Sonnenbrille kann 

der Sommer kommen. Ein gechillter 

Nachmittag am See? Oder eine sport-

liche Bergtour? Kann alles, macht 

alles mit.

 ∙ uvex colorvision® Technologie

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙  Anpassbare, weiche Bügelenden

 ∙ Direkte Scheibenbelüftung

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Gimme contrast. 
Die robuste Vollrahmen-Sportbrille  

garantiert brillante Sicht und ver stärkt 

Kontraste. Perfekt für alle sportlichen 

Aktivitäten bei sonnenklarem Himmel. 
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uvex LGL 50 CV

olive matt
S53.3.008.7795

colorvision®

mirror green (cat. 3)

smoke matt
S53.3.008.5598

colorvision®

mirror plasma (cat. 3)

black matt
S53.3.008.2297 

colorvision®

mirror champagne (cat. 3)

Features

uvex sportstyle 805 CV 

white
S53.2.061.8898

colorvision®

mirror plasma (cat. 3)

rhino black matt
S53.2.061.5297

colorvision®

mirror champagne (cat. 3)

black matt
S53.2.061.2295

colorvision®

mirror green (cat. 3)

Features

Neues ModellNeue Farbe

 ∙ uvex colorvision® Technologie

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Casual summer look. 
Was für ein cooles Design! Auf  

den Punkt abgestimmte Farben, 

Kontrastverstärkung inklusive.  

Für entspannte Sommertage mit  

Eye-Catcher on top. 

 ∙ uvex colorvision® Technologie

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Style fusion meets sports. 
Ein besonders lässiger Rahmen- 

Look trifft hier auf vollverspiegelte 

und kontrastverstärkende Scheiben. 

Das ist der perfekte Mix für einen 

sportlichen Lifestyle. 
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uvex lvl up BLUE CV  
Mehr Farbe. Stärkere  
Kontraste. Kein  
digitaler Augenstress. 
Wer regelmäßig vor Computer, Smartphone, Tablet oder  
TV sitzt, kennt die typischen Ermüdungserscheinungen  
des Sehnervs: Wir nehmen Kontraste weniger wahr,  
Farben werden blasser, die Reaktionsfähigkeit verlang-
samt und unsere Leistungsfähigkeit sinkt. Spezielle 
Bildschirm- und Gaming-Brillen filtern das Blaulicht der 
Monitore und schützen vor digitalem Augenstress.  
 
#nomorestress
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NEU

NEU

NEU

NEU

uvex retina BLUE CV

black matt
S53.3.020.2201

colorvision®

yellow (cat. 1)

Features

uvex lvl up BLUE CV

black matt
S53.3.019.2201

colorvision®

yellow (cat. 1)

Features

Neues Modell Neue Farbe

 ∙ uvex colorvision® Technologie

 ∙ Soft Nasenpads

 ∙ Softbügel

 ∙ Flexbügel 

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Stop the stress. 
Ob Computer, Smartphone, Tablet 

oder TV – unsere Bildschirmbrille 

mit integriertem Kontrastverstärker 

und Blaulichtfilter garantiert brillante 

Farben und schützt zuverlässig vor 

Überanstrengung. 

 ∙ uvex colorvision® Technologie

 ∙ Soft Nasenpads

 ∙ Softbügel

 ∙ Flexbügel 

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Next level. 
Wenn es blitzschnell gehen muss. 

Reflexe gefragt sind. Gestochen 

scharfe Kontraste – und wache 

Augen. Unsere eSports-Brille  

wurde von Gamern für Gamer ent-

wickelt. Und ist natürlich Kopfhörer- 

kompatibel. 
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uvex mtn perform

allround 
fits every time.  
Angesagtes Design. High-End-Technologien. Perfekter Sitz. 
Optimaler Schutz. Das ist die Stärke von uvex eyewear: Sonnen-
brillen, die extrem viel leisten und dabei unkompliziert sind. 

#lookgoodseebetter
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NEU

NEUNEU

NEU

NEU

uvex sportstyle 236 set

uvex sportstyle 236 small set

sunbee – black matt
S53.3.004.6216

supravision®

mirror silver (cat. 3)

clear (cat. 0)

rhino – deep space matt
S53.3.004.5416

supravision®

mirror blue (cat. 3) 

clear (cat. 0)

moss green – black matt
S53.3.004.7216

supravision®

mirror yellow (cat. 2)

clear (cat. 0)

black yellow matt
S53.3.004.2616

supravision®

mirror yellow (cat. 2) 

clear (cat. 0)

white matt
S53.3.004.8816

supravision®

mirror green (cat. 2) 

clear (cat. 0)

black matt
S53.3.004.2216

supravision®

mirror silver (cat. 3) 

clear (cat. 0)

cloud matt
S53.3.005.8116

supravision®

mirror blue (cat. 3)

clear (cat. 0)

white matt
S53.3.005.8816

supravision®

mirror red (cat. 2) 

clear (cat. 0)

plum – black matt
S53.3.005.3216

supravision®

mirror silver (cat. 3) 

clear (cat. 0)

Features

Features

Neues ModellNeue Farbe

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙  Anpassbare, kalt verformbare 

Softbügel

 ∙ Bügellängenverstellung

 ∙   Wechselscheibentechnologie

 ∙ Direkte Scheibenbelüftung

 ∙ 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ uvex eyewear case shield inklusive

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Anpassbare, kalt verformbare 

Softbügel

 ∙ Bügellängenverstellung

 ∙ Wechselscheibentechnologie

 ∙ Direkte Scheibenbelüftung

 ∙ 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ uvex eyewear case shield inklusive

Function rules!
Ein Shield das alles kann! Das Top-

modell ist vielseitig einsetzbar, sitzt 

perfekt und ist styletechnisch ein 

echter Hingucker. Klare Wechsel-

scheibe inklusive. 

Schmale Passform, Top-Performance. 
Ein Oversize-Shield für Aktive mit 

schmalerem Gesicht. Sitzt fest,  

sieht gut aus und überzeugt mit  

Style, klarer Wechselscheibe und  

vielen technischen Features.
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NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEUNEUNEU NEUNEU

uvex sportstyle 231 2.0

white matt
S53.3.026.8806

supravision®

mirror blue (cat. 2)

rhino – deep space matt
S53.3.026.5416

supravision®

mirror blue (cat. 2)

cloud – white matt
S53.3.026.8116

supravision®

mirror silver (cat. 2)

black – yellow matt
S53.3.026.2616

supravision®

mirror yellow (cat. 3)

moss green – black matt
S53.3.026.7216

supravision®

mirror green (cat. 3)

grey– black matt
S53.3.026.2506

supravision®

mirror silver (cat. 2)

Features

uvex sportstyle 231 2.0 set

white – black matt
S53.3.027.8216

supravision®

mirror silver (cat. 2)

clear (cat.0)

black matt
S53.3.027.2216

supravision®

mirror silver (cat. 2)

clear (cat.0)

Features

Neues Modell Neue Farbe

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Anpassbare, kalt verformbare 

Softbügel

 ∙ 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Oversize your look. 
Edgy und ultralässig – unser ver-

spiegeltes XXL-Shield für sonniges 

Wetter. 

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Anpassbare, kalt verformbare 

Softbügel

 ∙ Wechselscheibentechnologie

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ uvex eyewear case shield inklusive

Change you must 
Cool, progressiv und edgy – das 

aufsehenerregende XXL-Shield ver-

bindet Sportstyle mit Funktionalität. 

Für mehr Flexibilität sorgt die klare 

Wechselscheibe. 
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NEU

NEUNEUNEUNEUNEU

uvex sportstyle 227

white matt
S53.2.066.8816

supravision®

mirror blue (cat. 3)

black matt
S53.2.066.2216

supravision®

mirror silver (cat. 3)

olive matt
S53.2.066.7716

supravision®

mirror red (cat. 3)

grey matt
S53.2.066.5516

supravision®

mirror silver (cat. 3)

Features

uvex mtn perform

black – purple matt
S53.3.039.2116 

supravision®

mirror purple (cat. 3)

black – red matt
S53.3.039.2316 

supravision®

mirror red (cat. 2)

black – blue matt
S53.3.039.2416 

supravision®

mirror blue (cat. 2)

Features

white matt
S53.3.039.8816 

supravision®

mirror silver (cat. 3)

black matt
S53.3.039.2216 

supravision®

mirror silver (cat. 3)

Neues ModellNeue Farbe

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙  Anpassbare, weiche Bügelenden

 ∙   100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Bigger is better. 
XXL, vollverspiegelt und garantiert 

beschlagfrei: Unser Oversize-Halb-

rahmen-Shield mit cleanem Design, 

erstklassiger Ausstattung und extra-

großem Sichtfeld sitzt und schützt. 

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Anpassbare, kalt verformbare 

Softbügel

 ∙ 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ uvex outdoor bag black inklusive

The great outdoors.
Genau was Outdoor-Sportler brauchen:  

ein XXL-Shield für den Berg. Sitzt per-

fekt, schützt die sensiblen Augen  

und bietet den perfekten Durchblick. 

Whenever it matters. 
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NEU

NEU

NEUNEU

NEU

uvex sportstyle 228

white – black
S53.2.067.8206

supravision®

mirror red (cat. 2)

yellow – black matt
S53.2.067.2616

supravision®

mirror yellow (cat. 3)

sunbee – black matt
S53.2.067.6216

supravision®

mirror yellow (cat. 3)

black – sand matt
S53.2.067.2816

supravision®

mirror silver (cat. 3)

black matt
S53.2.067.2206

supravision®

mirror blue (cat. 2)

Features

moss – grapefruit matt
S53.3.003.7316

supravision®

mirror red (cat. 2)

rhino – deep space matt
S53.3.003.5416

supravision®

mirror blue (cat. 2)

black
S53.3.003.2216

supravision®

mirror silver (cat. 3)

uvex sportstyle 235

oak brown matt
S53.3.003.6616

supravision®

mirror silver (cat. 3)

sunbee – black matt
S53.3.003.2616

supravision®

mirror yellow (cat. 2)

Features

Neues ModellNeue Farbe

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙  Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙  Anpassbare, weiche Bügelenden

 ∙ Abnehmbarer Rahmen

 ∙ Direkte Scheibenbelüftung

 ∙ 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Let’s get loud.
Wie cool ist das denn? Style und 

Performance auf dem nächsten  

Level – unser progressives Over -

size-Shield vereint Style und  

Funktion in Vollendung. 

 ∙ uvex supravision® Technologie

 ∙ Easy to clean

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙ Softbügel

 ∙   100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Bold! 
Maximales Sichtfeld und ein ein-

maliges Design mit verspiegelter 

Scheibe – ent spannter kann eine 

Sportbrille kaum sein. 
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uvex sportstyle 114 set

white – black matt
S53.0.939.8216 

mirror blue (cat. 3) 

litemirror orange (cat. 1) 

clear (cat. 0)

black matt
S53.0.939.2216 

litemirror silver (cat. 3) 

litemirror orange (cat. 1) 

clear (cat. 0)

rhino – deep space matt
S53.0.939.5416 

litemirror silver (cat. 3) 

litemirror orange (cat. 1) 

clear (cat. 0)

grey – red matt
S53.0.939.5316

mirror red (cat. 3) 

litemirror orange (cat. 1) 

clear (cat. 0)

Features

uvex sportstyle 312

rhino matt
S53.3.007.5516

mirror blue (cat. 3)

black matt – gold
S53.3.007.2616

mirror gold (cat. 3)

black matt
S53.3.007.2216

mirror silver (cat. 4)

Features

Neues Modell Neue Farbe

 ∙ Soft Nasenpads

 ∙ Flexbügel

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙ Wechselscheibentechnologie

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ uvex soft case inklusive

3-in-1. What? 
Ein superleichtes Sportbrillen-Set mit 

bester Sichtgarantie bei jedem Wetter. 

Besonders cool: Drei Wechselscheiben- 

Paare mit unterschiedlicher Tönung 

decken jeden Einsatzbereich ab.  

We love change. 

 ∙ Kopfband

 ∙ Soft Nasenpads

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙ Abnehmbarer Seitenschutz

 ∙   100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

The mountain is calling. 
Gemacht für die Berge: Der perfekte 

Begleiter für vielseitige Bergsport-

aktivitäten garantiert optimale Sicht 

und zuverlässigen UV-Schutz. 
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NEU

NEU

uvex blaze III set

uvex sportstyle 706

white – black matt
S53.2.046.8816

mirror blue (cat. 3) 

litemirror orange (cat. 1) 

clear (cat. 0)

black red
S53.2.046.2316

mirror red (cat. 3) 

litemirror orange (cat. 1) 

clear (cat. 0)

black matt
S53.2.046.2210

mirror 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)

black blue
S53.2.046.2416

mirror blue (cat. 3) 

litemirror orange (cat. 1) 

clear (cat. 0)

rhino – deep space matt
S53.2.006.5416

litemirror silver (cat. 3)

black
S53.2.006.2216 

litemirror silver (cat. 3)

black matt
S53.2.006.2016 

mirror blue (cat. 3)

black – moss matt
S53.2.006.2716

mirror red (cat. 3)

Features

Features

Neues ModellNeue Farbe

 ∙ Soft Nasenpads

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙ Wechselscheibentechnologie

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ uvex soft case inklusive

 ∙ Anpassbare Soft Nasenpads

 ∙  Anpassbare, weiche Bügelenden

 ∙ Direkte Scheibenbelüftung

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Nice price for everyone.
Gestern Radfahren, heute Joggen, 

morgen Wandern: die perfekte Brille 

mit innovativer Wechselscheibentech-

nologie für alle Sportskanonen –  

oder die zumindest so aussehen 

möchten! 

Mirror, mirror. 
Verspiegelt, mit robustem Rahmen 

und in klassischem Mountainbike- 

Design: Diese Brille funktioniert über-

all, sitzt perfekt und schützt zu 100 % 

vor schädlichen UV-Strahlen. 
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uvex sportstyle 211

black – blue matt
S53.2.025.2416

mirror blue (cat. 3)

black matt
S53.2.025.2216 

litemirror silver (cat. 3)

white black
S53.0.613.8216 

litemirror silver (cat. 3)

black red
S53.0.613.2213 

mirror red (cat. 3)

smoke matt
S53.0.613.5116 

mirror green (cat. 3)

black
S53.0.613.2216 

litemirror silver (cat. 3)

Features

uvex sportstyle 225

olive green matt
S53.2.025.7716

mirror red (cat. 3)

blue matt – rose
S53.2.025.4316

litemirror silver (cat. 3)

Features

Neues Modell Neue Farbe

 ∙ Soft Nasenpads

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Entry-level, high protection. 
Unisex-Sportbrille mit markantem 

Rahmendesign. Unser Einsteiger modell 

mit zuverlässigen UV-Schutz und 

hervorragendem Preis-Leistungs- 

Verhältnis. 

 ∙ Soft Nasenpads

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Can do more sports than you. 
Wandern, biken oder Beachvolley- 

ball? Diese Sportbrille kann alles!  

Mit robustem Rahmen in Mattdesign  

und verspiegelten litemirror Scheiben  

schützt sie optimal vor UV-Strahlen. 
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uvex sportstyle 230

uvex sportstyle 215

white matt
S53.2.069.8816

litemirror silver (cat. 3)

black matt
S53.2.069.2216

litemirror silver (cat. 3)

havanna matt
S53.2.069.6616

litemirror silver (cat. 3)

blue matt
S53.2.069.4416

mirror red (cat. 3)

grey matt
S53.0.617.5516

litemirror silver (cat. 3)

black
S53.0.617.2216 

litemirror silver (cat. 3)

white matt – red
S53.0.617.8316 

mirror red (cat. 3)

black matt – green
S53.0.617.2716 

mirror green (cat. 3)

Features

Features

Neues ModellNeue Farbe

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ Soft Nasenpads

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Keep it simple.
Sportlich, unkompliziert und immer 

griffbereit – diese Eigenschaften  

besitzt unsere verspiegelte Allround- 

Sportbrille mit robustem Rahmen für 

sonniges Wetter. 

Give me trust. 
Unsere lässige Halbrahmen-Sport-

brille mit verspiegelten Scheiben 

schützt perfekt vor schädlichen 

UV-Strahlen. 
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uvex sportstyle 204

black
S53.0.982.2216 

litemirror silver (cat. 3)

black – orange
S53.0.982.2212 

litemirror orange (cat. 1)

blue
S53.0.525.4416

mirror blue (cat. 3)

clear
S53.0.525.9118 

clear (cat. 0)

black – white
S53.0.525.2816

mirror silver (cat. 3)

smoke
S53.0.525.2110 

smoke (cat. 3)

pink – white
S53.0.525.3816

mirror pink (cat. 3)

orange
S53.0.525.3112 

orange (cat. 1)

black – orange
S53.0.525.2316

mirror silver (cat. 3)

Features

uvex sportstyle 223

white
S53.0.982.8816 

litemirror silver (cat. 3)

black – grey
S53.0.982.2218 

clear (cat. 0)

Features

Neues Modell Neue Farbe

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Always perfect. 
Multifunktionale Sportbrille mit extra-

großen Scheiben, die zuverlässig 

vor starker Sonneneinstrahlung und 

störender Zugluft schützen. 

 ∙ Soft Nasenpads 

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Less is more. 
Dieser leichte Multisportler mit Halb-

rahmen und weichen Bügelenden  

für hohen Tragekomfort ist ein Dauer-

brenner. Schutz vor Infrarot- und 

UV-Strahlung. 
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uvex LGL 51

lifestyle 
styled for your life.  
Sportlicher Look, Design mit Statement. Dazu High-End- 
Material und Verarbeitung, die für perfekten Schutz sorgen.  
Es ist Dein Lifestyle. Und das ist Deine Eyewear Kollektion. 

#facethedailychallenge 
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uvex LGL 43

uvex LGL 39

havanna black
S53.2.048.6216 

mirror green (cat. 3)

blue havanna
S53.2.048.4616 

mirror blue (cat. 3)

blue matt
S53.2.048.4416

litemirror silver (cat. 3)

grey matt – blue
S53.2.012.5416

mirror blue (cat. 3)

grey matt – orange
S53.2.012.5616

mirror orange (cat. 3)

black matt
S53.2.012.2216

mirror silver (cat. 3)

Features

Features

Neues ModellNeue Farbe

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Timeless. 
Beim Shopping, in der Eisdiele oder  

auf der Grillparty: Unser filigranes Life-

style-Modell ist das perfekte Sommer- 

Accessoire zum Immer-dabei-Haben.  

A clear fashion statement. 

Pure lifestyle. 
Urlaub, Strand und Eiscafé – unsere 

robuste Lifestylesonnenbrille geht 

immer. Zurückhaltend Ton in Ton 

oder knallbunt für den perfekten 

Sommer-Auftritt. 
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NEU

NEUNEUNEU

black matt
S53.3.025.2213

mirror red (cat. 3)

uvex LGL 51

black matt
S53.3.025.2216

mirror silver (cat. 3)

black matt
S53.3.025.2215

mirror green (cat. 3)

Features

uvex LGL 51

Neues Modell Neue Farbe

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Perfect match. 
Sportive Lifestyle-Shield-Sonnen-

brille mit verspiegelten Oversize- 

Scheiben in kantigem Design.  

Garantiert perfekte Sicht – und  

ganz sicher ein Hingucker. 
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uvex LGL 29

black matt
S53.0.947.2216 

mirror silver (cat. 3)

black matt
S53.0.947.2215 

mirror green (cat. 3)

black matt
S53.0.947.2213 

mirror red (cat. 3)

Features

uvex LGL 42

blue matt – havanna
S53.2.032.4616

litemirror silver (cat. 3)

blue – grey matt
S53.2.032.4514

mirror blue (cat. 3)

black transparent
S53.2.032.2916 

mirror silver (cat. 3)

Features

Neues ModellNeue Farbe

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

You can’t go wrong!
Klassisches Design, trendige Farben 

und vollverspiegelte Scheiben: Dieser 

stylische Freizeit-Begleiter ist das per-

fekte Accessoire für den Sommer. 

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Must-have. 
Vielseitig, klassisch: Die Lifestyle- 

Sonnenbrille schützt die Augen jeder-

zeit zuverlässig gegen UV-Strahlung 

und sieht dabei einfach gut aus. 
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uvex sportstyle 512

kids
safety first! 
Für Kids nur das Beste: perfekter Schutz vor UV, Bruchsicher-
heit, schöne Passform und fast unkaputtbar. uvex eyewear ist 
ideal für junge Entdecker.

#discovertheworld 
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uvex sportstyle 507

pink – purple
S53.3.866.6616

mirror pink (cat. 3)

orange matt
S53.2.070.6616

mirror green (cat. 3)

black matt – red
S53.3.866.2316

mirror red (cat. 3)

blue – orange
S53.3.866.4316

mirror orange (cat. 3)

blue transparent
S53.2.070.4116

mirror blue (cat. 3)

black matt – green
S53.3.866.2716

mirror green (cat. 3)

pink matt
S53.2.070.3316

mirror red (cat. 3)

Features

uvex sportstyle 512

white
S53.2.070.8816

litemirror silver (cat. 3)

Features

Neues ModellNeue Farbe

 ∙ Kopfband

 ∙ Flex Frame

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙   100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Protect what you love.
Mit der sportiven Kinder-Sonnenbrille 

sind auch junge Entdecker für jedes 

Abenteuer in der Sonne gewappnet. 

Ein echter Hingucker: das markante 

Rahmendesign. 

 ∙ Kopfband 

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Nice! 
XXL-Format, eine lässig verspiegelte 

Scheibe, angesagte Farben und ein 

auffälliger Rahmen in trendy oval: Den 

Style-Knaller im XXL-Format lieben 

alle Kids, die ein Mode-Statement 

setzen möchten. 

72



uvex sportstyle 508

uvex sportstyle 510

clear – blue
S53.3.895.9416 

mirror blue (cat. 3)

black matt
S53.3.895.2216 

litemirror silver (cat. 3)

blue – green matt
S53.2.029.4716 

smoke (cat. 3)

clear – green
S53.3.895.9716 

mirror green (cat. 3)

dark blue matt
S53.2.029.4416 

smoke (cat. 3)

clear – pink
S53.3.895.9316 

mirror red (cat. 3)

pink – green matt
S53.2.029.3716 

smoke (cat. 3)

Features

Features

Neues Modell Neue Farbe

 ∙ Kopfband 

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

 ∙ Flex Frame

 ∙ Kopfband

 ∙ Weiche Bügelenden

 ∙  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Cool kids rule. 
Sportlich, lässig und mit erstklassigem 

Blend- und UV-Schutz auch bei starker 

Sonneneinstrahlung. Das stylische 

Allround-Modell für coole Kids. 

Small kids need big protection. 
Zuverlässiger Sonnenschutz und  

flexibler Gummirahmen: Unser Modell 

für Nachwuchs-Sportler begleitet 

Kids zuverlässig bei ihren ersten 

Outdoor-Erlebnissen. 
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accessories

S53.9.136.2200

uvex pace one V, sportstyle 235 V,  

803 race V, 803 race V small, 706 V, 

802 V, 802 V small, 806 V, 803 race 

CV V, 803 race CV V small, 706 CV V

S53.9.084.2201

uvex sportstyle 114 set, blaze III set

S53.2.094.0000

S53.9.120.0001

uvex eyewear case rectangleuvex eyewear case shield

uvex eyewear bag uvex outdoor bag black
S53.9.097.2202 S53.3.041.0001

uvex mtn style P, mtn style CV,  

mtn classic P, mtn classic CV, 

mtn perform V, mtn perform,  

sportstyle 312 VPX

uvex soft case

uvex sportstyle 236 set, 236 small set,  

231 2.0 Set, 231 2.0 V, 228 V

Finden Sie in der Preisliste.

uvex Ersatzscheiben

Kopfband
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merchandise

black 

S55.W.403.9200

black 

S16.W.050.0015 

3 × 3 m

black 

S16.W.030.0044

20 pcs black 

S16.W.010.0020

12 pcs black 

S16.W.020.1200

15 pcs black  

S16.W.040.0015 

helmet holders optional

uvex eyewear floor displayuvex goggles floor displayuvex helmets floor display

uvex helmet holder uvex beachflag uvex tent
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tech summary

smokebrown amber green

uvex colorvision®
Die vier innovativen uvex colorvision® Farben der uvex Scheiben sorgen  

für ultimativen Kontrast und perfekte Sicht – mit einer passenden Scheibe  

für jede Situation. 

 ∙ Ultimative Kontraststeigerung

 ∙ Maximale Farbwahrnehmung

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

uvex supravision®
Die uvex supravision® Beschichtung 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 (im Vergleich zur Norm)

 ∙  Bruchfest für maximalen Schutz

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

uvex variomatic®
Brillen mit uvex variomatic® reagieren automatisch auf die natürlichen  

Lichtverhältnisse.

 ∙  Automatische, stufenlose Selbsttönung

 ∙ Von hell bis dunkel in 25 Sekunden

 ∙  Drei Schutzstufen in einer Brille (cat. 1 – 3 und cat. 2 – 4)

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

uvex polavision®
Der zuverlässige Schutz vor Spiegel ungen und Blendungen: Die Scheiben der 

polavision® Serie ab sor bieren diffuses Licht und schützen so die Augen  

zuverlässig vor Überanstrengung.

 ∙  Polarisierende Brillengläser gegen störende Reflexionen

 ∙  Reduziert Streulicht und Blendungen

 ∙ Für ein komfortables Seherlebnis

Automatische Selbsttönung

uvex supravision® BeschichtungKeine Beschichtung

uvex colorvision®

Scheibentechnologien
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uvex colorvision® variomatic®
uvex variomatic® trifft auf uvex colorvision® Technologie: Scheibentönung  

und Kontrastverstärkung – in einer einzigen innovativen uvex Scheibe.  

Gemacht für sportliche Aktivitäten bei jedem Wetter und in jeder Umgebung.

Dezentrierte Scheiben
Verzerrungen und Krümmungen im Sichtfeld können schnell zu Irritationen 

führen. uvex verwendet deshalb dezentrierte Scheiben der Güteklasse 1,  

die eine verzerrfreie Sicht ermöglichen.

Direkte Scheibenbelüftung
Die uvex Klimakompetenz sorgt für eine permanente, zugfreie Belüftung.  

So bleibt das Sichtfeld doppelt so lange beschlagfrei, als die Norm vorgibt.

Easy to clean
Durch die spezielle Beschichtung der Scheiben oberfläche können Feuchtigkeit 

oder Fingerabdrücke leicht entfernt werden.

VPX
uvex Brillen mit variomatic polavision extended Technologie (VPX) – mit  

auto matischer, stufenloser Scheibentönung bei allen Lichtverhältnissen  

und sicherem Schutz vor Blendungen und störenden Reflexen.

100 % UV-Schutz 
400 nm 
Schädliche UV-Strahlen bis  

400 nm werden durch einen  

UV-Absorber zu 100 % gefiltert.

Wechselscheibentechnologie
Die uvex Wechselscheiben technologie ist Garant für einen unkomplizierten 

Scheibenwechsel und perfekte Sicht bei jeder Witterung.

Robust und kratzfest
Hergestellt aus extrem robustem Polycarbonat, halten die Scheiben Tem-

peraturen 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 beein-

trächtigen.

Soft Nasenpads und Bügel
Eine Brille sitzt optimal, wenn man sie nicht spürt. Soft Nasenpads und weiche 

Bügelenden sorgen für druckfreien Tragekomfort.

Die weichen Bügelenden sind bei einer Vielzahl von Modellen kalt verformbar. 

Sie ermöglichen auf einfache Weise perfekten Halt.

UV-Schutz
Direkt ins Rohmaterial integrierte UV-Absorber filtern für die Netzhaut schäd-

liche UVA-, UVB- und UVC-Strahlung bis 400 nm zu 100 %.

Ultraviolett (100 – 380 nm) Sichtbares Licht (380 – 780 nm)
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tech summary

Lichtverhältnisse schwaches Licht mäßig sonnig / sonnig sonnig grelles Licht* 

Filterkategorie cat. 0 cat. 1 – 2 cat. 3 cat. 4

Lichtdurchlässigkeit 80 – 100 % 18 – 80 % 8 – 18 % 3 – 8 %

 uvex colorvision®
yellow (cat. 1) 

litemirror silver (cat. 2)

litemirror amber (cat. 2)

litemirror silver (cat. 3)

litemirror amber (cat. 3)

litemirror green (cat. 3)

mirror green (cat. 3)

mirror plasma (cat. 3)

mirror champagne (cat. 3)

mirror blue (cat.3)

mirror silver (cat.3)

mirror orange (cat. 4)

 uvex colorvision®

uvex colorvision®  variomatic®
litemirror red (cat. 1–3)

uvex colorvision®  variomatic®

uvex variomatic®
smoke (cat. 1–3)

uvex variomatic®

variomatic®  litemirror
litemirror blue (cat. 1–3)

litemirror silver (cat. 1–3)

litemirror red (cat. 1–3)

variomatic®  litemirror

 uvex polavision®
pola mirror rose (cat. 3)

pola mirror silver (cat. 3)

pola mirror pink (cat. 3)

pola mirror gold (cat. 3)

pola mirror red (cat. 3)

pola mirror green (cat. 3)

pola mirror blue (cat. 3)

 uvex polavision®

uvex VPX variomatic® polavision®
brown (cat. 2–4)

mirror // litemirror
orange (cat. 1)

red (cat. 2)

green (cat. 2)

yellow (cat. 2)

rose (cat. 2)

silver (cat. 2)

silver (cat. 3)

blue (cat. 3)

green (cat. 3)

yellow (cat. 3)

orange (cat. 3)

red (cat. 3)

gold (cat. 3)

pink (cat. 3)

silver (cat. 4)

mirror // litemirror

basic
clear (cat. 0) orange (cat. 1) smoke (cat. 3)

brown (cat. 3)

basic

Scheibenarten
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Lichtverhältnisse schwaches Licht mäßig sonnig / sonnig sonnig grelles Licht* 

Filterkategorie cat. 0 cat. 1 – 2 cat. 3 cat. 4

Lichtdurchlässigkeit 80 – 100 % 18 – 80 % 8 – 18 % 3 – 8 %

 uvex colorvision®
yellow (cat. 1) 

litemirror silver (cat. 2)

litemirror amber (cat. 2)

litemirror silver (cat. 3)

litemirror amber (cat. 3)

litemirror green (cat. 3)

mirror green (cat. 3)

mirror plasma (cat. 3)

mirror champagne (cat. 3)

mirror blue (cat.3)

mirror silver (cat.3)

mirror orange (cat. 4)

 uvex colorvision®

uvex colorvision®  variomatic®
litemirror red (cat. 1–3)

uvex colorvision®  variomatic®

uvex variomatic®
smoke (cat. 1–3)

uvex variomatic®

variomatic®  litemirror
litemirror blue (cat. 1–3)

litemirror silver (cat. 1–3)

litemirror red (cat. 1–3)

variomatic®  litemirror

 uvex polavision®
pola mirror rose (cat. 3)

pola mirror silver (cat. 3)

pola mirror pink (cat. 3)

pola mirror gold (cat. 3)

pola mirror red (cat. 3)

pola mirror green (cat. 3)

pola mirror blue (cat. 3)

 uvex polavision®

uvex VPX variomatic® polavision®
brown (cat. 2–4)

mirror // litemirror
orange (cat. 1)

red (cat. 2)

green (cat. 2)

yellow (cat. 2)

rose (cat. 2)

silver (cat. 2)

silver (cat. 3)

blue (cat. 3)

green (cat. 3)

yellow (cat. 3)

orange (cat. 3)

red (cat. 3)

gold (cat. 3)

pink (cat. 3)

silver (cat. 4)

mirror // litemirror

basic
clear (cat. 0) orange (cat. 1) smoke (cat. 3)

brown (cat. 3)

basic

(* Nicht für den Einsatz im Auto geeignet)

79







uvex-sports.com

facebook.com/uvexcycling youtube.com/uvexsport instagram.com/uvexcycling

DS. Nr. S53.W.311.2215 · 22 / 23 · Technische Änderungen vorbehalten · Printed in Germany · Der Umwelt zuliebe aus 100 % chlorfreiem Papier 

uvex schützt
dich auch in
der Arbeit:
uvex-safety.com

UVEX SPORTS GmbH & Co. KG 
Würzburger Straße 154 
90766 Fürth 
Postfach 25 09 · 90715 Fürth 
Germany 
T +49 911   9774 - 0 
F +49 911   9774 - 4350 
E sports@uvex.de 

UVEX SPORTS Austria GmbH & Co. KG 
Flugplatzstraße 52 
5700 Zell am See 
Austria 
T +43 6542 53329 
F +43 6542  53329-2412 
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