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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 Verantwor-
tung – aber auch unsere Passion.  
Wir sind stolz auf die Leistung unse-
rer Profi-Athleten, die wir mit einem 
Höchstmaß an Sicherheit unterstüt-
zen und schützen. Wenn es um  
Hundertstelsekunden geht. In jedem  
Augenblick. 365 Tage im Jahr.

Franz-Josef Rehrl
Bronze Einzel 
FIS Nordische Ski Weltmeisterschaft 
Seefeld, 2019 

Dominik Paris
1. Platz  
Kitzbühel, 2019  

Josef Ferstl
1. Platz  
Kitzbühel, 2019 

Johan Clarey
Silber 
FIS Ski Weltmeisterschaft 
Åre, 2019

Max Franz
1. Platz  
Lake Louise, 2018

Viktoria Rebensburg
Silber 
FIS Ski Weltmeisterschaft 
Åre, 2019

Clément Noël
Gold 
Audi FIS Weltmeisterschaft Ski Alpin 
Kitzbühel, 2019 

Stefan Luitz
1. Platz  
Beaver Creek, 2018

Johannes Rydzek
Gold Einzel 
Olympische Spiele  
Pyeongchang, 2018 

Karl Geiger
Gold Team  
FIS Nordische Ski Weltmeisterschaft 
Seefeld, 2019
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wherever 
you flow
Traumhafte Ausblicke auf Berg und Tal. Knirschender  
Schnee unter den Skiern. Perfekt präparierte Pisten,  
so weit das Auge reicht. 
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wherever 
you explore
Die erste Spur auf einem unberührten Hang ziehen. 
Gemeinsam neue Abenteuer suchen. 
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wherever 

challenges
you seek new

Dominik Paris

Legendäre Strecken. Übermenschliche Sprünge.  
Hundertstelsekunden gutmachen und Rekorde brechen.
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wherever 
you ride 

Victor Muffat-Jeandet

Tiefschnee oder perfekt präparierte Piste. Rasante Abfahrt 
oder kräftezehrender Aufstieg. Ein uvex Skihelm und eine 
uvex Skibrille sind immer die perfekten Begleiter: mit ausge-
klügeltem Design, innovativen Technologien und unschlag-
barer Sicherheit.  
 
Wer sich für uvex entscheidet, hat die richtige Wahl  
getroffen: bester Schutz. 365 Tage im Jahr. Rund um  
die Uhr. Auf allen Wegen.
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wherever 
you ride 

performance  
collection

performance collection

Thomas Dreßen

Slalom, Abfahrt, Super-G. Skiprofi oder  
ambitionierter Freizeitsportler. Weil es manch-
mal um Sekunden geht – und weil es einfach 
Spaß macht.  
 
Die uvex Performance-Kollektion macht  
auch schwierigste Abfahrten und Hänge zum 
einzigartigen Skierlebnis: Leistungsorientierte 
Sportler aller Disziplinen können sich über die 
kompromisslosen, renntauglichen Designs  
und ein optimales Klimamanagement freuen. 
Wie zum Beispiel beim uvex JAKK+ IAS: ein  
2-in-1-Hightech-Helm. Perfekt für High-Speed- 
Ab fahrten und High-Performance-Slaloms.  
 
Die Performance-Skibrillen mit innova tiven Tech-
nologien – wie bei der uvex downhill 2000 CV –  
sorgen außerdem dafür, dass sich Skifahrer  
auf schwereloses Gleiten durch jedes Gelände 
und jede Wettersituation einstellen können.  
Ob es stürmt, schneit oder die Sonne scheint. 
Das Beste aus jeder Piste herausholen.
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 199,95 €

all white 

S56.6.172.1103 // 53-54

S56.6.172.1104 // 55-56

S56.6.172.1105 // 56-57

S56.6.172.1106 // 58-59

S56.6.172.1107 // 59-60

S56.6.172.1108 // 60-61

white - blue 

S56.6.172.1403 // 53-54

S56.6.172.1404 // 55-56

S56.6.172.1405 // 56-57

S56.6.172.1406 // 58-59

S56.6.172.1407 // 59-60

white - lime 

S56.6.172.1603 // 53-54

S56.6.172.1604 // 55-56

S56.6.172.1605 // 56-57

S56.6.172.1606 // 58-59

S56.6.172.1607 // 59-60

black - silver 

S56.6.172.2703 // 53-54

S56.6.172.2704 // 55-56

S56.6.172.2705 // 56-57

S56.6.172.2706 // 58-59

S56.6.172.2707 // 59-60

all black 

S56.6.172.2102 // 51-52

S56.6.172.2103 // 53-54

S56.6.172.2104 // 55-56

S56.6.172.2105 // 56-57

S56.6.172.2106 // 58-59

S56.6.172.2107 // 59-60

S56.6.172.2108 // 60-61

uvex race+

Features

chin guard // black 

S56.9.171.2201 // 51–61 cm

Features

chin guard // black 

S56.9.171.2201 // 51–61 cm

uvex contest CV
black mat 

S55.0.136.2030

mirror gold

colorvision® green (S2)

  = Neue Farbe    = Neues Modell

Im Windkanal optimiert, für die Renn-

strecke gemacht. Der uvex race+ ist 

der ergonomisch geformte, ultraleichte 

Racehelm, dem uvex Athleten weltweit 

vertrauen. Egal ob zwischen Slalom-

stangen oder im Super G: Er schützt 

kompromisslos bei jeder Höchstge-

schwindigkeit.

Accessoires

 · +technology

 · Hardshell Technologie

 · 3 Schalengrößen

 · Belüftungssystem

 · Monomatic Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · Kinnbügel-Vorrichtung

 · Verschließbare Akustik 

 · Gewicht ab 480 g

 ·  Standards: EN 1077:2007 A,  

ASTM F2040

Accessoires

Stefan Luitz
1. Platz  
Beaver Creek, 2018

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

UPE* 159,95 €UPE* 169,95 €

uvex p.8000 tour

Features

lime - blue mat 

S56.6.204.6405 // 55- 59

black mat 

S56.6.204.2005 // 55-59

uvex g.gl 3000 TO
black mat 

S55.1.331.4030

mirror blue

lasergold lite / clear (S1, S3)

uvex JAKK+ IAS 

Features

black mat 

S56.6.247.1003 // 52-55

S56.6.247.1005 // 55-59

S56.6.247.1007 // 59-62

white mat 

S56.6.247.2003 // 52-55

S56.6.247.2005 // 55-59

S56.6.247.2007 // 59-62

dark slate - orange 

S56.6.247.3003 // 52-55

S56.6.247.3005 // 55-59

S56.6.247.3007 // 59-62

dark ink - blue 

S56.6.247.4003 // 52-55

S56.6.247.4005 // 55-59

S56.6.247.4007 // 59-62

uvex athletic CV
black mat 

S55.0.527.2330

mirror rose

colorvision® orange (S2)

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

Ein Helm, alle Möglichkeiten: Der  

uvex p.8000 tour definiert das Wort 

Allrounder neu. Er ist Ski-, Kletter- und 

Radhelm in einem. Das Leichtgewicht 

von 360 Gramm ist durch sein Dreh-

verschlusssystem optimal anpassbar  

und mit cleveren Details wie Stirn-

lampenhalterung und abnehmbaren 

Ohrpolstern auf alle Eventualitäten 

vorbereitet. 

 · Inmould Technologie

 · 1 Schalengröße

 · Boa® Größenanpassung

 · Belüftungssystem

 · Monomatic Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · Wechselbare Innenausstattung

 · Abnehmbare Ohrteile

 · FAS Gurtband

 · Gewicht ab 360 g

 ·  Standards: EN 1077:2007 B,  

EN 1078:2012 + A1:2012, EN 12492:2012

Empfehlung

Schnell. Unaufhaltsam. Wandelbar:  

Der uvex JAKK+ IAS ist ein 2-in-1- 

Wunder. Perfekt für Highspeed auf jeder 

Piste wird der Racehelm mit seinem 

optional anbringbaren Kinnbügel von  

0 auf 100 zum High-Performance- 

Slalomhelm. Durch sein 3D IAS System 

ist er in Höhe und Weite perfekt anpass-

bar. Der Alleskönner für Alleskönner. 

 · +technology

 · Hardshell Technologie

 · 3 Schalengrößen

 · 3D IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem

 · Monomatic Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · Wechselbare Innenausstattung

 · Optionaler Kinnbügel

 · Verbesserte Akustik

 · FAS Gurtband 

 · Gewicht ab 350 g

 · Standards: EN 1077:2007 B

Accessoires

Empfehlung

chin guard // black, justierbar 

S56.9.220.1001 // 52–62 cm
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) * unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 129,95 €

UPE* 89,95 €

UPE* 119,95 €

uvex contest CV

Features

uvex downhill 2000 CV

Features

uvex athletic CV

Features

white mat 

S55.0.527.1130

mirror rose

colorvision® green (S2)

black mat 

S55.0.527.2330

mirror rose

colorvision® orange (S2)

white mat 

S55.0.136.1030

mirror silver

colorvision® green (S3)

black mat 

S55.0.136.2030

mirror gold

colorvision® green (S2)

white mat 

S55.0.117.1330

mirror orange

colorvision® green (S2)

black mat 

S55.0.117.2730

mirror orange

colorvision® green (S2)

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

Breite Konstruktion, extra weites 

Sichtfeld und vollverspiegelte Scheiben: 

Die uvex contest CV punktet nicht nur 

im Wettkampf, sondern sorgt auch für 

eine Portion Style in Powder oder Park. 

Durch ihre innovative uvex colorvision® 

Technologie wird eine unnachahmliche 

Kontrastverstärkung erzeugt – für ein 

brillantes Seherlebnis. 

Superstyle trifft Top-Performance: Die 

uvex downhill 2000 CV ist das sportliche 

Topmodell mit extra großem Sichtfeld 

und uvex supravision® Anti-Fog- 

Beschichtung. Durch ihre innovative 

uvex colorvision® Technologie wird eine 

unnachahmliche Kontrastverstärkung 

erzeugt: Für ein ultimatives Seherlebnis 

auf und abseits der Piste. Skibrillen- 

Ikone neu gedacht. 

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · uvex colorvision® Scheibentechnologie

 · Single lens (sphärisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Dezentrierte Scheiben

 · Brillenband mit Silikon

Kantig und progressiv: Mit ihrem auf-

fälligen Design, der extra großen Scheibe 

und der uvex supravision® Anti-Fog-Be-

schichtung verlangt die uvex athletic CV  

vor allem nach einem: Höchstgeschwin-

digkeit! Und das auf und abseits der  

Piste. Und es wird noch besser: Durch 

ihre innovative uvex colorvision® 

Technologie wird eine unnachahmliche 

Kontrastverstärkung erzeugt – für ein 

brillantes Seherlebnis. 

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · uvex colorvision® Scheibentechnologie

 · Single lens (zylindrisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Brillenband mit Silikon

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · uvex colorvision® Scheibentechnologie

 · Single lens (sphärisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Dezentrierte Scheiben

 · Brillenband mit Silikon

Ersatzscheiben

uvex colorvision® Artikel Nr. Farbe UPE*

uvex contest CV
S55.8.136.1130 mirror rose

colorvision® green (S2) 54,00 €

S55.8.136.1230 mirror orange
colorvision® yellow (S1) 54,00 €

S55.8.136.3030 mirror orange
colorvision® green (S2) 54,00 €

uvex g.gl 3000 CV
S55.8.333.2030 mirror blue

colorvision® green (S2) 54,00 €

S55.8.333.2130 mirror blue
colorvision® orange (S2) 54,00 €

uvex athletic CV
S55.8.527.1130 mirror rose

colorvision® green (S2) 36,00 €

S55.8.527.1230 mirror orange
colorvision® yellow (S1) 36,00 €

S55.8.527.2030 mirror blue
colorvision® green (S2) 36,00 €

S55.8.527.3030 mirror orange
colorvision® green (S2) 36,00 €

uvex downhill  
2000 CV S55.8.117.2030 mirror blue

colorvision® green (S2) 54,00 €

S55.8.117.3030 mirror orange
colorvision® green (S2) 54,00 €

uvex downhill  
2000 S CV S55.8.447.1030 mirror rose

colorvision® orange (S2) 54,00 €

FM Artikel Nr. Farbe UPE*

uvex contest FM
S55.8.135.0016 mirror blue

smoke (S2) 72,00 €

S55.8.135.1016 mirror silver
radar (S3) 72,00 €

S55.8.135.1116 mirror gold
smoke (S2) 72,00 €

uvex athletic FM
S55.8.523.0016 mirror blue

smoke (S2) 48,00 €

S55.8.523.1016 mirror silver
radar (S2) 48,00 €

S55.8.523.1116 mirror gold
smoke (S2) 48,00 €
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wherever 
you ride 

adult helmets

adult  
helmets

Feiner, pudriger Schnee oder knallharte, 
gewalzte Piste. Mit Skihelmen von uvex sind 
dem Fahrspaß am Berg keine Grenzen gesetzt. 
Immer dabei: High-End-Technologien wie  
beim uvex 600 visor V mit uvex variomatic®: 
Innerhalb von Sekunden wechselt das Visier 
automatisch von hell auf dunkel. 
 
Beim uvex legend pro trifft extrem cooles De-
sign auf legendäre uvex Passform – zusammen 
mit einem völlig neuen Belüftungsmanage-
ment. Außerdem überzeugen Coolmax® Innen-
ausstattung, Fidlock® Schnellverschluss und  
vieles mehr. Zusammen mit den kontrast-
reichen Farbstellungen der gesamten Kollek-
tion wird jeder Tag im gleißenden Weiß zum 
absoluten Vergnügen.
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 169,95 €

uvex ultra pro

Features

white - grey mat 

S56.6.249.1003 // 51-55

S56.6.249.1005 // 55-59

black mat 

S56.6.249.2003 // 51-55

S56.6.249.2005 // 55-59

S56.6.249.2007 // 59-61

grey - ink mat 

S56.6.249.3005 // 55-59

S56.6.249.3007 // 59-61

leaf - black mat 

S56.6.249.4005 // 55-59

S56.6.249.4007 // 59-61

uvex athletic CV
black mat 

S55.0.527.2030

mirror blue 

uvex colorvision® green (S2)

  = Neue Farbe    = Neues Modell

Ultra schön. Ultra sicher. Der neue  

uvex ultra pro ist ein Helm der Extra-

klasse. Seine Hybrid-Technologie vereint 

das Beste aus zwei Technologie- und 

Designwelten: Die glänzende Inmould 

Schale ist ultraleicht – die matte Hart-

schale sorgt für ultimativen Style und 

Schlagfestigkeit. Ein aktiv regulierbares 

Belüftungssystem, die funktionelle 

Innenausstattung und das IAS An-

passungssystem bieten jederzeit Top- 

Komfort. Alles zusammen: ultra gut. 

 · Hybrid Technologie

 · 3 Schalengrößen

 · IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem verschließbar

 · Fidlock® Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · Wechselbare Innenausstattung

 · Coolmax® Innenausstattung

 · FAS Gurtband 

 · Gewicht ab 350 g

 · Standards: EN 1077:2007 B

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

UPE* 139,95 € UPE* 159,95 €

uvex ultra

Features

silver - black mat

S56.6.248.1005 // 55-59

S56.6.248.1007 // 59-61

white - black mat 

S56.6.248.2003 // 51-55

S56.6.248.2005 // 55-59

S56.6.248.2007 // 59-61

black mat 

S56.6.248.6003 // 51-55

S56.6.248.6005 // 55-59

S56.6.248.6007 // 59-61

dark slate - orange mat

S56.6.248.3005 // 55-59

S56.6.248.3007 // 59-61

ink - black mat

S56.6.248.4005 // 55-59

S56.6.248.4007 // 59-61

white - mint mat 

S56.6.248.5003 // 51-55

S56.6.248.5005 // 55-59

uvex topic FM sphere
white mat 

S55.0.570.1230

mirror silver

blue (S2)

uvex primo style

Features

rusty red mat 

S56.6.244.1003 // 52-55

S56.6.244.1005 // 55-59

S56.6.244.1007 // 59-62

black mat  

S56.6.244.2003 // 52-55

S56.6.244.2005 // 55-59

S56.6.244.2007 // 59-62

uvex g.gl 3000 TO
black mat 

S55.1.331.2030

mirror red

lasergold lite / clear (S1, S3)

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

Ultra schön. Ultra sicher. Der neue 

uvex ultra ist ein Helm der Extraklasse.  

Seine Hybrid-Technologie vereint das 

Beste aus zwei Technologie- und Design- 

welten: Die glänzende Inmould Schale ist 

ultraleicht – die matte Hartschale sorgt 

für ultimativen Style und Schlagfestigkeit. 

Ein aktiv regulierbares Belüftungssystem, 

die funktionelle Innenausstattung und das 

IAS Anpassungssystem bieten jederzeit 

Top-Komfort. Alles zusammen: ultra gut.

 · Hybrid Technologie

 · 3 Schalengrößen

 · IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem verschließbar

 · Monomatic Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · Wechselbare Innenausstattung

 · FAS Gurtband 

 · Gewicht ab 350 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   

Empfehlung

Modern. Schlank. Schön. Der neue  

uvex primo style überzeugt mit seinem 

Look auf jeder Piste. Sein ausgeklügeltes 

Belüftungssystem ist verschließbar und 

sorgt in Kombination mit einer unschlag-

baren Passform für maximalen Komfort. 

Durch das 3D IAS System ist der Helm 

in Höhe und Weite perfekt anpassbar. 

Immer sicher. Immer best dressed. 

 · Hardshell Technologie

 · 3 Schalengrößen

 · 3D IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem verschließbar

 · Fidlock® Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · Wechselbare Innenausstattung

 · FAS Gurtband 

 · Gewicht ab 500 g

 · Standards: EN 1077:2007 B

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

UPE* 129,95 € UPE* 159,95 €

uvex primo

Features

white mat 

S56.6.227.1003 // 52-55

S56.6.227.1005 // 55-59

S56.6.227.1007 // 59-62

black mat 

S56.6.227.2003 // 52-55

S56.6.227.2005 // 55-59

S56.6.227.2007 // 59-62

navyblue mat 

S56.6.227.4003 // 52-55

S56.6.227.4005 // 55-59

S56.6.227.4007 // 59-62

dark slate - orange mat 

S56.6.227.5103 // 52-55

S56.6.227.5105 // 55-59

S56.6.227.5107 // 59-62

uvex compact FM
orange mat 

S55.0.130.3060

mirror rainbow

rose (S2)

uvex magnum

Features

black mat 

S56.6.232.2108 // 61-65

uvex g.gl 3000 CV
black mat 

S55.1.333.2430

mirror orange

uvex colorvision® green (S2)

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

Modern. Schlank. Schön. Der uvex primo 

überzeugt mit seinem Look auf jeder 

Piste. Sein ausgeklügeltes Belüftungs-

system ist verschließbar und sorgt in 

Kombination mit einer unschlagbaren 

Passform für maximalen Komfort. Durch 

das 3D IAS System ist der Helm in Höhe 

und Weite perfekt anpassbar. Ein Leicht-

gewicht für alle Fälle.

 · Hardshell Technologie

 · 3 Schalengrößen

 · 3D IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem verschließbar

 · Monomatic Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · FAS Gurtband

 · Gewicht ab 500 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   

Empfehlung

Großartig. Der uvex magnum wurde 

speziell für große Köpfe entwickelt. 

In seinem cleanen Design besticht er 

vor allem durch Komfort. Durch ein 

ausgeklügeltes Belüftungssystem kann 

das Klima im Helminneren aktiv reguliert 

werden. Außerdem praktisch: Mit dem 

IAS System lässt sich der uvex magnum 

im Handumdrehen an die Weite der 

Kopfform anpassen.

 · Hardshell Technologie

 · 1 Schalengröße

 · 3D IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem verschließbar

 · Monomatic Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · FAS Gurtband

 · Gewicht ab 600 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   

Empfehlung
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adult helmets

german  
engineering

Die uvex Wintersport-Kollektion setzt Maß-
stäbe – seit mehr als 90 Jahren. Dank inno-
vativer Technologien und herausragendem 
Entwicklergeist. Für höchste Geschwindig-
keiten. Für jedes Wetter. Für den Familien- 
urlaub. Fürs Siegerpodest. 
 
Der neue All-Mountain-Helm uvex legend 
vereint Know-how aus dem Ski Cross mit 
aktuellen Insights direkt vom Verbraucher. 
Zusammen mit Leistungsathleten wie  
Paul Eckert entwickelt und mit Experten auf 
Herz und Nieren getestet – um das Beste 
herauszuholen. Für ein rekordverdächtiges 
Klimamanagement mit neuesten Belüftungs-
prinzipien. Und selbstverständlich einem 
Höchstmaß an geprüfter Sicherheit.

Von der Natur inspiriert

Dem Atmungssystem 
der Größten nachemp-
funden – für optimale 
Ventilation.

28 Monate. 4 Musterrunden. 
Unzählige Tests. Einmaliges 
Produktdesign.

uvex legend pro

3130

ad
ul

t 
he

lm
et

s



adult helmets

uvex  
legend pro

Design bis ins kleinste Detail: matte, hoch-
wertig verarbeitete Oberflächen. Weiches, 
wärmendes Innenfutter. Und hochfunktio-
nale Features. Das neue Farbkonzept der  
uvex Helm-Kollektion zeigt sich besonders 
im neuen uvex legend pro: Die Kontrast-
akzente in Orange sorgen gerade bei der 
Farbstellung leaf mat für einen außerge-
wöhnlichen Look. 
 
Die wasserabweisenden Ohren mit  
Laschen in Lederoptik und die neuartige 
Mesh-Komfortpolsterung schützen vor Kälte 
und sorgen gleichzeitig für einen optimalen 
Wärmeaustausch. Für die Temperatur  re-
gulierung sind zudem tiefe Luftkanäle in 
der EPS-Schale verantwortlich. Die drei 
großen Frontöffnungen gewährleisten einen 
konstanten Luftzug. Und über den Lüftungs-
schieber ist die Temperatur individuell  
regulierbar. Für spürbar mehr Komfort.

Sattes Canyon-Orange, 
kombiniert mit Blattgrün, 
in der Farbstellung leaf 
mat. Weitere Farbkombi- 
nationen ab Seite 34.

Farbkontrastkonzept

Fidlock® Verschluss

IAS Rad

Weltweit einmalige, mehr-
fach prämierte Magnet- 
verschluss-Technologie, 
die herkömmliche Systeme 
revolutioniert. Mit einem 
Handgriff.

Das Einstellrad am  
Hinterkopf ist durch das 
ergonomische, sternför- 
mige Design besonders 
leicht bedienbar – auch  
mit Handschuhen.
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 139,95 €

uvex legend pro

Features

yellow mat 

S56.6.245.3003 // 52-55

S56.6.245.3005 // 55-59

S56.6.245.3007 // 59-62

leaf mat 

S56.6.245.4003 // 52-55

S56.6.245.4005 // 55-59

S56.6.245.4007 // 59-62

all black mat 

S56.6.245.5003 // 52-55

S56.6.245.5005 // 55-59

S56.6.245.5007 // 59-62

oxy red mat 

S56.6.245.6003 // 52-55

S56.6.245.6005 // 55-59

S56.6.245.6007 // 59-62

uvex compact V
anthracite mat 

S55.0.142.5030

mirror rainbow / uvex variomatic®

clear (S1–S3)

  = Neue Farbe    = Neues Modell

All-Mountain, neu definiert: Der ultra-

leichte Made-in-Germany-Hartschalen-

helm uvex legend pro überzeugt mit 

seinem markanten Heli-Pilot-Design 

und einem ausgeklügelten Hightech- 

Ventilationsmanagement. Mit seinem  

3D IAS System ist er perfekt in Höhe 

und Weite an den Kopf anpassbar. Was 

die pro Variante noch hergibt: Contrast 

Coloring, Coolmax® Lining, magnetische 

Fidlock® Verschlussschnalle: die coolste 

Ausrüstung für heiße Rides.

 · Hardshell Technologie

 · 3 Schalengrößen

 · 3D IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem verschließbar

 · Fidlock® Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · Komfortpolsterung

 · Wechselbare Innenausstattung

 · Coolmax® Innenausstattung

 · FAS Gurtband 

 · Gewicht ab 400 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   

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

UPE* 99,95 € UPE* 119,95 €

uvex legend

Features

uvex jimm

Features

black mat 

S56.6.246.1003 // 52-55

S56.6.246.1005 // 55-59

S56.6.246.1007 // 59-62

white mat 

S56.6.246.2003 // 52-55

S56.6.246.2005 // 55-59 

S56.6.246.2007 // 59-62

lagune mat 

S56.6.246.3003 // 52-55

S56.6.246.3005 // 55-59

red mat 

S56.6.246.4003 // 52-55

S56.6.246.4005 // 55-59 

S56.6.246.4007 // 59-62

dark ink mat 

S56.6.246.5003 // 52-55

S56.6.246.5005 // 55-59

S56.6.246.5007 // 59-62

mint mat 

S56.6.246.8003 // 52-55

S56.6.246.8005 // 55-59

anthracite mat 

S56.6.246.9003 // 52-55

S56.6.246.9005 // 55-59

S56.6.246.9007 // 59-62

strato mat 

S56.6.206.5105 // 55-59

S56.6.206.5107 // 59-61

rosegold mat 

S56.6.206.9203 // 52-55

S56.6.206.9205 // 55-59

fuchsia mat 

S56.6.206.9103 // 52-55

S56.6.206.9105 // 55-59

black - anthracite mat 

S56.6.206.2603 // 52-55

S56.6.206.2605 // 55-59

S56.6.206.2607 // 59-61

white mat 

S56.6.206.1403 // 52-55

S56.6.206.1405 // 55-59

S56.6.206.1407 // 59-61

uvex downhill 2000 V small
lagune mat 

S55.0.448.4030

mirror blue / uvex variomatic®

clear (S1–S3)

uvex athletic FM
black mat 

S55.0.520.2030

mirror silver

blue (S2)

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

Der uvex jimm punktet mit Understate-

ment. Seine Linienführung kreiert in 

Kombination mit stylischen Farben einen 

cleanen, sportlichen Look. Für Komfort 

sorgen eine ausgeklügelte Belüftung und 

das 3D IAS System, durch das sich der 

Helm in Höhe und Weite perfekt an den 

Kopf anpassen lässt. Perfekt für Piste 

und Powder. 

 · Hardshell Technologie

 · 3 Schalengrößen

 · 3D IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem verschließbar

 · Monomatic Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · Komfortpolsterung

 · Wechselbare Innenausstattung

 · FAS Gurtband 

 · Gewicht ab 400 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   

 · Inmould Technologie

 · 3 Schalengrößen

 · 3D IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem

 · Monomatic Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · Wechselbare Innenausstattung

 · FAS Gurtband

 · Gewicht ab 400 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   

Empfehlung Empfehlung

All-Mountain, neu definiert: Der ultra-

leichte Made-in-Germany-Hartschalen-

helm uvex legend überzeugt mit seinem 

markanten Heli-Pilot-Design und einem 

ausgeklügelten Hightech-Ventilationsma-

nagement. Mit seinem 3D IAS System ist 

er perfekt in Höhe und Weite an den Kopf 

anpassbar. Für zusätzlichen Komfort 

sorgt die Smart-Padded Innenausstat-

tung: garantiert die coolste Ausrüstung 

für heiße Rides. 
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) * unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 89,95 € UPE* 89,95 €

uvex fierce 

Features

uvex eco

Features

white mat 

S56.6.225.1003 // 51-55

S56.6.225.1005 // 55-59

S56.6.225.1007 // 59-61

black mat 

S56.6.225.2003 // 51-55

S56.6.225.2005 // 55-59

S56.6.225.2007 // 59-61

strato mat 

S56.6.225.5003 // 51-55

S56.6.225.5005 // 55-59

S56.6.225.5007 // 59-61

yellow mat 

S56.6.225.6003 // 51-55

S56.6.225.6005 // 55-59

S56.6.225.6007 // 59-61

berry mat 

S56.6.225.9303 // 51-55

S56.6.225.9305 // 55-59

black - orange 

S56.6.240.2001 // 48-51

black - white 

S56.6.240.2003 // 51-55

black - yellow 

S56.6.240.2005 // 55-58

black - blue 

S56.6.240.2007 // 58-62

uvex athletic V
black mat 

S55.0.525.2030

uvex variomatic® pink

clear (S2–S3)

uvex eco options

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

Mit toller Passform, jungem Design und 

Komfort-Innenausstattung kann der  

uvex fierce immer punkten. Aber es geht 

noch mehr: mit perfektem Klimama-

nagement durch aktive, verschließbare 

Belüftungsöffnungen und einem ergo-

nomisch designten IAS System, mit dem 

sich der Helm in der Weite individuell 

anpassen lässt. Fazit: fresher Style mit 

viel Komfort.

Ein Helm für alle Fälle. Der uvex eco ist 

robust, zeitlos und vor allem eins: kom-

promisslos sicher. Für eine komfortable 

Anpassung in der Weite sorgt das IAS 

System im Handumdrehen. Die passive 

Belüftung bietet zusätzlichen Tragekom-

fort. Und damit der Kopf immer frisch 

bleibt, ist die Innenausstattung des  

uvex eco waschbar. 

 · Inmould Technologie

 · 3 Schalengrößen

 · IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem verschließbar

 · Monomatic Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · Wechselbare Innenausstattung

 · FAS Gurtband 

 · Gewicht ab 470 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   

 · Hardshell Technologie

 · 4 Schalengrößen

 · IAS Größenanpassung

 · Monomatic Verschluss 

 · Gewicht ab 530 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   

Empfehlung

Der uvex eco Helm kann nach 

Rücksprache mit zusätz lichen 

Aufklebern versehen werden.  

Sprechen Sie gerne Ihren  

Außendienstmitarbeiter an.

EAN-Code Händlerlogo EAN-Code + Händlerlogo

Kombination

Größe Farbe

48 – 51 cm 

51 – 55 cm

55 – 58 cm

58 – 62 cm
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) * unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 349,95 € UPE* 259,95 €

uvex hlmt 600 visor V

Features

black mat 

S56.6.238.2004 // 53-55

S56.6.238.2005 // 55-57

S56.6.238.2006 // 57-59

S56.6.238.2007 // 59-61

litemirror blue /

variomatic®  

clear (S1–S2)

uvex hlmt 600 visor 

Features

all white mat 

S56.6.236.5004 // 53-55

S56.6.236.5005 // 55-57

S56.6.236.5006 // 57-59

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

black mat 

S56.6.236.2004 // 53-55

S56.6.236.2005 // 55-57

S56.6.236.2006 // 57-59

S56.6.236.2007 // 59-61

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

blue mat 

S56.6.236.4004 // 53-55

S56.6.236.4005 // 55-57

S56.6.236.4006 // 57-59

S56.6.236.4007 // 59-61

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

dark slate - orange mat 

S56.6.236.3004 // 53-55

S56.6.236.3005 // 55-57

S56.6.236.3006 // 57-59

S56.6.236.3007 // 59-61

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

uvex hlmt 600 visor

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

Stilsicheres Design, schlanke Passform 

und durchdachte Details: Mit seinem 

ausgeklügelten, verschließbaren Belüf-

tungssystem und einem anatomisch  

optimierten Innenleben bietet der  

uvex hlmt 600 visor V grenzenlosen  

Komfort. Den optimalen Durchblick 

garantiert das verspiegelte Visier mit der 

uvex variomatic® Technologie, die sekun-

denschnell und automatisch von hell auf 

dunkel eintönt, und das dank Anti-Fog- 

Beschichtung zuverlässig beschlagfrei. 

Ein Visierhelm für höchste Ansprüche.

 · Hardshell Technologie

 · 2 Schalengrößen

 · 3D IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem verschließbar

 · Monomatic Verschluss

 · Komfortpolsterung

 · Verbesserte Akustik 

 · Gewicht ab 700 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   

Stilsicheres Design, schlanke Passform 

und durchdachte Details: Mit seinem 

ausgeklügelten, verschließbaren Be-

lüftungssystem und einem anatomisch 

optimierten Innenleben bietet der  

uvex hlmt 600 visor grenzenlosen Kom-

fort. Den optimalen Durchblick garantiert  

das verspiegelte Visier mit lasergold 

lite Tönung, und das dank Anti-Fog-Be-

schichtung zuverlässig beschlagfrei.  

Ein Visierhelm mit Klasse.

 · Hardshell Technologie

 · 2 Schalengrößen

 · 3D IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem verschließbar

 · Monomatic Verschluss

 · Komfortpolsterung

 · Verbesserte Akustik 

 · Gewicht ab 700 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) * unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 349,95 € UPE* 259,95 €

uvex hlmt 500 visor V

Features

black mat 

S56.6.234.2003 // 52-55

S56.6.234.2005 // 55-59

S56.6.234.2007 // 59-62

litemirror blue /

variomatic®  

clear (S1–S2)

strato mat 

S56.6.234.5003 // 52-55

S56.6.234.5005 // 55-59

S56.6.234.5007 // 59-62

litemirror blue /

variomatic®  

clear (S1–S2)

uvex hlmt 500 visor

Features

black - white mat 

S56.6.213.2103 // 52-55

S56.6.213.2105 // 55-59

S56.6.213.2107 // 59-62

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

dust blue mat 

S56.6.213.4103 // 52-55

S56.6.213.4105 // 55-59

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

white - black mat 

S56.6.213.1103 // 52-55

S56.6.213.1105 // 55-59

S56.6.213.1107 // 59-62

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

dark slate - orange mat  

S56.6.213.5103 // 52-55

S56.6.213.5105 // 55-59

S56.6.213.5107 // 59-62

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

cobalt - white mat 

S56.6.213.4003 // 52-55

S56.6.213.4005 // 55-59

S56.6.213.4007 // 59-62

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

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

Der coolste Visierhelm weit und breit:  

Mit seiner cleanen Formensprache  

und dem extra großen, verspiegelten 

Visier kreiert der uvex hlmt 500 visor V 

einen einzigartigen Freeride-Look.  

Seine selbsttönende Visierscheibe mit  

uvex variomatic® Technologie sorgt für 

perfekte Sicht bei allen Lichtverhältnis-

sen, während die Anti-Fog-Beschichtung 

verhindert, dass die Scheibe beschlägt. 

Gut sehen und gut aussehen. So  

geht das. 

 · Hardshell Technologie

 · 3 Schalengrößen

 · 3D IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem verschließbar

 · Monomatic Verschluss

 · Coolmax® Innenausstattung

 · FAS Gurtband 

 · Gewicht ab 600 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   

Der coolste Visierhelm weit und breit:  

Mit seiner cleanen Formensprache 

und dem extra großen, verspiegelten 

Visier kreiert der uvex hlmt 500 visor 

einen einzigartigen Freeride-Look. 

Seine lasergold lite Tönung verbessert 

die Detailwahrnehmung, während die 

Anti-Fog-Beschichtung verhindert, dass 

die Scheibe beschlägt. Gut sehen und 

gut aussehen. So geht das. 

 · Hardshell Technologie

 · 3 Schalengrößen

 · 3D IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem verschließbar

 · Monomatic Verschluss

 · Coolmax® Innenausstattung

 · FAS Gurtband 

 · Gewicht ab 600 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) * unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 299,95 € UPE* 199,95 €

uvex hlmt 700 visor V

Features

black mat 

S56.6.239.2003 // 52-55

S56.6.239.2005 // 55-59

S56.6.239.2007 // 59-61

litemirror blue /

variomatic® 

clear (S1–S2)

uvex hlmt 700 visor

Features

white mat 

S56.6.237.1003 // 52-55

S56.6.237.1005 // 55-59

S56.6.237.1007 // 59-61

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

black mat 

S56.6.237.2003 // 52-55

S56.6.237.2005 // 55-59

S56.6.237.2007 // 59-61

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

strato mat 

S56.6.237.5003 // 52-55

S56.6.237.5005 // 55-59

S56.6.237.5007 // 59-61

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

dark slate - orange mat 

S56.6.237.6003 // 52-55

S56.6.237.6005 // 55-59

S56.6.237.6007 // 59-61

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

uvex hlmt 700 visor

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

Visierhelm neu gedacht: Eine innovative 

Visier-Rahmenkonstruktion mit integrier-

ter Belüftung macht den uvex hlmt 700 

visor V nicht nur optisch zum Ausnahme-

helm. Durch eine perfekte Passform  

und die uvex variomatic® Technologie –  

die das Visier sekundenschnell und 

automatisch von hell auf dunkel eintönt – 

wird das futuristische Leichtgewicht zum 

überzeugenden Hingucker.  

 · Double Inmould Technologie

 · 3 Schalengrößen

 · 3D IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem

 · Monomatic Verschluss

 · Komfortpolsterung

 · 3-Stufen Visiermechanik

 · FAS Gurtband 

 · Gewicht ab 500 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   

Visierhelm neu gedacht: Eine inno - 

 va tive Visier-Rahmenkonstruktion mit  

integrierter Belüftung macht den  

uvex hlmt 700 visor nicht nur optisch 

zum Ausnahmehelm. Durch eine perfekte 

Passform und lasergold lite Visiertönung 

für verbesserte Detailwahrnehmung  

wird das futuristische Leichtgewicht  

zum überzeugenden Hingucker.  

 · Double Inmould Technologie

 · 3 Schalengrößen

 · 3D IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem

 · Monomatic Verschluss

 · Komfortpolsterung

 · 3-Stufen Visiermechanik

 · FAS Gurtband 

 · Gewicht ab 500 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) * unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 179,95 € UPE* 139,95 €

uvex hlmt 400 visor style

Features

uvex junior visor pro

Features

white mat 

S56.6.215.1005 // 53-58

S56.6.215.1007 // 58-61

litemirror silver 

lasergold lite (S2)

black mat 

S56.6.215.2005 // 53-58

S56.6.215.2007 // 58-61

litemirror silver 

lasergold lite (S2)

navyblue mat 

S56.6.215.4005 // 53-58

S56.6.215.4007 // 58-61

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

titanium mat 

S56.6.215.5005 // 53-58

S56.6.215.5007 // 58-61

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

cloudy blue mat 

S56.6.215.9205 // 53-58

S56.6.215.9207 // 58-61

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

black - orange mat 

S56.6.191.2803 // 52-54

S56.6.191.2805 // 54-56

litemirror silver

lasergold lite (S2)

neon yellow mat 

S56.6.191.6003 // 52-54

S56.6.191.6005 // 54-56

litemirror silver

lasergold lite (S2)

pink mat 

S56.6.191.9003 // 52-54

S56.6.191.9005 // 54-56

litemirror silver

lasergold lite (S2)

black mat 

S56.6.191.9103 // 52-54

S56.6.191.9105 // 54-56

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

white mat 

S56.6.191.9203 // 52-54

S56.6.191.9205 // 54-56

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

blue mat 

S56.6.191.9303 // 52-54

S56.6.191.9305 // 54-56

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

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

Eleganter Pistenstyle mit viel Komfort: 

Der uvex hlmt 400 visor style glänzt 

durch seine perfekte Passform und 

Innenausstattung, aktiv verschließba-

re Belüftung und ein smartes Visier. 

Dank lasergold lite Tönung und der 

Anti-Fog-Beschichtung sorgt die aus-

tauschbare Scheibe für perfekte Sicht. 

Großes Seherlebnis für kleine Pistenhel-

den: Der uvex junior visor pro schafft den 

perfekten Durchblick für Abenteuer im 

Schnee. Durch das große, verspiegelte 

Visier mit lasergold lite Tönung nimmt 

der Skinachwuchs die Piste detailreich 

wahr. Mit dem IAS System ist der Helm 

außerdem perfekt auf Kinderköpfe an-

passbar. Für kompromisslose Sicherheit 

von Anfang an. 

 · Inmould Technologie

 · 2 Schalengrößen

 · IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem verschließbar

 · Monomatic Verschluss

 · FAS Gurtband 

 · Gewicht ab 600 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   

 · Inmould Technologie

 · 2 Schalengrößen

 · IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem

 · Monomatic Verschluss

 · FAS Gurtband 

 · Gewicht ab 420 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   
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wherever 
you ride 

kids  
helmets

kids helmets

Kleine Skischüler oder junge Profis:  
Die Köpfe der Jüngsten bedürfen größt-
möglichen Schutzes. Deshalb sind Ski-
helm und -brille für Kinder nicht mehr 
wegzudenken.  
 
Wichtig für die Kleinsten: die richtige,  
kindgerechte Passform sowie Funktio- 
nalität, Komfort, individuelle Anpassbarkeit 
und höchste Sicherheit. All das wird bei 
der uvex Kids-Kollektion großgeschrieben.
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 99,95 €

uvex heyya pro set

Features

white - black mat 

S56.S.250.2003 // 51-55

S56.S.250.2005 // 54-58

black mat 

S56.S.250.1003 // 51-55

S56.S.250.1005 // 54-58

  = Neue Farbe    = Neues Modell

So sicher und so süß: Das neue  

uvex heyya pro set bietet kleinen Ski-

helden optimalen Schutz bei minimalem 

Gewicht. Für einen perfekten Sitz lässt 

sich der Helm in der Weite individuell 

und spielerisch leicht anpassen. Super 

bequem wird er durch seine anatomisch 

optimierte Innenausstattung und Gurt-

bandführung. Perfekt passend zu seiner 

coolen Optik: die uvex flizz LG Kinderski-

brille. Für maximalen Schutz und den 

perfekten Durchblick für Kids.

 · Inmould Technologie

 · 2 Schalengrößen

 · IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem

 · Monomatic Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · Komfortpolsterung

 · FAS Gurtband 

 · Standards: EN 1077:2007 B   
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) * unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 79,95 €UPE* 69,95 €

uvex heyya set

Features

red - black 

S56.S.251.1001 // 46-50

S56.S.251.1003 // 51-55

uvex heyya pro

uvex heyya pro

Features

red - cyan mat 

S56.6.253.1003 // 51-55

S56.6.253.1005 // 54-58

blue - yellow mat 

S56.6.253.2003 // 51-55

S56.6.253.2005 // 54-58

green - blue mat 

S56.6.253.3003 // 51-55

S56.6.253.3005 // 54-58

race blue mat 

S56.6.253.4003 // 51-55

S56.6.253.4005 // 54-58

race red mat 

S56.6.253.5003 // 51-55

S56.6.253.5005 // 54-58

black mat 

S56.6.253.6003 // 51-55

S56.6.253.6005 // 54-58

white - pink mat 

S56.6.253.7003 // 51-55

S56.6.253.7005 // 54-58

white - black mat 

S56.6.253.8003 // 51-55

S56.6.253.8005 // 54-58

uvex flizz FM
cobalt 

S55.3.830.4030

mirror blue

blue (S1)

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

So sicher und so süß: Der uvex heyya pro  

bietet kleinen Ski helden optimalen Schutz 

bei minimalem Gewicht. Für einen per-

fekten Sitz lässt sich der Helm in der  

Weite individuell und spielerisch leicht 

anpassen. Super bequem wird er durch 

seine anatomisch optimierte Innenaus-

stattung und Gurt bandführung. Perfekt 

passend zu seiner coolen Optik: die  

uvex speedy pro Kinderskibrille. Für 

maximalen Schutz und den perfekten 

Durchblick für Kids.

 · Inmould Technologie

 · 2 Schalengrößen

 · IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem

 · Monomatic Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · Komfortpolsterung

 · FAS Gurtband 

 · Standards: EN 1077:2007 B   

So sicher und so süß: Der neue  

uvex heyya pro bietet kleinen Ski-

helden optimalen Schutz bei minimalem 

Gewicht. Für einen perfekten Sitz lässt 

sich der Helm in der Weite individuell 

und spielerisch leicht anpassen. Super 

bequem wird er durch seine anatomisch 

optimierte Innenausstattung und Gurt-

bandführung. Den uvex heyya pro gibt 

es in einer Vielfalt an coolen Designs in 

angesagter Matt-Optik.

 · Inmould Technologie

 · 2 Schalengrößen

 · IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem

 · Monomatic Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · Komfortpolsterung

 · FAS Gurtband 

 · Gewicht ab 350 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   

Empfehlung
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 59,95 €

uvex heyya

Features

apple green 

S56.6.252.1001 // 46-50

S56.6.252.1003 // 51-55

candy red   

S56.6.252.2001 // 46-50

S56.6.252.2003 // 51-55

pink confetti 

S56.6.252.3001 // 46-50

S56.6.252.3003 // 51-55

blue splash 

S56.6.252.4001 // 46-50

S56.6.252.4003 // 51-55

blue confetti 

S56.6.252.5001 // 46-50

S56.6.252.5003 // 51-55

midnight splash 

S56.6.252.6001 // 46-50

S56.6.252.6003 // 51-55

uvex speedy pro
pink 

S55.3.819.9030

lasergold (S2)

  = Neue Farbe    = Neues Modell

So sicher und so süß: Der uvex heyya 

bietet kleinen Skihelden optimalen 

Schutz bei minimalem Gewicht. Für einen 

perfekten Sitz lässt sich der Helm durch 

sein IAS System in der Weite individuell 

und spielerisch leicht anpassen – auch 

mit Handschuhen. Super bequem wird 

er durch seine anatomisch optimierte 

Innenausstattung und Gurtbandführung.

 · Inmould Technologie

 · 2 Schalengrößen

 · IAS Größenanpassung

 · Belüftungssystem

 · Monomatic Verschluss

 · Kopfbandhalterung

 · Komfortpolsterung

 · FAS Gurtband 

 · Gewicht ab 350 g

 · Standards: EN 1077:2007 B   

Empfehlung

54 55

ki
ds

he
lm

et
s



wherever 
you ride 

adult  
goggles

adult goggles

Neben der Piste im Powder – oder den We-
gen der Pistenwalze folgen: Freie Sicht und 
umfassenden Schutz beim Skifahren bietet 
die Skibrillen-Kollektion von uvex. Mit hoch-
wertigen Materialien, innovativen Designs, 
trendigen Spiegeln und komfortablem Sitz. 
Ob Sonne, Wolken, Schneefall oder Nebel. 
Vom ersten Licht bis zum Sonnenuntergang. 
Bei jeder Lichtsituation. 
 
Take Off Technologie, uvex variomatic®,  
uvex polavision®, uvex colorvision® – wie bei 
der uvex g.gl 3000 CV – oder die eine  
Scheibe, die einfach passt. Für Brillenträger. 
Für alle Disziplinen. 
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uvex variomatic®

uvex supravision®

uvex polavision®

uvex colorvision®

lens technologies

lens
technologies

•  Automatische, stufenlose  
Selbsttönung

•  Drei Schutzstufen in einer  
Brille (S1–S3)

•  Von hell bis dunkel in  
25 Sekunden

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

• 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz
• Bruchfest für maximalen Schutz

•  Polarisierend: gegen  
störende Reflexionen

•  Gegen Ermüdungs- 
erscheinungen der Augen

•  Für ein ausgleichendes  
Seherlebnis

• Ultimative Kontraststeigerung
•  400   % Anti-Fog (im Vergleich  

zur Norm)
• +15 % größeres Sichtfeld

Schnelle Abfahrten. Anspruchsvolle Pisten. 
Jeden Hügel und jede Schneewehe immer im 
Blick. Dank der uvex Scheibentechnologien. 
 
uvex colorvision® sorgt für ultimativen  
Kontrast und maximale Farbwahrnehmung –  
und macht auch schwierigste Hänge zum 
einzigartigen Skierlebnis. Die selbsttönenden  
uvex variomatic® Scheiben dosieren ihre 
Lichtdurchlässigkeit völlig automatisch und 
tönen sich so innerhalb kürzester Zeit. Ski-
brillen mit uvex polavision® bieten zuverlässi-
gen Schutz vor Spiegelungen und störenden 
Reflexionen. Die Beschichtungstechnologie 
uvex supravision®, die in jeder uvex Skibrille 
steckt, sorgt für beschlagfreies, unverfälsch-
tes Sehen – und somit für echt sportliche 
Momente.
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) * unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 119,95 € UPE* 119,95 €

uvex downhill 2000 CV

Features

uvex downhill 2000 S CV

Features

white mat 

S55.0.117.1130

mirror orange

colorvision® green (S2)

black mat 

S55.0.117.2030

mirror blue 

colorvision® green (S2)

black mat 

S55.0.117.2230

mirror blue

colorvision® orange (S2)

black mat 

S55.0.117.2330

mirror rose 

colorvision® green (S2)

black mat 

S55.0.117.2530

mirror orange

colorvision® yellow (S1)

black mat 

S55.0.117.2630

mirror orange

colorvision® orange (S2)

black mat 

S55.0.117.3030

mirror orange

colorvision® green (S2)

white black 

S55.0.117.1230

mirror orange

colorvision® green (S2)

black mat 

S55.0.447.2130

mirror blue

colorvision® yellow (S1)

black mat 

S55.0.447.2430

mirror rose

colorvision® yellow (S1)

white 

S55.0.447.1030

mirror rose

colorvision® orange (S2)

black mat 

S55.0.447.2730

mirror rose

colorvision® green (S2)

black mat 

S55.0.447.2830

mirror blue

colorvision® green (S2)

uvex colorvision® yellow uvex colorvision® yellow

uvex colorvision® green

uvex colorvision® orange

uvex colorvision® green

uvex colorvision® orange

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

Superstyle trifft Top-Performance:  

Die uvex downhill 2000 CV ist das 

sportliche Topmodell mit extra großem 

Sichtfeld und uvex supravision® Anti- 

Fog-Beschichtung. Durch ihre innovative 

uvex colorvision® Technologie wird eine 

unnachahmliche Kontrastverstärkung 

erzeugt: für ein ultimatives Seherlebnis 

auf und abseits der Piste. Skibrillen- 

Ikone neu gedacht. 

Superstyle trifft Top-Performance: 

Die uvex downhill 2000 S CV ist das 

sportliche Topmodell mit extra großem 

Sichtfeld und uvex supravision® Anti- 

Fog-Beschichtung. Durch ihre innovative 

uvex colorvision® Technologie wird eine 

unnachahmliche Kontrastverstärkung 

erzeugt: für ein ultimatives Seherlebnis 

auf und abseits der Piste. In der S CV 

Version optimiert für schmale Kopf- 

formen. Skibrillen-Ikone neu gedacht. 

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · uvex colorvision® Scheibentechnologie

 · Single lens (sphärisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Dezentrierte Scheiben

 · Brillenband mit Silikon

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · uvex colorvision® Scheibentechnologie

 · Single lens (sphärisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Dezentrierte Scheiben

 · Brillenband mit Silikon
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) * unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 119,95 € UPE* 89,95 €

uvex g.gl 3000 CV

Features

uvex athletic CV

Features

black mat 

S55.1.333.2030

mirror blue

colorvision® green (S2)

black mat 

S55.1.333.2130

mirror blue 

colorvision® orange (S2)

black mat 

S55.1.333.2330

mirror orange

colorvision® green (S2)

black mat 

S55.1.333.2430

mirror orange

colorvision® green (S2)

black mat 

S55.0.527.2030

mirror blue 

colorvision® green (S2)

black mat 

S55.0.527.2230

mirror blue

colorvision® orange (S2)

black mat 

S55.0.527.3030

mirror orange

colorvision® yellow (S1)

underwater mat 

S55.0.527.7130

mirror orange

colorvision® green (S2)

white 

S55.0.527.1030

mirror orange

colorvision® green (S2)

uvex colorvision® yellow uvex colorvision® yellow

uvex colorvision® green

uvex colorvision® orange

uvex colorvision® green

uvex colorvision® orange

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

Cooler Style, aufs Wesentliche reduziert: 

Die uvex g.gl 3000 CV überzeugt mit 

cleanem Design und bietet alle Features, 

die Skifahrer von einer Top-Skibrille 

erwarten dürfen. Durch ihre innovative 

uvex colorvision® Technologie wird eine 

unnachahmliche Kontrastverstärkung 

erzeugt – für ein brillantes Seherlebnis 

auf und abseits der Piste.

Kantig und progressiv: Mit ihrem auf-

fälligen Design, der extra großen  

Scheibe und der uvex supravision® 

Anti-Fog-Beschichtung verlangt die  

uvex athletic CV vor allem nach einem: 

Höchstgeschwindigkeit! Und das auf  

und abseits der Piste. Und es wird  

noch besser: Durch ihre innovative  

uvex colorvision® Technologie wird eine 

unnachahmliche Kontrastverstärkung 

erzeugt – für ein brillantes Seherlebnis. 

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · uvex colorvision® Scheibentechnologie

 · Single lens (zylindrisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Rahmenbelüftung

 · Brillenband mit Silikon

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · uvex colorvision® Scheibentechnologie

 · Single lens (zylindrisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Brillenband mit Silikon

62 63

ad
ul

t
go

gg
le

s



 

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

UPE* 159,95 €

UPE* 159,95 €

UPE* 199,95 €

uvex downhill 2000 V

Features

uvex downhill 2000 V  
small

Features

uvex downhill 2000 VP X

Features

black mat 

S55.0.448.2030

mirror rainbow /

variomatic®

clear (S1–S3)

lagune mat 

S55.0.448.4030

mirror blue / 

variomatic®

clear (S1–S3)

black mat 

S55.0.123.2030

mirror rainbow /  

variomatic®

clear (S1–S3)

black mat 

S55.0.123.2130

mirror green /

variomatic®

clear (S1–S3)

black 

S55.0.123.2230

mirror silver /

variomatic®

clear (S1–S3)

white 

S55.0.123.1130

mirror silver /  

variomatic®

clear (S1–S3)

black mat 

S55.0.111.2121

variomatic® smoke

polavision® smoke

(S2–S4)

white 

S55.0.448.1030

mirror silver / 

variomatic®

clear (S1–S3)

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

Superstyle trifft Top-Performance: Die 

uvex downhill 2000 V ist das sportliche 

Topmodell mit extra großem Sichtfeld 

und uvex supravision® Anti-Fog- 

Beschichtung. Sie tönt sich durch die  

uvex variomatic® Technologie automa-

tisch und stufenlos und passt sich so 

perfekt an wechselnde Lichtverhält nisse 

an. Skibrillen-Ikone neu gedacht.

Superstyle trifft Top-Performance: Die 

uvex downhill 2000 VP X ist das sportli-

che Topmodell mit extra großem Sicht-

feld und uvex supravision® Anti-Fog- 

Beschichtung. Das Nonplusultra für Car-

ving und Powder und eine Geheimwaffe 

bei wechselnden Wetterbedingungen. 

Die uvex polavision® Technologie absor-

biert zuverlässig störende Reflexionen, 

während die uvex variomatic® Techno-

logie mit automatischer, stufenloser Tö-

nung den perfekten Durchblick bei jedem 

Lichtverhältnis schafft. Skibrillen-Ikone 

für höchste Ansprüche. 

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · Double lens (sphärisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Dezentrierte Scheiben

 · Brillenband mit Silikon

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · Double lens (sphärisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Dezentrierte Scheiben

 · Brillenband mit Silikon

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · uvex polavision® Scheibentechnologie 

 · Double lens (sphärisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Dezentrierte Scheiben

 · Brillenband mit Silikon

Superstyle trifft Top-Performance: Die 

uvex downhill 2000 V small ist das sport-

liche Topmodell mit extra großem Sicht-

feld und uvex supravision® Anti-Fog- 

Beschichtung. Sie tönt sich durch die 

uvex variomatic® Technologie automa-

tisch und stufenlos und passt sich so 

perfekt an wechselnde Lichtverhältnisse 

an. Skibrillen-Ikone neu gedacht.

Johannes Rydzek
Gold Einzel 
Olympische Spiele  
Pyeongchang, 2018 

64 65

ad
ul

t
go

gg
le

s



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

UPE* 159,95 € UPE* 99,95 €

uvex compact V

Features

uvex athletic V

Features

white 

S55.0.142.1030

mirror rainbow /

variomatic®

clear (S1–S3)

black mat 

S55.0.142.2030

mirror blue /

variomatic®

clear (S1–S3)

underwater mat 

S55.0.142.7030

mirror green /

variomatic®

clear (S1–S3)

anthracite mat 

S55.0.142.5030

mirror rainbow / 

variomatic®

clear (S1–S3)

black mat 

S55.0.525.2030

variomatic® pink

clear (S2–S3)

white 

S55.0.525.1030 

variomatic® pink

clear (S2–S3)

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

Skibrille mit Wow-Effekt! Die uvex 

com pact V ist ein Style-Statement. Der 

minimalistische Rahmen erlaubt viel Platz 

für die auffällige Full Mirror Scheibe. Doch 

sie kann noch mehr: Die kompakte Ski-

brille tönt sich durch die uvex variomatic® 

Technologie automatisch und stufenlos 

und passt sich so perfekt an wechselnde 

Wetterbedingungen an. So sorgt sie für 

den optimalen Durchblick in jedem Ge-

lände, bei jedem Wetter.

Kantig und progressiv: Mit ihrem auffäl-

ligen Design, der extra großen Scheibe 

und der Anti-Fog-Beschichtung verlangt 

die uvex athletic V vor allem nach einem: 

Höchstgeschwindigkeit! Und das auf und 

abseits der Piste. Die Scheibe tönt sich 

durch die uvex variomatic® Technologie 

automatisch und stufenlos und passt 

sich so perfekt an wechselnde Wetterbe-

dingungen an. Eine High-Performance- 

Lösung für rundum perfekte Sicht.

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · Double lens (sphärisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Dezentrierte Scheiben

 · Brillenband mit Silikon

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · uvex variomatic® Scheibentechnologie

 · Double lens (zylindrisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Brillenband mit Silikon

Robert Johansson  
Gold Team  
Olympische Spiele  
Pyeongchang, 2018 
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) * unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 89,95 €

UPE* 69,95 €

UPE* 169,95 €

uvex g.gl 3000 P

Features

uvex athletic P

Features

uvex g.gl 3000 TOP

Features

white mat 

S55.1.334.1030

polavision® brown

clear (S1)

black mat 

S55.1.334.2030

polavision® brown

clear (S1)

anthracite 

S55.1.334.5030

polavision® brown

clear (S1)

black mat 

S55.0.526.2030

polavision® brown

clear (S1)

white mat 

S55.0.526.1030

polavision® brown

clear (S1)

white 

S55.1.332.1030

mirror silver

polavision® / clear

(S1, S3)

black 

S55.1.332.2030

mirror silver

polavision® / clear

(S1, S3)

black mat 

S55.1.332.2130 

mirror red

polavision® / clear

(S1, S3)

uvex g.gl 3000 TOP

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

Cooler Style, aufs Wesentliche reduziert: 

Die uvex g.gl 3000 P überzeugt mit 

cleanem Design und bietet alle Features, 

die Skifahrer von einer Top-Skibrille 

erwarten dürfen. Mit der uvex polavision® 

Technologie haben störende Reflexionen 

bei der uvex g.gl 3000 P keine Chance. 

Sie absorbiert Streulicht zuverlässig und 

beugt so Ermüdungserscheinungen der 

Augen vor. 

Kantig und progressiv: Mit ihrem auffäl-

ligen Design, der extra großen Scheibe 

und der Anti-Fog-Beschichtung verlangt 

die uvex athletic P vor allem nach  

einem: Höchstgeschwindigkeit! Und das 

auf und abseits der Piste. Dank der  

uvex polavision® Technologie haben stö-

rende Reflexionen bei der uvex athletic P 

keine Chance. Sie absorbiert Streulicht 

zuverlässig und beugt so Ermüdungs-

erscheinungen der Augen vor. 

Cooler Style, aufs Wesentliche reduziert: 

Die uvex g.gl 3000 TOP überzeugt mit 

cleanem Design und bietet alle Features, 

die Skifahrer von einer Top-Skibrille er-

warten dürfen. In der TOP Version lässt 

sich die uvex g.gl 3000 dank vielfach 

ausgezeichneter uvex Wechselscheiben-

technologie in wenigen Sekunden von 

einer Schönwetter- zur Schlechtwetter-

brille umfunktionieren. Für zusätzlichen 

Komfort sorgt die uvex polavision® 

Technologie.

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · uvex polavision® Scheibentechnologie 

 · Double lens (zylindrisch)

 · Klimaregulierende Membran

 · Schaumauflage

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Rahmenbelüftung

 · Brillenband

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · uvex polavision® Scheibentechnologie 

 · Double lens (zylindrisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Rahmenbelüftung

 · Brillenband mit Silikon

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · uvex polavision® Scheibentechnologie 

 · Take Off Technologie

 · Double lens (zylindrisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Rahmenbelüftung

 · Brillenband mit Silikon
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) * unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 149,95 € UPE* 99,95 €UPE* 149,95 €

UPE* 139,95 €

uvex compact FM

Features

black mat 

S55.0.130.2030

mirror rainbow

rose (S3)

black mat 

S55.0.130.2230

mirror silver

blue (S2)

black mat 

S55.0.130.2330 

mirror orange

orange (S2)

mimose mat 

S55.0.130.6030

mirror orange

orange (S2)

orange mat 

S55.0.130.3060

mirror rainbow

rose (S2)

lagune mat 

S55.0.130.4130

mirror silver

blue (S2)

uvex g.gl 3000 TO

Features
black mat 

S55.1.331.2030

mirror red

lasergold lite / clear 

(S1, S3)

black mat 

S55.1.331.5030

mirror green

lasergold lite / clear 

(S1, S3)

black mat 

S55.1.331.4030

mirror blue

lasergold lite / clear 

(S1, S3)

anthracite mat 

S55.1.331.5130

mirror red

lasergold lite / clear

(S1, S3)

underwater mat 

S55.1.331.7030

mirror gold

lasergold lite / clear

(S1, S3)

white mat 

S55.1.331.1130

mirror silver

lasergold lite / clear 

(S1, S3)

uvex comanche TO

Features

navy mat 

S55.1.209.4126

mirror blue 

lasergold lite / clear 

(S1, S3)

black mat 

S55.1.209.9326

mirror silver

lasergold lite / clear 

(S1, S3)

white 

S55.1.209.1426

mirror silver

lasergold lite / clear 

(S1, S3)

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

Skibrille mit Wow-Effekt! Die 

uvex compact FM ist ein Style-State-

ment. Der minimalistische Rahmen 

erlaubt viel Platz für die auffällige Full 

Mirror Scheibe. Doch sie kann noch 

mehr: Die kompakte, vollverspiegelte  

Skibrille mit uvex supravision® Anti- 

Fog-Beschichtung sorgt für den optima-

len Durchblick in jedem Gelände.

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Double lens (sphärisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Dezentrierte Scheiben

 · Brillenband mit Silikon

Cooler Style, aufs Wesentliche reduziert: 

Die uvex g.gl 3000 TO überzeugt mit 

cleanem Design und bietet alle Features, 

die Skifahrer von einer Top-Skibrille 

erwarten dürfen. In der TO Version lässt 

sich die uvex g.gl 3000 dank vielfach 

ausgezeichneter uvex Wechselscheiben-

technologie in wenigen Sekunden von 

einer Schönwetter- zur Schlechtwetter-

brille umfunktionieren. 

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Take Off Technologie

 · Double lens (zylindrisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Rahmenbelüftung

 · Brillenband mit Silikon

Die uvex comanche TO mit mehrfach 

ausgezeichneter uvex Wechselscheiben-

technologie und direkter Rahmenbelüf-

tung für dauerhaft beschlagfreie Sicht 

lässt sich im Handumdrehen von  

einer Schönwetter- zur Schlechtwetter-

brille umfunktionieren. Die OTG- 

Technologie ermöglicht das Tragen  

einer Korrekturbrille.

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Take Off Technologie

 · Double lens (zylindrisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Schaummembran

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Rahmenbelüftung

 · Brillenband mit Silikon
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) * unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 99,95 € UPE* 89,95 €

uvex downhill 2000 FM

Features

uvex topic FM sphere

Features

white 

S55.0.115.1230

mirror pink

rose (S2)

black mat 

S55.0.115.2426

mirror blue

clear (S2)

black mat 

S55.0.115.2630

mirror rainbow

rose (S2)

black mat 

S55.0.115.2530

mirror gold

blue (S2)

underwater mat 

S55.0.115.7030 

mirror orange

blue (S2)

lagune mat 

S55.0.115.4030

mirror silver

blue (S2)

white mat 

S55.0.570.1030

mirror orange

blue (S2)

black mat 

S55.0.570.2030

mirror orange

blue (S2)

white mat 

S55.0.570.1230

mirror silver

blue (S2)

black mat 

S55.0.570.2230

mirror silver

blue (S2)

white mat 

S55.0.570.1330

mirror rainbow

rose (S3)

black mat 

S55.0.570.2330

mirror rainbow

rose (S3)

white mat 

S55.0.570.1430

mirror pink

clear (S2)

black mat 

S55.0.570.2430 

mirror pink

clear (S2)

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

Superstyle trifft Top-Performance: 

Die uvex downhill 2000 FM ist das 

sportliche Topmodell mit extra großem 

Sichtfeld und uvex supravision® Anti-Fog- 

Beschichtung. Sie ist das Nonplusultra 

für Carving und Powder – für Spitzen-

athleten und Amateursportler. Eine 

Skibrillen-Ikone. 

Die uvex topic FM sphere ist die ideale 

Skibrille für Einsteiger. Die simple und 

minimalistische Form, das weite Sichtfeld 

und die vollverspiegelte Scheibe mit 

uvex supravision® Beschichtung gegen 

Beschlagen überzeugen auch auf und 

abseits der Piste. Zudem passt sie dank 

OTG-Technologie über Korrekturbrillen.

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Double lens (sphärisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Dezentrierte Scheiben

 · Brillenband mit Silikon

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Double lens (sphärisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Klimaregulierende Membran

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Dezentrierte Scheiben

 · Brillenband mit Silikon
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) * unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 59,95 €UPE* 59,95 €

uvex athletic FM

Features

black mat 

S55.0.520.2030

mirror silver

blue (S2)

black mat 

S55.0.520.2230

mirror green

lasergold lite (S2)

underwater mat 

S55.0.520.7230

mirror gold

lasergold lite (S2)

lagune mat 

S55.0.520.4230

mirror silver

blue (S2)

anthracite mat 

S55.0.520.5130

mirror orange

orange (S2)

uvex topic FM

Features

white 

S55.0.560.1030

mirror silver

lasergold lite (S2)

black 

S55.0.560.2030

mirror silver

lasergold lite (S2)

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

Kantig und progressiv: Mit ihrem auffäl-

ligen Design, der extra großen Scheibe 

und der Anti-Fog-Beschichtung verlangt 

die uvex athletic vor allem nach einem: 

Höchstgeschwindigkeit! Und das auf 

und abseits der Piste. Die Version  

uvex athletic FM überzeugt zusätzlich 

durch die vollverspiegelte Double lens.

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Double lens (zylindrisch)

 · Schaumauflage mit Velours

 · Schaummembran

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Brillenband mit Silikon

Die uvex topic FM ist die ideale Skibrille 

für Einsteiger. Die simple und minima-

listische Form, das weite Sichtfeld  

und die vollverspiegelte Scheibe mit  

uvex supravision® Beschichtung gegen 

Beschlagen überzeugen auch auf und 

abseits der Piste. Zudem passt sie dank 

OTG-Technologie über Korrekturbrillen.

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Double lens (zylindrisch)

 · Schaummembran

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Brillenband mit Silikon
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 59.95 €

UPE* 59.95 €

UPE* 39.95 €

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

uvex g.gl 3000 LGL

Features

uvex comanche LGL

white 

S55.1.335.1030

lasergold lite

blue (S2)

black 

S55.1.335.2030

lasergold lite

rose (S2)

black 

S55.1.335.2130

lasergold lite

blue (S2)

white 

S55.1.092.1229 

lasergold lite

clear (S1)

black mat 

S55.1.092.2629 

lasergold lite

clear (S1)

uvex athletic LGL

Features

black 

S55.0.522.2030

lasergold lite

blue (S2)

white 

S55.0.522.2130

lasergold lite

rose (S2)

black 

S55.0.522.2230

lasergold lite

clear (S1)

Features

  = Neue Farbe    = Neues Modell

Cooler Style, aufs Wesentliche reduziert: 

Die uvex g.gl 3000 LGL überzeugt mit 

cleanem Design und bietet alle Features, 

die Skifahrer von einer Top-Skibrille er-

warten dürfen. Ihre lasergold lite Tönung 

sorgt für eine maßgeblich verbesserte 

Detailwahrnehmung – für den bestmögli-

chen Durchblick auf jeder Piste. 

Die uvex comanche LGL mit kontrast-

verstärkender lasergold lite Scheibe 

zeichnet sich vor allem bei schlechten 

Sichtverhältnissen aus. Dank OTG- 

Technologie eignet sich die Skibrille 

auch für Korrekturbrillenträger.

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Double lens (zylindrisch)

 · Schaummembran

 · Schaumauflage

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Rahmenbelüftung

 · Brillenband

Kantig und progressiv: Mit ihrem auffäl-

ligen Design, der extra großen Scheibe 

und der Anti-Fog-Beschichtung verlangt 

die uvex athletic LGL vor allem nach 

einem: Höchstgeschwindigkeit! Und 

das auf und abseits der Piste. Mit ihrer 

lasergold lite Tönung überzeugt die uvex 

athletic LGL zusätzlich durch eine ver-

besserte Detailwahrnehmung – für den 

bestmöglichen Durchblick in jeder Lage. 

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Double lens (zylindrisch)

 · Schaummembran

 · Schaumauflage

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Brillenband

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Double lens (zylindrisch)

 · Schaumauflage 

 · Schaummembran

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Rahmenbelüftung

 · Brillenband

Dominik Paris
1. Platz  
Kitzbühel, 2019

  = Neue Farbe    = Neues Modell76 77

ad
ul

t
go

gg
le

s



wherever 
you ride 

kids  
goggles

kids goggles

Auf dem Übungshügel oder bei den ersten 
Pistenfahrten: Die Kleinsten unter den 
Skifahrern sind auf eine besondere Aus-
rüstung angewiesen. Ein Helm ist sicherer 
Standard. Aber auch die Augen dürfen 
nicht vergessen werden. Denn gerade  
Kinderaugen benötigen besonderen 
Schutz. Ob Kindergartenkind, Schulkind 
oder Teenager. 

Die uvex Kids-Kollektion mit spezieller,  
kindgerechter Passform, wie bei der  
uvex speedy pro, sorgt dafür, dass  
Kinderaugen immer gut geschützt sind. 
Auf jeder Piste.
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 49,95 €

UPE* 29,95 €

 

uvex flizz FM

Features

uvex flizz LG

Features

cobalt 

S55.3.830.4030

mirror blue

blue (S1)

pink 

S55.3.830.9030

mirror pink

rose (S2)

lime 

S55.3.830.7030

mirror green

rose (S3)

black 

S55.3.829.2012

lasergold

clear (S2)

white 

S55.3.829.1030

lasergold 

clear (S2)

inkblue 

S55.3.829.4230

lasergold

clear (S2)

red 

S55.3.829.3130

lasergold

clear (S2)

  = Neue Farbe    = Neues Modell

Sie ist die sportlichste Kinderbrille auf 

der Piste: Mit ihrem kantigen Design 

lässt die uvex flizz FM den Skinachwuchs 

profilike aussehen. Eine vollverspiegelte 

Scheibe mit Anti-Fog-Beschichtung für 

Beschlagfreiheit sorgt für optimalen 

Durchblick bei jedem Abenteuer im 

Schnee. Die Scheibe schützt Kinderau-

gen außerdem zuverlässig und zu 100 % 

vor UVA-, UVB-, und UVC-Strahlen. 

Sie ist die sportlichste Kinderbrille auf 

der Piste: Mit ihrem kantigen Design 

lässt die uvex flizz LG den Skinachwuchs 

aussehen wie kleine Profis. Die lasergold 

Doppelscheibe schützt Kinderaugen 

zuverlässig vor schädlichen UVA-, UVB- 

und UVC-Strahlen und garantiert mit 

Anti-Fog-Beschichtung immer beschlag-

freie Sicht. Perfekt für coole Kids.

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Double lens (zylindrisch)

 · Schaummembran

 · Schaumauflage

 · Brillenband

 · Easy to Clean

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Double lens (zylindrisch)

 · Schaummembran

 · Schaumauflage

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

UPE* 19,95 €UPE* 49,95 €

UPE* 39,95 €

uvex speedy pro

Features

white 

S55.3.819.1112

lasergold (S2)

black 

S55.3.819.2312

lasergold (S2)

blue 

S55.3.819.4012

lasergold (S2)

lightgreen 

S55.3.819.7030

lasergold (S2)

pink 

S55.3.819.9030

lasergold (S2)

uvex slider FM

Features

uvex slider LGL

Features

white 

S55.0.026.1030

mirror pink

lasergold lite (S3)

anthracite 

S55.0.026.5030

mirror red

lasergold lite (S3)

lightgreen 

S55.0.026.7030

mirror green

rose (S3)

blue 

S55.0.026.4130

mirror blue

blue (S1)

white 

S55.0.024.1129

lasergold lite

clear (S1)

black 

S55.0.024.2129 

lasergold lite

clear (S1)

pink 

S55.0.024.7030

lasergold lite

clear (S1)

red 

S55.0.024.3030

lasergold lite

clear (S1)

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

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Single lens (zylindrisch)

 · Schaummembran

 · Schaumauflage

 · Brillenband

 · Easy to Clean

Die erste Skibrille muss natürlich eine 

uvex sein! Mit der uvex speedy pro fühlen 

sich Kleinkinder rundum wohl. Sie filtert 

zuverlässig schädliche UVA-, UVB- und 

UVC-Strahlen, sorgt mit Anti-Fog-Be-

schichtung für einen super Durchblick 

und ist in fünf coolen Farben erhältlich. 

Spieglein, Spieglein ... Die uvex slider FM 

ist mit ihrer vollverspiegelten Scheibe ein 

echter Hingucker. Sie schützt sensible 

Kinderaugen zuverlässig vor UVA-, 

UVB- und UVC-Strahlen. Die zylindrische 

Doppelscheibe mit weitem Sichtfeld und 

Anti-Fog-Beschichtung sorgt für allzeit 

beste und beschlagfreie Sicht.

Kleine Ski-Helden, die auch bei subop-

timalem Wetter über die Pisten sausen, 

brauchen die uvex slider LGL. Diese Kin-

derskibrille sorgt mit ihrer kontrastver-

stärkenden und Anti-Fog-beschichteten 

Doppelscheibe auch bei mieser Sicht für 

Super(wo)man-mäßigen Durchblick.

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Double lens (zylindrisch)

 · Schaummembran

 · Schaumauflage

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Rahmenbelüftung

 · Brillenband

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Double lens (zylindrisch)

 · Schaummembran

 · Schaumauflage

 · Brillenträgertauglich (OTG)

 · Rahmenbelüftung

 · Brillenband

 · Easy to Clean
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 14,95 €

uvex snowy pro set

Features

multicolor 

S55.S.824.1412

lasergold (S2)

  = Neue Farbe    = Neues Modell

 · 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz

 · uvex supravision® Scheibentechnologie

 · Single lens (zylindrisch)

 · Schaummembran

 · Schaumauflage

 · Brillenband

Nimm zwölf! Das uvex snowy pro 

Kinderskibrillen-Set besteht aus zwölf 

Brillen mit je zwei Farbmodellen – ideal 

für Kinderskikurse oder Verleih. Die Ski-

brille schützt Kleinkinder zuverlässig vor 

schädlichen UVA-, UVB- und UVC-Strah-

len. Und ihre Anti-Fog-Beschichtung 

sorgt im Skikurs zuverlässig für eine 

allzeit beschlagfreie Sicht.
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wherever 
you are 

eyewear

eyewear

Eric Frenzel

Skitour oder Hütte, Berg oder Tal. Egal, 
wohin die Reise geht.  
 
Die uvex Eyewear-Kollektion bietet Rund-
um-Schutz vor Sonne, Blendung, Wind und 
Schnee. Intelligente Technologien sorgen 
für Beschlagfreiheit, Kontrastverstärkung 
und automatische Tönung. Die perfekten 
Begleiter auf allen Wegen.
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) * unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 99,95 €

UPE* 139,95 €

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

UPE* 99,95 €

UPE* 89,95 €

* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

uvex sportstyle 803 CV

uvex sportstyle 706 
CV V

 

Features

Features

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)

 

Features

Features

uvex sportstyle 707 CV

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)

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

Die uvex sportstyle 803 CV schützt in 

der tiefen Position auf dem Rennrad 

durch eine nach oben gezogene Schei-

benkontur und punktet durch ein brillan-

tes Seherlebnis dank uvex colorvision® 

Scheiben.

Die uvex sportstyle 706 CV V vereint  

die uvex colorvision® Scheibentechno-

logie mit der vollautomatischen Anpas-

sung 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

  = Neue Farbe    = Neues Modell

 · 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 ultimativen Kontrast auf 

der Straße.

 · uvex colorvision® Scheibentechnologie

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm

Die Brille für einen sportlich vielseitigen  

Sommer, gepaart mit brillantem Seherleb-

nis – das ist die uvex lgl 36 CV. Am Strand, 

in den Bergen oder in der Stadt sorgt die 

verspiegelte Scheibe für eine detail reiche 

Wahrnehmung dank uvex colorvision® 

Scheibentechnologie.

  = Neue Farbe    = Neues Modell88 89
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* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) * unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)  

UPE* 89,95 €

UPE* 69,95 €

UPE* 69,95 €

UPE* 59,95 €

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)

  

Features

uvex lgl 21

black mat

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)

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)

Features

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)

  = Neue Farbe    = Neues Modell   = 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

 ·  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 ausse-

hen und schützt dabei noch zuverlässig 

vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlen.

 ·  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-Strahlen.

 ·  100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz  

bis zu 400 nm 

Die uvex lgl 43 zeichnet sich durch die 

exzellente Verarbeitung sowie gekonn-

te Farbmixe aus: für einen souveränen, 

modischen Look. Die anpassbaren 

Bügel der Brille bieten dabei hohen 

Komfort und sorgen für ein angeneh-

mes Tragegefühl.
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PC EPSABS

CFK +technology

tech summary

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

Gespritzte Außenschale und EPS-In-
nenschale bilden eine hochwirksame 
Sicherheitskombi nation: außen schlagfest, 
innen stoßabsorbierend und kälteisolierend. 

Fortschritt liche Technologie vereint die 
robuste Hardshell-Kon struktion im oberen 
Helmteil mit dem Inmould-Verfahren im 
unteren Helmteil. Viele Kanäle sorgen au-
ßerdem für eine perfekte Belüftung.

Das Schutzmaterial EPS wird direkt in  
die Polycarbonat-Schale eingeschäumt:  
für eine leichte Helm konstruktion bei höchs-
ter Schlagfestigkeit und die perfekte Fusion 
aus EPS-Innenschicht sowie PC-Außen-
schichten.

Zusätzlich GS-geprüft

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

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

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

hardshell // inmould // hybrid 
Schutzmaterial aus mikro skopisch kleinen 
Luft kammern, das bei einem Aufprall 
einwirk ende Kräfte absorbiert. 

hardshell  
Bewährte Technologie mit harter Schale für 
höchst effektiven Schutz.

Hardshell Technologie Hybrid Technologie Inmould Technologie

Bei allen Helmen legt uvex höch sten Wert 
auf optimierte Ventilations eigenschaften: 
Klug konzipierte Lüftungs kanäle führen 
frische Luft  nach innen und warme Luft  
nach außen.

Frischer Wind
Frontale Belüftungs öffnungen  
leiten den Luftstrom durch  
integrierte Belüftungskanäle.

Verschließbare Belüftung
Geöffnet sorgt es für optimale  
Kühlung. Geschlossen hält es  
den Kopf warm und trocken.

Kühler Kopf
Ausström öffnungen leiten die  
warme Luft ab.

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

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

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

Coolmax® Innenausstattung 
Dank der hervorragenden Eigenschaften 
des Coolmax®-Gewebes wird die Feuchtig-
keit vom Körper weg zur Gewebeoberfläche 
transportiert. So bleibt der Kopf auch bei 
der wildesten Abfahrt gut gekühlt.

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

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

BergsteigerhelmnormSkihelmnormen Radhelmnorm

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

Helme

Boa® uvex 3D IAS uvex IAS

Weitenverstellbarkeit

Höhenverstellbarkeit

Präzision

Komfort

x x
x

x

++
++

++
++

+++
+++

· Bestes manuelles 
 Anpassungssystem
  auf dem Markt

· Präzise

· Schnell

· Extrem leicht

· Dauerhaft 
 (verrutscht nicht)

· Perfekte Druckverteilung

· Mit Handschuhen 
 bedienbar

· Optimale Anpassung 
 an unterschiedlichen 
 Kopfumfang und -form

· In der Länge verstellbar

· Zusätzliche Höhen-
 verstellbarkeit

· Mit Handschuhen 
 bedienbar

· Optimale Anpassung 
 an unterschiedlichen 
 Kopfumfang

· In der Länge verstellbar

· Mit Handschuhen 
 bedienbar

uvex p.8000 tour uvex JAKK+ IAS

uvex legend 

uvex legend pro

uvex jimm

uvex hlmt 700 visor V

uvex hlmt 700 visor

uvex hlmt 600 visor V

uvex hlmt 600 visor

uvex hlmt 500 visor V

uvex hlmt 500 visor

uvex primo

uvex magnum

uvex fierce

uvex hlmt 400 visor style

uvex junior visor pro

uvex heyya

uvex heyya pro

uvex eco

Boa®

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

Eine Hightech-Kooperation  
mit Boa® Technology.

Fidlock® Magnetverschluss
Der Fidlock® Magnetverschluss lässt sich 
dank starker Magnete mit einer Hand 
öffnen und schließen, während die sichere 
Schnapp funktion für beste Schließkraft 
sorgt.

Geprüft

Größenanpassungssysteme

Komfort

Schalentechnologien

Schalenmaterial

Ventilation
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basic kit

extended kit

advanced kit

ultimate kit

tech summary

uvex variomatic®

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

uvex colorvision® 
Die getönten uvex colorvision® Scheiben 
sorgen für eine gesteigerte Kontrastwahr-
nehmung und ein ver bessertes Seh erleb-
nis – bei allen Sichtverhältnissen.

Take Off
Die Wechselscheibe haftet durch mehrere 
Magnete an der Gogglescheibe und ver-
wandelt eine Skibrille für sonnige Verhält-
nisse im Hand umdrehen in eine Schlecht-
wetter-Skibrille.

uvex supravision®

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

Robust und kratzfest
Scheiben aus Polycarbonat halten  
Temperaturen von bis zu     −40 °C ohne 
Beeinträchtigung der mech anischen  
Festigkeit stand. Eine Spezialbeschichtung 
schützt vor störenden Kratzern.

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

variomatic®  
Technologie

polavision®  
Technologie

Sicht mit polavision®  
Technologie

Sicht mit herkömmlicher 
Scheibe

uvex Scheibe

uvex polavision®

Der zuverlässige Schutz vor Spiege- 
lungen und Blenden: uvex polavision®  
Scheiben ab sorbieren diffuse Licht - 
ein strahlung und schützen die Augen  
vor Überanstrengung.

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

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

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

Sichtbares Licht 
780 – 380 nm

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

· Gesichtsauflage aus Schaum 

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

·  Elastisches Brillenband mit einstellbarer 
Länge und Zugregulierung 

·  Gesichtsauflage aus formgepresstem 
Schaum und weicher Velourskaschierung 

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

·  Elastisches Brillenband mit einstellbarer 
Länge und Zugregulierung 

·  Silicon Rubber gegen Verrutschen der 
Helmschale 

· Klimaregulierend und wasserdicht

·  Gesichtsauflage aus formgepresstem 
Schaum und weicher Velourskaschierung 

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

·  Elastisches Brillenband mit einstellbarer 
Länge und Zugregulierung 

·  Sandwich-Gesichtsauflage aus form-
gepresstem Schaum und weicher Velours-
kaschierung 

·  Passt sich der Gesichtskontur an und 
schließt perfekt ab 

·  Elastisches Brillenband mit einstellbarer 
Länge und Zugregulierung 

UV-Licht 
(UVA, UVB, UVC)

100 % UV-Schutz Scheibentechnologien

comfort kits

Bruchfest

Direkte Scheibenbelüftung

Rahmenbelüftung ScheibenbelüftungRahmenbelüftung Scheibenbelüftung
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uvex compact 
SERIES

uvex g.gl 3000  
SERIES

uvex athletic  
SERIES

uvex downhill 
2000  

SERIES

uvex downhill 
2000 S  
SERIES

uvex contest uvex  
comanche  

SERIES

uvex flizz  
SERIES

uvex slider  
SERIES

uvex speedy  
pro

uvex snowy  
pro set

uvex topic
SERIES

colorvision®  

(CV)

variomatic®  

(V)

variomatic® polavision® 

extended (VP X)

Take Off polavision® (TOP)

Take Off  
(TO)

polavision® 

(P)

lasergold lite  
(LGL)

lasergold
(LG)

full mirror  
(FM)

tech summary

= Produkt ist in dieser Kategorie verfügbar

Scheibenarten
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mirror green / rose (S2) 

mirror pink / rose (S2) 

mirror gold / blue (S2) 

mirror silver / blue (S2)

mirror orange / orange (S2) 

mirror green / lasergold lite (S2) 

mirror blue / clear (S2)

mirror rainbow / rose (S2) 

mirror orange / blue (S2)

mirror pink / clear (S2) 

mirror silver / lasergold lite (S2) 

mirror gold / lasergold lite (S2)

mirror rainbow  / rose (S3) 

mirror red / lasergold lite (S3)

mirror green / rose (S3) 

mirror silver / lasergold lite (S2)

mirror rainbow / lasergold lite (S2)

mirror silver / lasergold lite (S3)

S2 // medium brightS0/S1 // low light S3 // bright S4 // very bright19 – 43 %
81 – 100 % 
44 – 80 % 9 – 18 % 3 – 8 %

variomatic® visor (V)

visor

mirror blue variomatic® / clear (S1–S3)

mirror rainbow variomatic® / clear (S1–S3)

mirror silver variomatic® / clear (S1–S3)

mirror green variomatic® / clear (S1–S3)

Take Off lens mirror silver (S3)

Take Off lens mirror blue  (S3) 

Take Off lens mirror green (S3)

Take Off lens mirror gold (S3)

Take Off lens mirror red (S3)

lasergold lite / rose (S2)

lasergold lite / blue (S2)

lasergold (S2)

lasergold / clear (S2)

lasergold lite (S1)

mirror orange / lasergold lite (S1)

variomatic®/ mirror blue (S1–S2)

mirror blue / blue (S1)

basic lens lasergold lite / clear (S1)

variomatic® pink / clear (S2–S3)

variomatic® smoke / polavision® smoke (S2–S4)

polavision® brown / clear (S1)

basic lens polavision® brown / clear (S1/S3) Take Off lens mirror silver (S3)

lasergold lite / clear (S1)

mirror blue / colorvision® yellow (S1)

mirror rose / colorvision® yellow (S1)

mirror orange / colorvision® yellow (S1)

mirror orange / colorvision® green (S2)

mirror blue / colorvision® orange (S2)

mirror blue / colorvision® green (S2)

mirror rose / colorvision® orange (S2)

mirror rose / colorvision® green (S2) 

mirror orange / colorvision® orange (S2)

mirror green / colorvision® orange (S2)

mirror gold / colorvision® green (S2)

mirror silver / colorvision® green (S3)

tech summary

variomatic® visor (V)

visor

Schutzstufe //  
Transmission

variomatic® (V)
Automatische, stufenlose  

Scheibentönung

variomatic® polavision®  
extended (VP X)

Automatische, stufenlose  
Scheibentönung ohne Blendungen

Take Off polavision® (TOP)
Abziehscheibe mit klarer  

Sicht ohne Blendungen 

Take Off (TO)
Flexible Abziehscheibe

polavision® (P)
Scheibe mit Verminderung  

von Reflexionen

lasergold lite (LGL)
Kontrastverstärkende  

hellgelbe Scheibe

lasergold (LG)
Kontrastverstärkende  

gelbe Scheibe

full mirror (FM)
Vollverspiegelte Scheibe

colorvision® (CV)
Kontrastverstärkende, 
farbfilternde Scheibe 

Scheibenarten

Schutzstufe //  
Transmission

variomatic® (V)
Automatische, stufenlose  
Scheibentönung

variomatic® polavision®  
extended (VP X)
Automatische, stufenlose  
Scheibentönung ohne Blendungen

Take Off polavision® (TOP)
Abziehscheibe mit klarer  
Sicht ohne Blendungen 

Take Off (TO)
Flexible Abziehscheibe

polavision® (P)
Scheibe mit Verminderung  
von Reflexionen

lasergold lite (LGL)
Kontrastverstärkende  
hellgelbe Scheibe

lasergold (LG)
Kontrastverstärkende  
gelbe Scheibe

full mirror (FM)
Vollverspiegelte Scheibe

colorvision® (CV)
Kontrastverstärkende, 
farbfilternde Scheibe 

9998

te
ch

 s
um

m
ar

y 
//

pr
od

uc
t c

ha
rt

s



product charts

349,95 €

299,95 €

259,95 €

249,95 €

199,95 €

179,95 €

169,95 €

159,95 €

149,95 €

139,95 €

129,95 €

119,95 €

99,95 €

89,95 €

79,95 €

69,95 €

59,95 €

UPE*
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UPE* 69,95 €

UPE* 69,95 €

UPE* 89,95 €

UPE* 139,95 €

UPE* 59,95 €

UPE* 139,95 €

UPE* 139,95 € UPE* 89,95 €

UPE* 69,95 €

UPE* 69,95 € UPE* 49,95 €

UPE* 89,95 €

UPE* 15,95 €

UPE* 59,95 €

UPE* 15,95 €

UPE* 69,95 €

UPE* 119,95 €

Netto-EK 229,95 €

Netto-EK 129,95 €

Netto-EK 4999,95 €

Netto-EK 9,95 €

Netto-EK 349,95 € Netto-EK 289,95 €

Netto-EK 229,95 €

uvex eyewear slatwall display uvex eyewear floor displayuvex goggles floor displayuvex helmets floor display

uvex junior visor ESS

uvex hlmt 500 visor ESS

uvex hlmt 600 visor ESSuvex hlmt 700 visor ESS

S56.8.237.0001 

 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

S56.8.216.0205

 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

S56.8.213.1005 // 53–57 cm 

S56.8.213.1007 // 57–61 cm

 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

S56.8.239.0003 

litemirror blue /  

variomatic®  

clear (S1–S2)

S56.8.216.0105

lasergold lite (S1)

S56.8.234.0003 // 53–57 cm 

S56.8.234.0005 // 57–61 cm

litemirror blue / variomatic®  

clear (S1–S2)

16 pcs black 

S16.W.010.6116

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

S56.8.237.0002 

 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

S56.8.216.0305

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

S56.8.191.0003 // 52–56 cm 

litemirror silver 

lasergold lite (S2)

S56.8.213.2005 // 53–57 cm 

S56.8.213.2007 // 57–61 cm

mirror orange

lasergold lite (S1)

S56.8.238.0004 // 52–67 cm 

S56.8.238.0003 // 57–61 cm 

litemirror blue / variomatic®  

clear (S1–S2)

S56.8.236.0002 // 53–57 cm 

S56.8.236.0001 // 57–61 cm 

 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

uvex hlmt 400 visor ESS

uvex p.8000 tour

lining 

S56.9.204.0105

uvex race+ 

S56.9.171.2201 // 51–61 cm 

black

padding 

S56.9.204.0205

S43.9.410.2200

uvex multifunctional backpack

uvex helmet holder

uvex beachflag uvex tent

accessories merchandise

uvex chin guards

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

uvex JAKK+ 

S56.9.220.1001 // 52–62 cm 

white, justierbar 
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marketing

media.uvex-sports.com

Digitaler Katalog

Unsere Kataloge stehen Ihnen 
ab sofort auch in digitaler, er-
weiterter Form zur Verfügung. 
Zusätzlich zu den Produkt-
informationen enthalten die 
digitalen Kataloge Features wie 
Imagevideos und verbesserte 
Ansichten der Produkte. Für 
eine maximal flexible Verwen-
dung können Sie die Kataloge  
auch herunterladen und 
jeder zeit offline auf Ihrem PC, 
Smartphone oder Tablet nut-
zen. Finden Sie unsere neuen 
Online-Kataloge jetzt hier:

uvex Mediendatenbank

In der uvex Mediendaten bank 
können Sie alle Produktab-
bildungen, Imagebilder, 
An zeigen, aktuelle PDFs aller 
Kataloge und weitere Marke-
ting- und POS-Maßnahmen 
kostenlos herunterladen.  
Nach der Registrierung steht 
Ihnen dieser Service rund  
um die Uhr zur Verfügung.

uvex-sports.com/de/digital
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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 Zusammen-
arbeit. 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 erfolg-
reiches 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
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