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uvex sportstyle RX
Sportbrillen mit Sehstärke.

uvex-sportstyle-rx.com
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protecting
people
since 1926
uvex schützt Menschen – bei der Arbeit,
beim Sport und in der Freizeit. Mit innovativen
Produkten setzen wir Jahr für Jahr Maßstäbe und
etablieren immer wieder revolutionäre Technologien, die Menschen zuverlässig schützen: im Sattel,
auf dem Grün, in der Natur oder an der Produktionsanlage.
uvex safety und uvex sports sind führende Anbieter in ihrer jeweiligen Disziplin – und bilden ein
unschlagbares Team, das ein klares, gemeinsames
Ziel verfolgt: das Siegerpodest.
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wherever
your vision
counts
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uvex sportstyle RX Fassungen werden mit
High Definition (HD) Korrektionsscheiben
neuester Freeform-Technologie ausgestattet. Die Scheiben aus Polycarbonat oder
Trivex garantieren höchstmöglichen Schutz
bei der Ausübung unterschiedlichster
Sportarten. Die Kollektion umfasst Vollrandfassungen mit Direktverglasung und randlose Fassungen für indirekte Verglasung mit
innovativer uvex clipnetic Technologie.
Perfekter Schutz für jeden Kopf – von breiten
bis hin zu schmalen Gesichtsformen. Für ein
Höchstmaß an Sicherheit, Sehkomfort und
maximaler Flexibilität.
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wherever
you
perform
Mehr sehen. Mehr leisten. Mehr erleben.
Beim Sport oder einfach so. In der Stadt
oder in der Natur. Bei jedem Wetter. Dank
hochwertig verarbeiteter Materialien,
innovativer Technologien und modernster
Sicherheitsstandards sind uvex Sportbrillen mit Sehstärke überall und jederzeit der
richtige Begleiter. Bester Schutz. 365 Tage
im Jahr. Rund um die Uhr. Wo immer der
Weg langführt.
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uvex colorvision® Technologie

colorvision
urban

8

®

colorvision
daily

®

colorvision
outdoor

uvex colorvision® variomatic Technologie

®

colorvision
nature

®

colorvision
variomatic

®

uvex colorvision®

uvex
®
colorvision
Wurzelpassage oder Großstadtdschungel.
E-Scooter oder Rennrad. Bremslicht oder
Sonnenuntergang. Die uvex colorvision®
Scheibentechnologie ist wie geschaffen
für die visuellen Anforderungen und Lichtbedingungen unterschiedlicher Umgebungen
und Sportarten.
uvex colorvision®
Die vier colorvision® Farbfilter urban, daily,
nature und outdoor sorgen für optimalen
Kontrast und brillante Farben.
uvex colorvision variomatic®
A perfect match: uvex variomatic® meets uvex
colorvision technology. In einer Scheibe sind
die automatische Scheibentönung und optimale Kontrastverstärkung vereint, was für ein
perfektes Seherlebnis sorgt.

Hinweis: Die Gläser sind in unterschiedlichen Verglasungsvarianten verfügbar.
Siehe Kennzeichung.
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direktverglasung

uvex
sportstyle
RXd
Die gute Passform stark gewölbter Fassungen
bietet optimalen Schutz vor umherfliegenden
Teilchen und unangenehmen Luftverwirbelungen. Wir verwenden für die Verglasung der
„Wrap-Around-Style“ Fassungen ausschließlich
HD-Scheiben aus extrem bruchfesten Kunststoffmaterialien in entsprechender Basiskurve.
Um ein uneingeschränktes Sichtfeld zu gewährleisten, werden die Korrektionswerte
unter Berücksichtigung der Schrägstellung vor
dem Auge berechnet – und die Scheiben mit
resultierenden kompensierten Werten angefertigt. Gerne berücksichtigen wir weitere
Individualparameter wie HSA und / oder
Inklination sowie Vermerke zur speziellen Kopfund Körperhaltung des Anwenders bei Ausübung der sportlichen Tätigkeit.
Geben Sie entsprechende Hinweise bitte
unbedingt bei der Bestellung mit an!
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direktverglasung

1

uvex
sportstyle
RXd 4003

3

Kompromissloser Schutz, scharfes
Sehen bis in den Randbereich und
ein cooler Style: Die uvex sportstyle
RXd 4003 vereint alles, was eine
Sportbrille braucht. Durch ihre guten
Anpassungsmöglichkeiten sitzt sie
nicht nur bei allen Sportarten perfekt – auch der modern-feminine
Look der Farbstellung Schwarz
glänzend / Pink überzeugt auf allen
Wegen. Die Kombination der roten
Spiegelscheiben aus bruchfestem
Polycarbonat und dem leichten,
anpassbaren Komfortgestell in
Schwarz / Pink überzeugt.
1

Wrap-Around-Style
Die Fassungswölbung
in Kurve 8 passt sich
der Kopfform des
Trägers an und schützt
perfekt vor umherfliegenden Teilchen und
Luftverwirbelungen.
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2

2

Direktverglasung
Die Verglasung mit
neuester FreeformTechnologie sorgt für
scharfes und komfortables Sehen in allen
Blickbereichen.

3

Komfort
Die rutschhemmenden und anpassbaren
Nasenpads garantieren
jederzeit einen optimalen Sitz.
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uvex colorvision®

uvex sportstyle
RXd 4006
Der robuste Rahmen der uvex sportstyle
RXd 4006 mit direkter Scheibenbelüftung
bietet hervorragenden Schutz bei allen
Aktivitäten. Komfortabel und leicht lassen
sich die weichen Nasenpads und die Bügelenden bei allen Kopfformen anpassen.
Die uvex colorvision® Scheiben (Col. 1200
& 1241) sorgen für ultimative Kontrast- und
Farbverstärkung. Die uvex variomatic®
Scheiben (Col. 1426) sorgen sekundenschnell für die perfekte Tönung bei allen
Lichtverhältnissen.

Features

1200 (9045), schwarz matt

1426 (9340), grau

1241 (9047), schwarz matt / rot

6130.361

6130.362

6130.363

uvex colorvision® urban lens –

uvex variomatic

uvex colorvision® outdoor lens –

litemirror silver (cat. 3)

smoke lens (cat. 1-3)

litemirror blue (cat. 2)

73 / 10

73 / 10

73 / 10

1135 (9038), schwarz glänzend/blau

1178 (9035), schwarz glänzend

1526 (9009), grau matt transluzent

6130.343

6130.342

6130.346

grey lens –

brown lens –

uvex colorvision® urban lens –

blue mirror (cat. 3)

green mirror (cat. 3)

litemirror silver (cat. 3)

58 / 16

58 / 16

58 / 16

• Bruchsichere Kunststofffassung
• uvex colorvision® Scheibentechnologie
(Col. 1200 & 1248)
• uvex variomatic® Technologie (Col. 1426)
• Direkte Scheibenbelüftung
• Anpassbare Soft Nasenpads
• Anpassbare & rutschhemmende Bügelenden
• 100% UVA-, UVB-, UVC-Schutz bis zu 400nm

uvex sportstyle
RXd 4004
Die Basiskurve 8 der uvex sportstyle
RX 4004 bietet perfekten Schutz bei
schmalen Kopfformen. Durch ihr eigens
berechnetes Design kann sie mit vielen
Zentrierparametern verglast werden.
Die Scheiben mit der uvex colorvision®
Technologie (Col. 1526) punkten durch
ein brillantes Seherlebnis. Zuverlässigen
Halt bei jeder Sportart erreicht sie durch
ihre rutschhemmenden Nasenpads und
Bügelenden.

Features
• Bruchsichere Kunststofffassung
• uvex colorvision Technologie (Col. 1526)
®

• Anpassbare Soft Nasenpads
• Anpassbare & rutschhemmende Bügelenden
• 100% UVA-, UVB-, UVC-Schutz bis zu 400nm

Für Informationen rund um verfügbare Scheiben- und Verglasungsoptionen fragen Sie Ihren Optiker.
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uvex colorvision®

uvex sportstyle
RXd 4001
Der Wrap-Around-Style der uvex sportstyle RXd 4001 bietet perfekten Schutz
bei jeder Aktivität. Die Basiskurve 8 sorgt
für ein breites Sichtfeld. Der Tragekomfort
wird durch die weichen Nasenpads und
rutschhemmenden Bügelenden garantiert.
Die uvex colorvision® Scheiben (Col.
1525) bieten einzigartigen Kontrast und
Farbwahrnehmung. Die uvex polavision®
Scheiben (Col. 3026) absorbieren diffuses
Licht und schützen so die Augen vor
Spiegelungen, Blendungen und Überanstrengung.

Features

1525 (9052), grau matt transluzent

3026 (9050), blau matt transluzent

6130.359

6130.360

uvex colorvision® nature lens –

uvex polavision grey lens –

plasma mirror (cat. 3)

blue mirror (cat. 3)

65 / 19

65 / 19

1100 (9035), schwarz glänzend

1100 (9005), schwarz glänzend

6130.305

6130.304

brown lens –

grey lens (cat. 3)

green mirror (cat. 3)

65 / 19

• Bruchsichere Kunststofffassung
• uvex colorvision® Technologie (Col. 1525)
• uvex polavision® Technologie (Col. 3026)
• Anpassbare Soft Nasenpads
• Anpassbare & rutschhemmende Bügelenden
• 100% UVA-, UVB-, UVC-Schutz bis zu 400nm

65 / 19

uvex sportstyle
RXd 4005
Die robuste Vollrandfassung uvex sportstyle RXd 4005 in Kurve 8 bietet in jeder
Situation besten Schutz. Die Glaseinsätze
in Basiskurve 6 sorgen auch bei höheren
Dioptrienwerten für perfekte Sicht. Durch
die wechselbaren uvex colorvision® Scheiben erlebt der Brillenträger eine neue
Dimension von Farbbrillanz und Kontrast.

3025 (9047), dunkelblau transluzent

1326 (9046), anthrazit matt

1312 (9046), anthrazit matt

6130.347

6130.348

6130.349

uvex colorvision® outdoor lens –

uvex colorvision® daily lens –

uvex colorvision® daily lens –

litemirror blue (cat. 2)

litemirror silver (cat. 3)

litemirror silver (cat. 3)

66 / 23

66 / 23

66 / 23

• Anpassbare & rutschhemmende Bügelenden

Glaseinsatz:

Glaseinsatz:

Glaseinsatz:

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

grey lens (cat. 3)

grey lens (cat. 3)

grey lens (cat. 3)

• Wechselbare Glaseinsätze

56 / 23

56 / 23

56 / 23

Features
• Bruchsichere Kunststofffassung
• uvex colorvision® Technologie
• Anpassbare Soft Nasenpads

Für Informationen rund um verfügbare Scheiben- und Verglasungsoptionen fragen Sie Ihren Optiker.
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direktverglasung

uvex sportstyle
RXd 4000
Die robuste uvex sportstyle RXd 4000
mit Basiskurve 6 ist auch für höhere
Dioptrienwerte geeignet. Sie schützt
den Brillenträger zuverlässig bei allen
Aktivitäten. Ihre weichen Nasenpads
und Bügelenden sorgen für kompromisslosen Komfort.

1200 (9031), schwarz matt

1200 (9005), schwarz matt

6130.301

6130.300

green lens – red mirror (cat. 3)

grey lens (cat. 3)

59 / 18

59 / 18

1214 (9033), anthrazit matt

1214 (9002), anthrazit matt

6130.303

6130.302

green lens – silver mirror (cat. 3)

brown lens (cat. 3)

59 / 18

59 / 18

1326 (9033), anthrazit matt

1326 (9005), anthrazit matt

1200 (9008), schwarz matt

6130.311

6130.310

6130.308

green lens – silver mirror (cat. 3)

brown lens (cat. 3)

green lens (cat. 3)

66 / 10

66 / 10

66 / 10

Features
• Bruchsichere Kunststofffassung
• Anpassbare Soft Nasenpads
• Anpassbare und rutschhemmende Bügelenden
• 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz bis zu 400 nm

uvex sportstyle
RXd 4002
Die uvex sportstyle RXd 4002 bietet
durch ihre Basiskurve 8 ein breites
Blickfeld und effektiven seitlichen
Schutz. Durch die Click-Nasenpads
und die weichen Bügelenden lässt
sich die Brille ideal an ihren Träger anpassen. Die direkte Scheibenbelüftung
sorgt für längere Beschlagfreiheit.

Features
• Bruchsichere Kunststofffassung
• Direkte Scheibenbelüftung
• Anpassbare Soft Nasenpads
• Anpassbare und rutschhemmende Bügelenden
• 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz bis zu 400 nm

Für Informationen rund um verfügbare Scheiben- und Verglasungsoptionen fragen Sie Ihren Optiker.
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direktverglasung

uvex sportstyle
RXd 4003
Die Vollrandfassung der
uvex sportstyle RXd 4003 sorgt
besonders bei der Damenwelt für
perfekte Sicht. Durch ihre Basiskurve
8 schützt sie auf der Skipiste, der
Laufstrecke oder dem Trail perfekt.
Die weichen, anpassbaren Nasenpads
und Bügelenden sorgen immer für
idealen Halt.

1144 (9031), schwarz glänzend / pink 2000 (9034), weiß

Features

1174 (9035), schwarz glänzend/grün

6130.341

6130.340

6130.358

green lens – red mirror (cat. 3)

grey lens – silver mirror (cat. 3)

brown lens – green mirror (cat. 3)

60 / 12

60 / 12

60 / 12

• Bruchsichere Kunststofffassung
• Anpassbare Soft Nasenpads
• Anpassbare und rutschhemmende Bügelenden
• 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz bis zu 400 nm

Für Informationen rund um verfügbare Scheiben- und Verglasungsoptionen fragen Sie Ihren Optiker.
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indirektverglasung

uvex
sportstyle
RXi
Die revolutionäre, zum Patent angemeldete
clipnetic Technologie ermöglicht die einfache und schnelle magnetische Adaption
des Korrektionseinsatzes in die rahmenlosen uvex sportstyle RX Fassungen. Mit
einem Handgriff kann der Korrektionseinsatz montiert und auch demontiert werden.
Somit wird die einfache Reinigung von
Brille und Korrektionsscheiben ermöglicht.
Im Lieferumfang der uvex RXi Modelle ist
jeweils ein Nasensteg zum Wechseln enthalten. So kann die Brille ohne Korrektion
verwendet oder mit Kontaktlinsen kombiniert werden.
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indirektverglasung

uvex
sportstyle
RXi 4102
2

Beste Sicht bei Wind und Wetter:
Die uvex sportstyle RXi 4102 ist mit
ihren Wechselscheiben bei allen
Lichtbedingungen bestens ausgestattet. Die UV blue Scheiben
sorgen für 100% UVA-, UVB- und
UVC-Schutz, optimalen Kontrast
und beugen Ermüdungserscheinungen vor. Der Nasensteg kann
ganz einfach und schnell durch den
beiliegenden Korrektionseinsatz
getauscht werden. Und die direkte
Scheibenbelüftung sorgt für längere
Beschlagfreiheit der Scheiben.

1

Wechselscheiben
Dank innovativer
Wechselscheibentechnologie können
die dunklen Scheiben
in Filterkategorie 3
einfach gegen helle,
kontraststeigernde
Scheiben in Filterkategorie 1 getauscht
werden.
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1

3

2
1

uvex clipnetic® Technologie
Die revolutionäre, zum
Patent angemeldete
uvex clipnetic Technologie ermöglicht einen
einfachen und schnellen
Austausch des Nasenstegs in einen optischen
Korrektionseinsatz.

3

Sicherer Sitz
Die weichen, rutschhemmenden Bügelenden sind ganz einfach anpassbar und
gewährleisten auf
jedem Terrain einen
optimalen Halt.
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indirektverglasung

uvex sportstyle
RXi 4104
Die uvex sportstyle RXi 4104 überzeugt
durch Ihre Leichtigkeit und Funktionalität.
Ein großes Blickfeld wird durch das HalfrimDesign erzeugt. Eine optimale Anpassung
an den Träger garantieren die anpassbaren und inklinierbaren Bügel. Durch die
wechselbaren uvex colorvision® Scheiben
(Col. 1200 9052) erlebt der Brillenträger
eine neue Dimension von Farbbrillanz und
Kontrast. Die uvex clipnetic Technologie
macht einen Wechsel von Nasensteg auf
optischen Korrektionseinsatz schnell und
einfach möglich.

Features
•B
 ruchsichere Kunststofffassung

1200 (9052), schwarz matt/ blau

1200 (9031), schwarz matt/ rot

6130.356

6130.357

uvex colorvision® nature lens –

grey lens –

plasma mirror (cat. 3)

red mirror (cat. 3)

70/14; 48/16 (RX Einsatz)

70/14; 48/16 (RX Einsatz)

Wechselscheiben:

Wechselscheiben:

litemirror orange (cat. 1)

litemirror orange (cat. 1)

1100 (9006), schwarz glänzend

2012 (9034), weiß glänzend/schwarz matt

6130.100

6130.313

grey lens (cat. 3)

grey lens (cat. 3)

80 / 14; 48 / 16 (RX Einsatz)

80 / 14; 48 / 16 (RX Einsatz)

Wechselscheiben:

Wechselscheiben:

litemirror orange (cat. 1)

litemirror orange (cat. 1)

•u
 vex colorvision Scheibentechnologie (Col. 1200 9052)
®

• uvex clipnetic Technologie
• uvex Wechselscheibentechnologie
• inklinierbare Bügel
• Anpassbare Soft Nasenpads
• Anpassbare & rutschhemmende Bügelenden
• 100% UVA-, UVB-, UVC-Schutz bis zu 400nm

uvex sportstyle
RXi 4100
Die Halfrim-Fassung der uvex
sportstyle RXi 4100 sorgt für ein
großes Blickfeld und ist mit ihren
weichen anpassbaren Nasenpads und
Bügelenden individuell einstellbar. Bei
unterschiedlichen Lichtverhältnissen
sind die kontraststeigernden Wechselscheiben dank der innovativen uvex
Wechselscheibentechnologie schnell
montiert. Durch die uvex clipnetic
Technologie lässt sich der Nasensteg
ganz einfach gegen den Korrektionseinsatz tauschen.

Features
• Bruchsichere Kunststofffassung
• uvex clipnetic Technologie
• uvex Wechselscheibentechnologie
• Anpassbare Soft Nasenpads
• Anpassbare und rutschhemmende Bügelenden
• 100% UVA-, UVB-, UVC-Schutz bis zu 400 nm
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indirektverglasung

uvex sportstyle
RXi 4102
Die Halfrim-Fassung der uvex sportstyle
RXi 4102 steht für Leichtigkeit und Vielseitigkeit bei schmalen Gesichtsformen.
Die UV blue Scheiben absorbieren die
schädliche UV-Strahlung und sorgen für
exzellente Kontrastseigerung und beugen Ermüdungserscheinungen bei jeder
Sehanforderung vor. Die uvex clipnetic
Technologie ist für einen einfachen und
schnellen Wechsel des Nasenstegs in
einen Korrektionseinsatz verantwortlich.

Features
• Bruchsichere Kunststofffassung

1178 (9048), schwarz glänzend/lime

1200 (9049), schwarz matt/orange

6130.354

6130.355

brown uv blue lens –

green uv blue lens –

green mirror (cat. 3)

orange mirror (cat. 3)

68/16; 48/16 (RX Einsatz)

68/16; 48/16 (RX Einsatz)

Wechselscheiben:

Wechselscheiben:

litemirror orange (cat. 1)

litemirror orange (cat. 1)

2100 (9043), transparent

1100 (9340), schwarz glänzend

6130.353

6130.314

• uvex clipnetic Technologie
• uvex Wechselscheibentechnologie
• UV blue Scheiben
• direkte Scheibenbelüftung
• Anpassbare Soft Nasenpads
• Anpassbare & rutschhemmende Bügelenden
• 100% UVA-, UVB-, UVC-Schutz bis zu 400nm

uvex sportstyle
RXi 4101
Das rahmenlose Design der uvex sportstyle
RXi 4101 sorgt für beste Rundumsicht.
Durch die uvex clipnetic Technologie kann
die Brille auch mit Korrektionseinsatz oder
Kontaktlinsen getragen werden. Durch die
uvex variomatic® Technologie passt sich
automatisch an die Lichtverhältnisse an.
Die Kombination aus uvex colorvision® (Col.
2100) und uvex variomatic® Technologie
sorgt für verstärkte Farbbrillanz und mehr
Kontrast bei allen Lichtverhältnissen.

Features
•B
 ruchsichere Kunststofffassung

uvex colorvision

uvex variomatic® smoke lens

variomatic® lens – litemirror blue

(cat. 1 – 3)

(cat. 1-3)

70 / 16; 48 / 16 (RX Einsatz)

70/16; 48/16 (RX Einsatz)

•u
 vex clipnetic Technologie
•u
 vex variomatic® Technologie
•u
 vex colorvision® Technologie (Col. 2100)
•A
 npassbare Soft Nasenpads
•A
 npassbare und rutschhemmende Bügelenden
• 1 00% UVA-, UVB-, UVC-Schutz bis zu 400 nm
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uvex colorvision®

uvex sportstyle
RXi 4103
Die uvex sportstyle RXi 4103 vereint
die uvex colorvision® Technologie mit
der vollautomatischen Lichtanpassung
der uvex variomatic® Scheiben. Das
Halfrim-Design sorgt für ein großes
Blickfeld. Durch die uvex clipnetic Technologie kann der Nasensteg schnell
und einfach durch einen Korrektionseinsatz gewechselt werden.

Features

• Bruchsichere Kunststofffassung
• uvex colorvision® Technologie
• uvex variomatic® Technologie
• uvex clipnetic Technologie
• Inklinierbare Bügel
• Anpassbare Soft Nasenpads
• Anpassbare und rutschhemmende Bügelenden
• Direkte Scheibenbelüftung
• 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz bis zu 400 nm
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1200 (9042), schwarz matt

1100 (9043), schwarz glänzend

6130.350

6130.351

uvex colorvision

uvex colorvision

variomatic® lens –

variomatic® lens –

litemirror gold (cat. 1-3)

litemirror blue (cat. 1-3)

76/14; 48/16 (RX Einsatz)

76/14; 48/16 (RX Einsatz)
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Protection

Technology

„protecting people“ lautet unsere
Mission. Wir entwickeln und produzieren Produkte, die den Anwender
schützen –bei der Arbeit, im Sport
und in der Freizeit. Dabei setzen wir
auf beste Materialien, die in unseren
eigenen Testlaboren kontinuierlich
getestet werden und geforderte
Normen übertreffen.

Innovative Technologien wie z. B. die
zum Patent angemeldete uvex clipnetic
Technologie für die Adaption eines
Korrektionseinsatzes oder die uvex
„anatomic“ Sportverglasung werden
bei allen uvex sportstyle RX Modellen
angewandt. Für ein Höchstmaß an
Tragekomfort und Sehqualität – ohne
Kompromisse!

Performance

Quality

Mit unserer „anatomic“ Sportverglasung berücksichtigen wir eine Vielzahl
an Parametern sowie die individuelle
Körperhaltung bei der Ausführung bestimmter Sportarten. Es sind vermeintliche Kleinigkeiten, die den Sportler
dabei unterstützen, seine Leistung
dauerhaft zu erhalten oder sogar zu
steigern. Getreu dem Motto „Focus
on your performance“ kann sich der
Kunde ganz auf seinen Sport konzentrieren – wir erledigen den Rest.

Wir sehen das Qualitätsversprechen
als einen unserer zentralen Werte.
Für die uvex sportstyle RX Kollektion
werden ausschließlich hochwertige
Materialien verwendet, die sich im
Bereich unserer Korrektionsschutzbrillen millionenfach bewährt haben.
Dafür bürgen wir mit unserem Namen:
sichtbar und dominant auf der Fassung – aber auch dezent und unauffällig in jeder einzelnen Scheibe.

uvex i-performance

Individual Fit
Seit 90 Jahren entwickelt und produziert uvex Brillen für unterschiedliche
Kopfformen und Anwendungszwecke.
Durch verstellbare Nasenstege sowie
Bügel mit M
 etalleinlagen und rutschhemmenden Bügelenden kann der
Sitz der Fassung optimal angepasst
werden. Nicht zuletzt die Verwendung
von HD Korrektionsscheiben macht die
uvex sportstyle RX zum individuell einzigartigen Produkt für den Anwender.

Leistung
mit System
uvex i-PERFORMANCE verbindet jahrzehntelange Erfahrungen mit innovativen
Technologien zum Schutz des Auges und
zur Steigerung der individuellen Leistungsfähigkeit. Focus on your performance – wir
kümmern uns um den Rest.

Competence
uvex verfügt über 90 Jahre Entwicklungskompetenz für Fassungen und
Scheiben. In unseren Entwicklungs
zentren arbeiten unsere Optiker Hand
in Hand mit unseren Designern an
modernsten CAD-Anlagen und lassen
Ideen Wirklichkeit werden. Kooperationen mit erstklassigen Scheibenher
stellern führen in der Konsequenz zu
Spitzenprodukten.
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tech summary
uvex colorvision®
Die vier innovativen colorvision ®
Farbfilter der uvex Scheiben
sorgen für einzigartigen Kontrast
und perfekte Sicht – mit einer
passenden Scheibe für jede
Situation.
· Ultimative Kontraststeigerung
· Maximale Farbwahrnehmung
· 100 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz
bis zu 400 nm
uvex colorvision® Farbfilter

uvex variomatic®
Brillen mit uvex variomatic ®
reagieren automatisch auf die
natürlichen Lichtverhältnisse.
Sie erreichen eine Tönung von
ca. 20 - 92% (cat. 1 – 3).
· Automatische, stufenlose
Selbsttönung
· 1 00 % UVA-, UVB-, UVC-Schutz
bis zu 400 nm
· Von hell bis dunkel in 25 Sekunden
· D rei Schutzstufen in einer Brille
(cat. 1 – 3)

Automatische Selbsttönung

uvex polavision®
Der zuverlässige Schutz vor
Spiegelungen und Blendungen:
Die Scheiben der polavision®
Serie absorbieren diffuses Licht
und schützen so die Augen
zuverlässig vor Überanstrengung.
· Polarisierende Brillengläser
gegen störende Reflexionen
· Reduziert Streulicht und
Blendungen
· Für ein komfortables Seherlebnis
Reduziert Reflexionen

UV blue
Die Scheiben absorbieren UVStrahlung bis 400 nm zu 100 %,
und filtern kurzwelliges, blaues
Licht bis 410 nm nahezu vollständig. uvex UV blue Scheiben wirken
kontraststeigernd und beugen
Ermüdungserscheinungen vor.
· 1 00% UVA-, UVB-, UVCSchutz bis 400nm
· Kontraststeigerung
· Ermüdungsfreies Sehen bei
allen Anforderungen
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Konstraststeigernde Scheibentönung

tech summary
Scheibenarten

Lichtverhältnis

Schwaches Licht

Mäßig sonnig //
Sonnig

Sonnig

cat. 1
20 – 57 %

cat. 2
57 – 82 %

cat. 3
82 – 92 %

Filterkategorie
Tönung

outdoor (cat. 2)

uvex colorvision®

uvex colorvision
variomatic®

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

uvex variomatic®

uvex variomatic® smoke (cat. 1–3)

uvex polavision®

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

uvex polavision® grey (cat. 3)

litemirror orange (cat. 1)

mirror // litemirror

silver (cat. 3)
blue (cat. 3)
green (cat. 3)
red (cat. 3)
plasma (cat. 3)
orange (cat.3)
grey (cat. 3)
green (cat. 3)
brown (cat. 3)

basic

UV blue

brown (cat. 3)
green (cat. 3)

uvex colorvision® variomatic®
uvex variomatic ® trifft auf
uvex colorvision® Technologie:
Scheibentönung und Kontrastverstärkung – in einer einzigen
innovativen uvex Scheibe.
Gemacht für sportliche Aktivitäten bei jedem Wetter und in
jeder Umgebung.

Kurve 8
Die gute Passform gewölbter Fassungen bietet mehr
Sicherheit und Komfort: Die
Brille passt somit besser zur
natürlichen Kopfform und liegt
seitlich enger an.

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

UV blue
Die UV blue Scheiben sorgen
für hohen Kontrast und ermüdungsfreies Sehen. 100% UVFilterung bis 400nm inklusive.

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

Robust und kratzfest
Hergestellt aus extrem robustem Polycarbonat, halten die
Scheiben Temperaturen bis zu
– 40 °C ohne Beeinträchtigung
der mechanischen Festigkeit
stand.

Eine Spezialbeschichtung zum
Schutz vor Beschädigung nach
Norm EN ISO 12312-1:2013 +
A1:2015 (D) macht die Scheiben
kratzfest, ohne dabei die Sicht
zu beeinträchtigen.

uvex Inklination
Durch die inklinierbaren Bügel
lässt sich die Brille individuell
an das Gesicht anpassen und
sorgt für perfekten Sitz bei
allen Sportarten.

UV-Schutz
Direkt ins Rohmaterial integrierte UV-Absorber filtern für
die Netzhaut schädliche UVA-,
UVB- und UVC-Strahlung bis zu
400 nm.

Weiche Nasenpads und Bügel
Eine Brille sitzt optimal, wenn
man sie nicht spürt. Soft Nasenpads und weiche Bügelenden
sorgen für druckfreien Tragekomfort.

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

Direkte Scheibenbelüftung
Das uvex Klimamanagement
sorgt für eine permanente,
zugfreie Belüftung. So bleibt
das Sichtfeld doppelt so lange
beschlagfrei, wie die Norm
vorgibt.
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uvex Produkte schützen Menschen bei
der Arbeit ebenso wie beim Sport und in
der Freizeit. Als Partner des internationalen
Spitzensports rüstet uvex weltweit über
1.000 Topathleten aus.
Der Know-how-Transfer zwischen
uvex safety und uvex sports macht unsere
Produkte noch sicherer, funktionaler und
komfortabler – die beiden Produktsparten
profitieren gegenseitig von der Zusammen
arbeit. Das zeigte sich auch bei der
Challenge Roth, dem weltweit größten
Wettbewerb auf der Triathlon-Langdistanz:
uvex safety rüstete das Aufbauteam aus,
uvex sports die Athleten – so geht erfolg
reiches Teamwork.
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