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	Kein Geringerer als Alberto Contador hat zusammen mit seinem Brillensponsor, der italienischen Marke

ZeroRH+, die erste multi-dimensionale RadbrilleÂ  mit individueller Anpassung entwickelt. Die Olympo Triple

Fit L.E. Contador kann man nicht nur für Kopfgröße und Gesichtsfeld verändern, sondern vor allem den

verschiedenen Fahrsituationen schnell und einfach, auch während des Fahrens, anpassen. Das von beiden

Partnern zusammen entwickelte System mit drei Dimensionen ist bisher einzigartig und erfüllt

hundertprozentig die extremen Ansprüch des Hochleistungssportlers Contador während eines Wettkampfes

wie die Tour de France oder Giro D´Italia.

	

	Wer unter extremen und wechselnden Bedingungen Rad fährt, braucht im Grunde genommen eine sich den

Situationen anzupassende Brille. Ideal wäre eine Brille, die man mit einem kleinen einfachen Handgriff auch

während der Fahrt schnell verstellen kann. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Startet man beispielsweise

den schweißtreibenden Berganstieg, weiß man, dass das Gesicht mehr Lüftung und einen größeren Abstand

zur Brille braucht, sonst drohen die Brillengläser zu beschlagen.

	

	Um das auf höchstem Niveau zu erreichen haben Contador und ZeroRH+ ein Anpassungssystem auf drei

Ebenen entwickelt: Die Grundeinstellung wird über die verstellbare Bügellänge (Anpassung an die

Kopfgröße) und den verstellbaren Nasenabstand (Anpassung der Brillenhöhe) ausgeführt. Der einzigartige

Clou - während der Fahrt lässt sich die Nasenbrücke per Rasterung in der Weite einstellen und der größere

Abstand zum Gesicht sorgt für eine bessere Luftzirkulation und Verdunstung des verstärkt auftretenden

Schweißes im Gesicht.

	

	Die Olympo Triple Fit L.E. Contador kommt in vier Varianten und mit farblich verspiegelten Gläsern, die nicht

nur cool aussehen und absolut im Trend liegen sondern auch die Augen bei starker Sonneneinstrahlung vor

zu krassen UV-Strahlen schützen. Die Farb-/Linsenkombinationen sind wie folgt: gelbes Gestell, weißer

Bügel, blau verspiegelte Linsen / silberfarbenes Gestell, gelber Bügel, rot verspiegelte Linsen / silberfarbenes

Gestell, gelber Bügel, blau verspiegelte Linsen / schwarzes Gestell, gelber Bügel / orange verspiegelte

Linsen.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2337_0_ZeroRH--Weltneuheit-2014--Olympo-Triple-Fit-L-E--Contador.html


	Als Zubehör gibt es zusätzlich Photochromic-Gläser, die sich dem Sonnenlicht anpassen und transparente

Wechselgläser. Diese Weltneuheit gibt es in der Sommerkollektion 2014, das Modell Olympo Triple Fit L.E.

Contador als Sonderedition ab sofort im Fachhandel. Der VK liegt bei 129,95 EUR.
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