
22.08.2013 - Bei dieser Schwimmbrille blendet nichts!

ZOGGS Predator Polarized: Ihre polarisierten Linsen filtern sogar
grelles Sonnenlicht

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Zoggs Predator Polarized ist die zweite Schwimmbrille mit polarisierten Linsen im Portfolio der

australischen Schwimmmarke Zoggs. Ihre Polarisierung verhindert ein Geblendetwerden, egal aus welcher

Richtung die Sonne kommt. Sie eignet sich besonders für das Freiwasserschwimmen im Sommer und den

Einsatz am Morgen und Abend, wenn die Sonne tief steht.

	Freiwasserschwimmer wissen, dass Geblendetwerden ein großes Problem sein kann. Nicht nur direktes

Sonnenlicht sondern auch Reflektionen auf der Wasseroberfläche beeinträchtigen die Sicht. Herkömmliche

Schwimmbrillen bieten hier nur begrenzt Schutz - oder sie sind für normale Lichtverhältnisse zu stark getönt.

	

	Zoggs hat seine erste polarisierte Schwimmbrille, die Predator Flex Polarized nach der Markteinführung

ausgiebig von Profi-Triathleten unter intensiven Bedingungen bei aggressiver Sonne testen lassen. Die

Athleten waren begeistert. Auf Nachfrage vieler Sportler folgt nun das zweite Modell mit der neuen

Technologie. In Sonnenbrillen renommierter Hersteller sind polarisierte Linsen bereits verbreitet. Bei

Schwimmbrillen ist Zoggs einer der Vorreiter auf diesem Gebiet.

	

	Weitere Eigenschaften der Zoggs Predator Polarized:

	

	

		Featuters:

		

		

			

				Einzigartiger, größerer Rahmen aus einem Stück für beste Passform

			

				Bio-tech - einteiliger Rahmen mit revolutionärer Passform und neuem Design

			

				Verspiegelte Gläser für den Einsatz im Freien bei Sonnenschein
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				CLTTM - gebogene Gläsertechnologie für ein unverzerrtes und weites 180º-Sichtfeld

			

				FogbusterTM - imprägnierte Anti-Beschlag-Gläser für klare Sicht

			

				Maximaler UV-Schutz (UV400)

			

				Integrierte Silikon-Dichtungen für perfekten Sitz

			

				Doppelstrangiges Kopfband aus 100% Silikon für lange Haltbarkeit

			

				Schnell und einfach verstellbares Kopfbandsystem

			

				Inklusive praktischem Tragesäckchen

		

	

	

		Unverbindliche Preisempfehlung: 39,95 Euro

	 

	 

	Über ZOGGS: 

	

	Die australische Marke ZOGGS ist weltweit ein führender Hersteller von Schwimmbrillen,

Schwimmbekleidung und Equipment. ZOGGS wendet sich an Schwimmer und Schwimmerinnen jedes

Könnens und aller Altersklassen. Der Fokus liegt auf Produktinnovation.
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