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Nike als Vorreiter in den Winter: mit innovativen Goggles mit
Transitions®-Gläsern!

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit der brandneuen Goggle-Kollektion für die Wintersaison 2014/15 bringt Nike Vision Performance, Komfort

und Style auf den Punkt und ist einer der ersten Eyewear-Produzenten, die hochtechnologische

Transitions®-Gläser auch für Goggles verwenden.

	Die neuen Nike Goggles 2014/15 sind das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung in

Zusammenarbeit mit den Nike Teamfahrern. Hier kommen hochtechnologische Transitions®-Gläser zum

Einsatz, die in Reaktion auf die UV-Lichtbedingungen der Umgebung automatisch dunkler oder heller

werden. Die speziellen Nike Transitions® Adaptive Goggle Lenses sind zusätzlich auf ihren Einsatz im

Schnee farboptimiert: Sie heben wichtige Details im Gelände hervor, bieten noch mehr visuelle Tiefe sowie

exzellenten Blendschutz.

	Die Khyber, Command und Fade zeichnen sich zudem durch folgende Features aus:

	

	

		Patentierte Rahmenlos-Technologie: für ein großes Blickfeld

	

		Push-and-Pull-Wechselglassystem: für schnelles, unkompliziertes Wechseln der Gläser

	

		Doppelglas mit Anti-Beschlags-Beschichtung: für konstant perfekten Durchblick

	

		Dreilagiger Gesichtsschaum mit Therma-FIT-Futter: für höchsten Komfort und Kälteschutz

	

		Strap mit Silikon: für rutschfesten Halt auf Kopf und Helm

	

		100 % UV-Schutz

	

		Kompromisslose Helmkompatibilität

	 

	Command
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	Die Command präsentiert sich mit einer großzügigen Passform, einem schnittigen Design und einem

Polykarbonat-Glas mit Basis-6-Krümmung für optimales peripheres Sehen. Der flexible TPU-Strap vermeidet

Druckpunkte und garantiert so lang anhaltenden Tragekomfort. Erhältlich mit Transitions®-Gläsern, die sich

automatisch den Lichtbedingungen anpassen.

	

	Khyber

	Die Khyber ist das perfekte Modell für mittlere bis größere Gesichter und verfügt über bewegliche

Strap-Ausleger aus technischem PC/ABS-Material, die den Helm "umarmen" und so für bombenfesten Halt

sorgen. Außerdem bietet der flexible Polyurethan-Rahmen ein weites Blickfeld. Erhältlich mit

Transitions®-Gläsern, die sich automatisch den Lichtbedingungen anpassen.

	

	Fade

	Die mittelgroße Fade mit ihrer klassischen, zylindrischen Passform und dem glatten, sportlichen

Rahmenlos-Design ist der absolute Goggle-Liebling der Nike Teamfahrer. Hier wurde viel Wert auf Komfort,

Funktionalität sowie einen zeitlosen und trotzdem trendigen Style gelegt. Das Modell punktet außerdem mit

einer großen Auswahl an Farbkombinationen. Auch als Halldor Helgason Pro-Modell mit Halldors eigenem

"Thump-Print"-Design verfügbar.
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