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Julbo-Skibrille Aerospace mit ISPO AWARD 2015 in Gold
ausgezeichnet

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit dem in der Saison 2015/16 auf den Markt kommenden Modell Aerospace hat Julbo die erste Skibrille

geschaffen, die dank innovativem Superflow Belüftungssystem beim Aufstieg genauso punktet wie bei der

Abfahrt. Für diese Innovation wurde Julbo beim ISPO Awards 2015 in der Kategorie "Ski-Zubehör: Brillen und

Helme" mit dem Titel Gold Winner ausgezeichnet.

	Julbo ist bereits für die Qualität seiner Skibrillen und insbesondere seiner 4 selbsttönenden High-Tech

Scheiben bekannt und anerkannt. "Mit der Aerospace sind wir nun noch einen Schritt weiter gegangen,

indem wir ein innovatives Produkt entwickelt haben, das ganz deutlich den heutigen Erwartungen von

Skifahrern entspricht", erklärt Benjamin Thaller, Marketing-Leiter. Denn seit einigen Jahren ist zu beobachten,

dass immer mehr Skifahrer gern in Kauf nehmen, einige Stunden im Gebirge zu Fuß unterwegs zu sein, um

fernab des Trubels und der Liftanlagen unberührte Hänge zu suchen. "Skier, Skischuhe... alles hat sich

diesem neuen Trend des Off-Pisten-Fahrens bereits angepasst ... nur die Skibrillen noch nicht." beschreibt

Nicolas Defude, Produkt-Manager.

	

	"Heutzutage läuft niemand mit der Skibrille auf der Nase durch den Schnee, weil diese bei körperlicher

Anstrengung leicht beschlägt. Aus diesem Grund hat Julbo die erste Skibrille geschaffen, die einem dank

Super Flow System beim Aufstieg genauso wertvolle Dienste leistet wie bei der Abfahrt." Dabei handelt es

sich um ein cleveres System, das es ermöglicht, die Scheibe ganz leicht - auch mit Handschuhen - nach vorn

auszustellen - damit beim anstrengenden Aufstieg Luft unter der Scheibe zirkulieren kann, kein Hitzestau

entsteht und die Scheibe somit nicht beschlägt. Wenn es dann an die Abfahrt geht, wird die Scheibe einfach

wieder zurückgesetzt und bietet allen Komfort einer Skibrille. "Dieses neue System ist extrem kompakt und

komplett in den Rahmen integriert, denn wir wollten weder bei der Leistung noch beim Sichtfeld

Kompromisse eingehen," berichtet Clément Bonnet Mathieu, Designer.

	

	Eine Innovation, auf die der Eyewear-Spezialist Julbo sehr stolz ist und die er Ihnen gern an seinem Stand

auf der vom 5. bis zum 8. Februar 2015 stattfindenden ISPO vorstellt. Zudem lädt Julbo Sie ein, die Brille bei

seinem Spezial-Event "The Line" - eine Freerider-Skitour zur Alpenüberquerung - in der Praxis zu testen.
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	*'Aktuelle Sportbrillen von Julbo'* findet ihr im Online-Shop von Sport Schuster.
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