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Siegerbrille von adidas eyewear evil eye halfrim pro gewinnt Silmo
d'Or 2011

zur Originalnachricht mit Bild

	Sportbrillenspezialist adidas eyewear darf sich erneut über eine Auszeichnung freuen. Nach dem Gewinn

des red dot design award in der Kategorie Produktdesign im Januar 2011 gab es jetzt für die Sportbrille evil

eye halfrim pro die zweite hochrangige Auszeichnung. Das vielseitige Halbrahmenmodell wurde auf der

Silmo, einer internationalen Fachmesse der Augenoptikbranche, die vom 29. September bis 2. Oktober 2011

in Paris stattfand, mit dem "Silmo d'Or 2011" in der Kategorie "Sport Equipment" ausgezeichnet.

	

	Schon seit zehn Jahren gehören die evil eye Modelle zu den absoluten Klassikern im Sportbrillenbereich.

Die neue evil eye halfrim pro ergänzt seit Anfang des Jahres die Produktfamilie. Der Star unter den

Sportbrillen zeichnet sich durch ein neuartiges Scheibenwechselsystem aus. Das widerstandsfähige, flexible

Rahmenmaterial und die Halbrahmenkonstruktion machen die Brille sehr leicht. Das abnehmbare Stirnpolster

hält Schweiß und Zugluft vom Auge fern. Hochwertige LST-Filter garantieren stets optimale Sicht. Die

Kombination aus einem funktionellen Rahmen und einem hochwertigen Filter machen die evil eye halfrim pro

somit zum perfekten Equipment bei jeder Outdoor-Aktivität.

	

	Produkteigenschaften, die auch die hochrangige, achtköpfige Fachjury des "Silmo d'Or" überzeugten. Der

1994 ins Leben gerufene Preis wird jährlich in acht unterschiedlichen Kategorien an qualitativ herausragende

Produkte vergeben, die durch Innovation, Technologie, Kreativität und Kompetenz überzeugen. Pro

Kategorie waren auch in diesem Jahr jeweils fünf Produkte verschiedener Hersteller aus den zahlreichen

Einreichungen nominiert. Die evil eye halfrim pro wurde in der Kategorie "Sport Equipment" als bestes

Produkt in Paris mit dem "Silmo d'Or 2011" prämiert.

	

	"Wir freuen uns sehr über die Anerkennung dieser hochkarätigen Fachjury und die Auszeichnung mit dem

"Silmo d'Or 2011". Zwei Auszeichnungen in so kurzer Zeit: Die evil eye halfrim pro macht richtig Karriere",

freut sich Christian Jany, Global Media Manager bei adidas eyewear.

	Die evil eye halfrim pro wird wie alle anderen Modelle aus der adidas eyewear Kollektion von dem

renommierten Brillenhersteller Silhouette International in Österreich designed und gefertigt.
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	Das Unternehmen Silhouette

	

	Seit 1995 ist Silhouette Deutschland 100%iges Tochterunternehmen von Silhouette International Schmied

AG. Silhouette Deutschland vermarktet und vertreibt neben der Eigenmarke Silhouette die Lizenzmarken

adidas eyewear und adidas Originals eyewear. Geschäftsführer des Unternehmens in Ludwigsburg ist Josef

May.
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