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Brillenträger haben den Durchblick!: Goggle INDEX OTG und SIGNAL

zur Originalnachricht mit Bild

	So eine Goggle ist schon etwas Wunderbares. Sie schützt vor gefährlicher UV-Strahlung und lästigem Wind,

sie verbessert die Sicht und wenn alles perfekt läuft, sieht sie auch noch gut aus. Das ist nichts Neues? Für

Brillenträger schon. Dank GIRO.

	

	Bisher mussten sich Wintersportler mit optischer Brille entscheiden: Entweder nur die normale Brille ohne

die Vorteile der Goggle oder aber halbblind mit der Goggle auf die Piste. Die Lösung heißt INDEX OTG von

GIRO. OTG steht dabei für Over The Glass - und der Name ist Programm. Diese Goggle wendet sich an

Brillenträger, die auch (oder vor allem) im Schnee nicht auf ihre Sehhilfe verzichten wollen.

	

	Möglich wird das nicht nur durch das große Innenvolumen, welches sich hinter den Scheiben verbirgt,

sondern auch durch extra in den Schaumstoff eingearbeitete Kanäle für die Bügel der optischen Brille. Somit

drückt die Brille weder auf der Nase noch an den Seiten. Durch die hervorragende Belüftung der INDEX OTG

und die zylindrische Doppelscheibe gehören zudem beschlagene Gläser der Vergangenheit an. Dort hört der

Komfort allerdings noch nicht auf. Denn trotz des größeren Volumens schließt die INDEX OTG nahtlos mit

allen GIRO Helmen ab und lässt kalter Luft auch bei den wildesten Rides keine Chance.

	

	Für extra gute Sicht hat sich GIRO noch etwas Neues einfallen lassen. Die SPECTRAL BAND Gläser bieten

bei jedem Wetter perfekte Sicht. Es handelt sich dabei um nur leicht getönte Scheiben, die das Blickfeld

kaum abdunkeln, was speziell bei schlechter Witterung wichtig ist. Bei Sonnenschein hingegen blockiert die

Scheibe gezielt das blendende Licht, ohne dabei das gesamte Sichtfeld zu verdunkeln. Gerade der

gefährliche schnelle Wechsel zwischen Sonne und Schatten wird mit der SPECTRAL BAND Technologie

deutlich entschärft.

	Neben der INDEX OTG ist auch die SIGNAL mit den neuen Scheiben ausgestattet. Diese überzeugt neben

modernster Technik auch mit klassischen Designs und höchstem Komfort. Kein Beschlagen, keine Zugluft

zwischen Helm und Goggle, dafür aber extra weiches Micro-Fleece auf der Schaumstoffpolsterung für ein

optimales Hautgefühl, sind nur einige Vorzüge der SIGNAL. Dank des GIRO Super Fit schmiegt sie sich

zudem perfekt ans Gesicht an und verrutscht auch nicht bei den verrücktesten Stunts. 
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	Über Giro®

	

	Seit der Gründung 1985 entwickelt Giro® mit der Hauptniederlassung in Scotts Valley, Kalifornien/USA das

Design, die Konstruktion sowie das Marketing von Action-Sport-Helmen rasant weiter. Von der Tour de

France über die Olympischen Spiele bis hin zu den X-Games, Giro Produkte werden von den besten Athleten

der Welt getragen. Mit dem Fokus auf Leistung, Komfort und klare Sicht hat sich Giro® zudem mittlerweile

ein hochkarätiges Feld an Teamfahrern aus allen Bereichen des Rad- und Wintersports aufgebaut.
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