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Team MOVISTAR geht mit adidas eyewear ins Rennen - evil eye
halfrim pro sorgt bei den Rennradprofis für beste Sicht

zur Originalnachricht mit Bild

	adidas eyewear kooperiert ab sofort mit dem spanischen Team MOVISTAR und stattet alle Fahrer rund um

Teamkapitän Alejandro Valverde (ESP) mit seinem Topmodel evil eye halfrim pro in leuchtendem Neonblau

aus. Die hochfunktionelle Bikesportbrille sorgt für beste Sicht und einen optisch starken Auftritt des

Pro-Teams.

	Biken ohne Kompromisse! Dafür steht adidas eyewear mit seinem Top-Bikemodell evil eye halfrim pro wie

auch das spanische Team Movistar mit seinen 27 Profi-Athlethen. Klare Sache also, dass die beiden ab

sofort zusammen auf die Strecke gehen.

	

	Das MOVISTAR Team nimmt seit 2005 an der UCI Pro Tour und der Nachfolgeserie UCI World Tour teil.

2011 konnte es neun Siege feiern. Das Ziel für die kommende Saison: 2012 sollen es noch mehr werden. Mit

Kapitän Alejandro Valverde (ESP, 2006 und 2008 Gesamtsieger der UCI Pro Tour), Giovanni Visconti (ITA,

2009 bis 2011 Gesamtsieger der UCI Europe Tour und 2011 italienischer Meister) und Fahrern wie José

Joaquín Rojas, Fran Ventoso und Pablo Lastras (alle ESP) ist das Team stark besetzt.

	

	Überzeugend stark ist auch die Funktion und Optik der evil eye halfrim pro, auf die die Fahrer ab sofort

vertrauen. "Um im Spitzensport erfolgreich zu sein, muss jedes kleinste Detail perfekt stimmen. Deshalb

arbeitet unser Team Movistar nur mit Premiummarken zusammen, die uns außergewöhnlich leistungsstarke

Produkte bieten. Mit adidas eyewear haben wir einen Partner, der unsere Athleten optimal unterstützt und

ihnen mit seinen hochwertigen Filtern und extrem funktionellen Rahmen immer optimale Sicht garantiert.

Eine starke Marke, von der unser Team weltweit auch durch gemeinsame Marketingaktivitäten profitieren

wird. Wir sind sehr stolz darauf, mit adidas eyewear zu kooperieren", betont Juan Pablo Molinero, im Team

MOVISTAR für das Marketing zuständig.

	

	Die evil eye halfrim pro von adidas eyewear erfüllt alle Ansprüche der Spitzensportler vom Team

MOVISTAR: Nasenpads und Bügel lassen sich individuell einstellen. Die flachen, flexiblen Bügel passen

unter jeden Helm, ohne lästige Druckstellen zu hinterlassen. Bei Anstiegen oder Wind hält das abnehmbare
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Stirnpolster Schweiß und Zugluft vom Auge fern. Hochwertige LST-Filter garantieren eine optimale Sicht und

einen perfekten Schutz der Augen. Sie verstärken Kontraste, so dass Unebenheiten am Boden präziser und

schneller wahrgenommen werden können. Wechseln bei langen Etappen die Lichtverhältnisse, lassen sich

die Filter selbst mit schweißnassen Händen einfach austauschen. Dafür sorgt das neuartige

Scheibenwechselsystem. Das Pro-Modell wird zusätzlich mit einem Paar orangefarbener Ersatzfilter

ausgeliefert.

	

	Sprinter Fran Ventoso (ESP) ist begeistert: "Gerade beim Sprinten muss ich über meine Grenzen gehen.

Dabei muss ich mich voll und ganz auf mein Equipment verlassen können. Die evil eye halfrim pro sitzt auch

nach stundenlanger Fahrt immer noch perfekt auf der Nase. Somit kann ich mich hundertprozentig auf

meinen Zielsprint konzentrieren."

	Auch Pablo Lastras (ESP), der Routinier im Team MOVISTAR mit Etappensiegen beim Giro d 19Italia

(2001), bei der Vuelta a Espana (2002) und erfolgreich bei der Tour de France (2003) meint: "In meiner

langjährigen Laufbahn habe ich bereits einige Sportbrillen verwendet. Bei der evil eye halfrim pro passt alles

zusammen: perfekter Sitz, sportliches Design und ein geniales Scheibenwechselsystem."

	

	Für fehlsichtige Radsportler kann die evil eye halfrim pro mit dem optischen Einsatz von adidas eyewear

ergänzt oder vom Optiker mit einer Direktverglasung versehen werden. Die evil eye halfrim pro kommt in

2012 in den neuen Farben shiny black/orange, silvermet/black und shiny white/red, die evil eye halfrim neu in

silvermet/lime und shiny black/blue. Beide Modelle werden von dem renommierten Brillenhersteller Silhouette

International in Österreich designed und gefertigt.

	

	 

	 

	Über 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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