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Das Ziel optimal im Blick: Die neue Laufbrille duramo von adidas
eyewear

zur Originalnachricht mit Bild

	Ob Langstreckenläufer oder Sprinter, wer zur persönlichen Hochform auflaufen will, sollte sich Ziele setzen.

Das spornt an. Für die optimale Sicht ist eine hochwertige Sportbrille zu empfehlen. Ob beim Training oder

im Rennen, die neue duramo von adidas eyewear sorgt dafür, dass du Dein Ziel nicht aus den Augen

verlierst. Sie ist leicht, rutschfest und mit bester Filtertechnologie ausgestattet. Perfekter Augenschutz auf

dem Weg zur persönlichen Bestzeit.

	

	Eine Laufbrille muss selbst bei harten, langen Trainingseinheiten ruhig auf der Nase sitzen. Sie darf weder

drücken, noch verrutschen oder beschlagen - selbst wenn der Schweiß noch so rinnt. Und sie muss so leicht

sein, dass sie eigentlich gar nicht zu spüren ist. Die neue duramo von adidas eyewear erfüllt all diese

Anforderungen. Für einen angenehmen Sitz der Brille sorgen die strukturierten Bügel aus

widerstandsfähigem SPX-Material sowie die individuell verstellbare, rutschfeste Nasenauflage. Damit der

Läufer die Konkurrenz auf der Strecke immer perfekt im Blick hat, schafft die rahmenlose Konstruktion ein

extrem weites Blickfeld. Optimale Sicht garantieren auch die hochwertigen Filter. Sie schützen zuverlässig

vor UV-Strahlen, verstärken Kontraste und gleichen Lichtschwankungen aus. Zudem schützen sie vor Wind,

Staub, Insekten oder Ästen.

	

	Die neue duramo gibt es in den Größen S und L und startet in den Farben shiny black, shiny white, shiny

brown, tranparent red, transparent blue und transparent grey in die neue Laufsaison. Für Brillenträger kann

die Sport Performance Brille mit einem optischen Einsatz von adidas eyewear ergänzt werden. Die duramo

wird wie alle anderen Brillen aus der adidas eyewear Kollektion von dem renommierten Brillenhersteller

Silhouette International in Österreich designed und gefertigt.
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	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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