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Die Brandneue Fast Jacket Sportbrille von OAKLEY

zur Originalnachricht mit Bild

	Wenn man dem Spiel oder dem Rennen eine Wende geben will, dann hilft es oft die Scheiben der

Sonnenbrille zu wechseln. Mit der Oakley SwitchLock Technologie geht das schnell und einfach. Die

bewährte Innovation, die erstmals bei der Jawbone zum Einsatz kam, macht die Fast Jacket von Oakley zur

ultimativen Sportbrille. Mit der Fast Jacket kann sich der Athlet immer den jeweiligen Sichtverhältnissen

anpassen und ist für alle Bedingungen gewappnet.

	

	SwitchLock-Technologie

	Scheibenwechsel in Sekundenschnelle und die bekannt Oakley-Optik verändert die Sicht auf die Welt. Mit

der SwitchLockTM Technologie kann man die Brille den aktuellen Sichtverhältnissen anpassen. Dank dem

raffinierten Entriegelungssystem funktioniert der Austausch einfach und schnell. Die eingesetzten Scheiben

stehen nicht unter Spannung, so dass sichtbeeinträchtigende Verzerrungen vermieden werden. Die

Verbindung von Rahmen und Scheibe ist trotzdem so stabil und stoßfest, dass es den höchsten

Anforderungen von Weltklassesportlern genügt.

	

	SwitchLock-Mechanismus

	

	Jede Scheibe kann durch den praktischen Entriegelungsmechanismus aus Edelstahl einfach

herausgenommen werden. Völlig problemlos, mit nur wenigen Handgriffen. Switch, lock and load und man ist

für alle Launen der Sonne gewappnet. Niemals war es so einfach, sich den wechselnden Lichtverhältnissen

anzupassen - dank der genialen SwitchLockTM Technologie.

	Glasaufhängung

	

	Jeder ungleichmäßige Druck auf eine Scheibe kann zu optischen Verzerrungen führen, was bei

gewöhnlichen Wechselsystemen der Fall sein kann. Nicht jedoch bei der SwitchLock-Technologie von

Oakley. Das Aufhängungssystem ist exakt so konzipiert, dass die Scheiben nicht unter Spannung stehen und

eine unverfälschte Optik gewährleistet ist. Die Scheiben werden sicher in ihrer Position gehalten, so dass die
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Fast Jacket den höchsten Ansprüchen im Sport genügt.

	

	High Definition Optics

	Die Fast Jacket wurde durch Oakley High Definition Optics® (HDO®) optimiert. High Definition Optics® steht

für eine Vielzahl patentierter Technologien, die für eine maximal klare, scharfe und exakte Sicht sorgen. Eine

dieser Technologien ist XYZ Optics® für optische Genauigkeit bis zu den äußersten Konturen der Scheiben,

die ein maximales Sichtfeld und eine bessere Sicht in den Randbereichen bietet. Mit HDO® sieht man die

Gegenstände dort, wo sie sich tatsächlich befinden und nicht verschoben wie bei gewöhnlichen Scheiben. So

verfügt der Athlet über die präzise Optik, die Sportprofis im Wettkampf brauchen.

	Drei-Punkt-Sitz

	Die Fast Jacket ist für einen perfekten Drei-Punkt-Sitz konzipiert - eine Innovation von Oakley, die ohne

gebogene Bügel mit ungleichmäßig verteilten Druckpunkten auskommt. Der Rahmen hat nur an der

Nasenwurzel und an den seitlichen Kopfpartien Hautkontakt. Dies sorgt für einen sicheren Sitz und eine

präzise optische Ausrichtung der Scheiben für eine dauerhaft klare, unverfälschte und exakte Sicht.

	

	Brillenglastechnologien

	Oalkey HDPolarized

	

	Die Fast Jacket ist auch mit Oakley HDPolarized-Scheiben erhältlich. Diese filtern die blendenden Strahlen

von Reflexionsquellen und sorgen dank High Definition Optics für optische Präzision und Leistungsstärke.

Unser spezieller Herstellungsprozess verhindert die bei gewöhnlichen polarisierten Brillengläsern

auftretenden Trübungen und Verzerrungen. So profitiert der Athlet von einer klaren, scharfen Sicht ohne die

geringste störende Blendwirkung.

	UV-Schutz

	

	Kein einziger UV-Strahl kann durch Oakley Plutonite® hindurchdringen. Jede Fast Jacket-Scheibe besteht

aus diesem revolutionären Material. Es filtert 100% der UVA-, UVB- und UVC-Strahlung sowie schädliche

Blaulichtanteile im Bereich bis zu 400 NM. Das Scheibenmaterial selbst blockiert die UV-Strahlen, so dass

man sich nicht auf eine dünne Oberflächenbeschichtung verlassen muss, die sich abnutzen oder verkratzen

kann.



	Stossfestigkeit

	

	Kein Sportler kann es sich leisten, beim Thema Schutz ein Auge zuzudrücken. Die Fast Jacket erfüllt die

strengen Anforderungen an die Stoßfestigkeit des American National Standards Institute (ANSI). Die

Erfüllung der Norm ANSI Z87.1 bedeutet, dass die Fast Jacket dem harten Aufprall schwerer Gegenstände

bei geringer Geschwindigkeit und dem Zusammenprall mit leichteren Gegenständen bei extrem hoher

Geschwindigkeit standhält. Diesen maximalen Schutz bietet die Fast Jacket bei angenehm geringem

Gewicht.

	Wasserabweisend

	

	Der Lieferumfang der Fast Jacket umfasst einen Nano-Clear-Reinigungsstift, mit dem eine

wasserabweisende Schicht auf die Scheiben aufgebracht werden kann - ein unsichtbarer Schutzschild, der

dafür sorgt, dass Wasser abperlt und keinen sichtbeeinträchtigenden Film hinterlässt. Unsere langlebige

Beschichtung hält die Scheiben durch eine fett-, schmutz- und staubabweisende Wirkung sauber. Das

Reinigungsset reicht für zehn Anwendungen. Zusätzliche Sets sind im Handel erhältlich.

	Materialien

	Plutonite

	

	Oakley Plutonite ist das optisch reinste Scheibenmaterial, das in der heutigen Brillenfertigung eingesetzt

wird. Durch seine Zusammensetzung ist es sehr leicht und daher angenehm für den täglichen Gebrauch,

aber dennoch so robust, dass es der hohen Beanspruchung im Profisport standhält. Das Material blockiert

sämtliche UV-Strahlen, so dass keine zusätzlichen Filter oder Beschichtungen erforderlich sind.

	O Matter

	

	Das strapazierfähige Rahmenmaterial verleiht der Fast Jacket eine gewisse Flexibilität, die für ein

angenehmes Tragegefühl sorgt, und bietet zugleich eine optimale Stoßfestigkeit. Der unglaublich leichte

Kunststoff ist beständig gegenüber UV-Strahlen, Chemikalien und sämtlichen extremen Beanspruchungen.

	Unobtainium

	

	Die Bügelenden und Nasenpads der Fast Jacket bestehen aus diesem angenehm weichen Kunststoff.



Oakley Unobtainium sorgt für einen sicheren Sitz, da sich der Halt bei erhöhter Transpiration sogar

verbessert. Das Material spielt eine bedeutende Rolle bei dem von uns entwickelten Drei-Punkt-Sitz und lässt

die Fast Jacket der Gravitation trotzen.

	

	Sei ein Rebell

	Es ist eine Revolution im Gange und wir fachen sie an. Wogegen wir rebellieren? Gegen alles

Vorhersehbare und Langweilige. Gegen alles, was nach Status quo klingt. Alles, was gerade "gut genug" ist.

Mach mit. Gemeinsam können wir mehr erreichen, noch mehr leisten und die Grenzen des Möglichen

verschieben. Athleten stehen dabei in vorderster Front. Wir stellen sicher, dass sie mit der funktionellsten

Brille ausgestattet sind, die jemals entwicklet wurde. Erfahre im Folgenden, warum sich Profiathleten wie

Terenzo Bozzone, Ian Poutter and Rory McIlroy auf die Fast Jacket von Oakley verlassen.

	Terenzo Bozzone

	

	Wenn der menschliche Körper über Grenzen verfügt, ist Terenzo Bozzone noch nicht an diese gestoßen.

Nicht, dass er es nicht versucht hätte. Der bekannte Triathlet hat zahlreiche Titel und Auszeichnungen

errungen und dabei jegliche Schmerzen verdängt, sowie jeden einzelnen Muskel aufs Äußerste beansprucht.

Auch von der Brille erwartet er Höchstleistungen und verlässt sich daher auf die Fast Jacket von Oakley. Bei

den Disziplinen Radfahren und Laufen nutzt Terenzo die SwitchLock-Technologie für eine perfekte Sicht bei

allen Bedingungen. Der leichte Rahmen ist angenehm zu tragen und die Gläser schützen seine Augen vor

schädlichen UV-Strahlen. Terenzo Bozzone: "Die Technologie ist einfach top und man weiß, dass man in

guten Händen ist."

	Ian Poutter

	

	Seine Persönlichkeit und sein Perfektionismus machen Ian Poulter zu einem der faszinierendsten Talente im

derzeitigen Golfsport. Golf spielte er zum ersten Mal im Alter von vier Jahren mit einem abgeschnittenen Holz

3-Schläger und entdeckte schnell seine Leidenschaft für diesen Sport. 2010 gewann er die WGC-Accenture

Match Play Championship in Arizona und schaffte es auf den fünften Platz der Golf-Weltrangliste. Mit der

SwitchLock-Technologie von Fast Jacket hat Ian die Möglichkeit, sich während des Spiels einfach an die

Sichtverhältnisse anzupassen und die beste Kombination aus UV-Filter, Farbbalance und optischem Kontrast

für jedes Loch zu wählen. "Beim Spielen", so Ian, "ist mir bewusst, dass ich das Beste trage, was es auf dem

Markt gibt. Egal ob Aussehen, Gefühl oder Spiel, nur das Beste ist mir gut genug. Dank der Technologie und

der optischen Genauigkeit der Gläser kann ich zu 100% auf das vertrauen, was ich sehe."

	Rory McIlroy



	

	Rory McIlroy gelang im Alter von neun Jahren sein erstes Hole-in-one. Als Teenager war er kurzzeitig die

Nummer eins der Amateur-Weltrangliste und holte sich mit 20 seinen ersten PGA-Tour-Titel. Der gebürtige

Nordire gehört zur TopTen der Golf-Weltrangliste. Er hat es so weit gebracht, weil er in allen

Lebensbereichen nach Perfektion strebt. Beim Golf gelingt ihm das mit der Fast Jacket. Bei einem einzigen

Loch kann es Rory passieren, dass die Lichtverhältnisse von grellem Sonnenschein zu trübem Schatten

wechseln. Der Himmel kann sich schnell verändern, doch nicht so schnell wie seine Brille. Dank der

praktischen SwitchLock Technologie kann er bei der Fast Jacket die Scheiben schnell und problemlos

austauschen. In Sachen Tragekomfort, optische Genauigkeit und Handling ist diese äußerst funktionelle

Brille einfach nicht zu schlagen. Wie Rory sagt: "Oakley ist ebenso ehrgeizig wie ich und entspricht genau

meinem Stil. Andere Marken können da einfach nicht mithalten."
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