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720armour 2013: Innovative und stylische Sportbrillen garantieren
den optimalen Durchblick und den richtigen Look

zur Originalnachricht mit Bild

	Für 2013 stellt der Sportbrillenhersteller 720armour neue technisch innovative und stylische Sportbrillen vor.

Da Frauen und Jugendliche für gewöhnlich ihren eigenen Kopf haben, bietet 720armour nun eine neue

Version der beliebten Hitman an, die speziell auf das Gesichtsprofil von Frauen und Jugendlichen

zugeschnitten ist. Das Modell Dart mit dem patentierten magnetischen Schnellwechselsystem überzeugt mit

einem neuen, coolen Design. Wer es urbaner mag, der freut sich über die Tattoo, mit versteckten

Designelementen, die nur der Träger der Brille kennt.

	

	Tattoo

	Mit dem Modell Tattoo von 720armour, einer professionellen Sportbrille im urbanen Look, ist man für Stadt

oder Strand bestens gestylt. Und das Besondere: Für Außenstehende versteckt, kennt nur der Träger die

besonderen Design-Elemente dieser Brille. Die Tattoo aus der Urban-Serie ist eine Freizeit-Brille auf

professionellem Niveau mit allen technischen Eigenschaften der hauseigenen EDO und EFS Glas- und

Rahmentechnologien von 720armour. Die kratzfeste und wasserabweisende Beschichtung sorgt für

maximale Sicht und das hippe Design für den richtigen Look. Die Tattoo ist in Silber, Schwarz und Weiß für

54 Euro erhältlich.

	

	

	Hitman JR

	Das Frauen und Jugendliche ihren eigenen Kopf haben ist nichts Neues. 720armour hat dafür nun auch die

passende Brille im Programm. Das sportive Modell Hitman JR ist speziell auf das Gesichtsprofil von Frauen

und Jugendlichen zugeschnitten und bietet den gleichen Tragekomfort und die gleichen innovativen

technischen Features wie das bewährte Herrenmodell Hitman AF. Das Herrenmodell hat bereits in über 150

Tests zu internationalen Standards die Erfordernisse für Leistung und Sicherheit erfüllt oder übertroffen und

bietet höchste optische Qualität, Flexibilität und Schlagfestigkeit. Die Hitman aus der Performance-Serie ist

ideal für Outdoor Aktivitäten aller Art - egal ob Laufen, Radfahren, Inlineskates oder Beachvolleyball.
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	Die Scheiben können schnell und einfach ausgetauscht werden, um die Brille an den Einsatzzweck

anzupassen. Das patentierte "Compressed Venting System" sorgt dafür, dass Wärme bei Anstrengung

während des Fahrens besser abgeleitet wird, was die Anti-Beschlagseigenschaften verbessert. Die Hitman

JR gibt es in drei verschiedenen Farben mit coolem Graffiti Print ab 63 Euro.

	

	Dart

	Das beliebte Modell Dart aus der A-Trak Serie mit dem patentierten magnetischen Schnellwechselsystem ist

ab Sommer 2013 mit stylishem Tribal Print am Bügel erhältlich. Versteckte Magneten garantieren den

sicheren Sitz der Gläser im Rahmen und ermöglichen gleichzeitig einen Wechsel der Gläser im

Handumdrehen, um die Brille den sich ändernden Lichtbedingungen anzupassen. Und besser noch:

Fingerabdrücke auf den Scheiben gehören damit der Vergangenheit an. Die Dart eignet sich für jede

Sportart, ob Joggen im Park oder Marathonlauf, auf Bike oder Rennrad, bei Wandertour oder Tennismatch.

	Wahlweise ist das Modell Dart auch mit polarisierten Gläsern, die unangenehme Reflexionen von nassen

Straßen, Wasseroberflächen und Schnee neutralisieren, oder mit Raygenix X Gläsern erhältlich. Raygenix X

Gläser sind eine Kombination aus bruchzähem Material mit photochromatischen Eigenschaften. Damit

passen sich die Gläser automatisch den Lichtbedingungen an. Aktiviert durch die Menge an UV-Strahlen

verdunkeln sich die Gläser innerhalb von Sekunden und kehren in wenigen Minuten zu ihrer Originaltönung

zurück.

	Das weite Sichtfeld und der flexible Rahmen bieten maximale Sicht und Schutz gegen Fahrtwind. Das

leichte Gestell und die verstellbaren, druckabsorbierenden Nasenpolster gewährleisten optimalen Komfort

und perfekte Passform. 720armours' patentiertes Compressed Venting System garantiert optimale

Luftzirkulation und verringert das Beschlagen der Scheiben. Die Dart gibt es in mehreren Farbvarianten, mit

und ohne Tribal Print. Der Preis beginnt bei 93 Euro.

	

	Alle 720armour Gläser sind aus schlagresistentem Polycarbonat, bieten 100% UVA- und UVB-Schutz und

sind auf beiden Seiten mit einer Anti-Kratz-Beschichtung versehen. Eine hydrophobe Schicht lässt Wasser

und Feuchtigkeit abperlen, verringert statische Aufladung und die Gläser lassen sich leicht reinigen. Die Form

und der Verlauf der Gläser sind den Augen und dem Blickwinkel angepasst um Störungen im Blickfeld zu

vermeiden und optische Klarheit in allen Blickwinkeln zu garantieren. Durch die Verwendung des

hochwertigen Polymers Grilamid TR90 sind die Rahmen besonders leicht, flexibel, hitzebeständig und

langlebig.

	Alle 720armour-Sportsonnenbrillen sind mit dem 720armour-Technologien EDO (Extreme Definition Optics)

und EFS (Extreme Functional System) gefertigt, die jedes Modell zu einem einzigartigen und



multifunktionalen Produkt machen.

	EDO - Extreme Definition Optics:

	Höchste Präzision und bestmöglicher Schutz für alle sportlich-ambitionierten Ansprüche

	

		100% UV-Schutz, hält zuverlässig UVA und UVB-Strahlen ab

	

		beidseitige Anti-Kratz-Beschichtung, die auch feinste Kratzer verhindert und die Haltbarkeit verlängert

	

		Äußere Beschichtung lässt Wasser und Feuchtigkeit abperlen, verringert statisches Aufladen und erleichtert

das Reinigen

	

		Beidseitige Beschichtung, die Wasser und Feuchtigkeit abperlen lässt und das Beschlagen der Gläser im

Inneren verhindert

	 

	EFS - Extreme Functional System:

	High-Performance Materialien, kombiniert mit den besten, funktionellen Designs um alle sportlichen

Ansprüche zu erfüllen:

	

		Rahmen aus Grilamid, einem Polymer, das extrem langlebig ist und leicht in seine ursprüngliche Form

zurückkehrt. Durch hochwertigstes TR90 Grilamid kann 720armour superleichte, flexible und hitzebeständige

Rahmen produzieren, die dauerhaften Komfort in Sport und Freizeit bieten

	

		ErgoGrip Nasen- und Ohrpolster bieten Schutz gegen Schweiß und Fremdkörper, während sie gleichzeitig

Stöße und Druck absorbieren. Alle ErgoGrip Nasenpolster sind verstellbar, um optimalen Komfort und

perfekte Passform zu gewährleisten

	

		designed nach dem "Wrap Fit System", damit der Rahmen sich in einer elliptischen Kurve um den vorderen

Kopf und die Augen schmiegt. Das bietet besten Schutz und sorgt für besseren Halt und Komfort.

	 

	Die Brillengläser entsprechen der strengen europäischen EN1836:2005-Norm, der ANSI Z80.3-Zertifizierung



der USA und der härtesten von allen, der australischen Sicherheitsnorm AS/NZS 1067:2003. Die

Sonnenbrillen von 720armour erfüllen somit alle Kriterien der Optikklasse 1.

	Alle 720armour-Produkte werden unter extremen Bedingungen von professionellen Athleten aus der ganzen

Welt auf Herz und Nieren getestet. Dazu zählen Wong Kam Po, dreifacher Bahnrad-Weltcup-Sieger aus

Hongkong, und der Franzose Kevin Sireau, der 2009 beim Sprint-Europacup in Moskau den 200

Meter-Weltrekord (fliegend) innerhalb von zwei Tagen gleich zweimal auf 9,572 verbesserte. Seit 2012, fährt

auch das UCI Continental Racing Team Max Success Sports (UCI Code: MSS), eins der erfolgreichsten

Teams Chinas, mit 720armour Brillen. Die Erfolge der Athleten sprechen für sich.

	 

	 

	 

	Über 720armour:

	

	Der Sportbrillenhersteller 720armour wurde 1996 an der australischen Sunshine Coast gegründet und

machte sich in der dortigen Sportszene schnell einen Namen. 2002 wurde 720armour Mitglied der

taiwanesischen Hwa Meei Optical Group, einer der weltweit größten Brillenproduzenten für viele namhafte

Marken. Seit dieser Fusion wurde 720armour zum Marktführer im asiatisch-pazifischen Raum. Mit

herausragenden Technologien, einzigartigen Designs und einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis ist

720 auf dem Weg in die Top-Riege der Sportbrillenhersteller. In Europa ist die Eyewear-Marke jetzt bereits in

15 Ländern erhältlich. 

	

	Über Dirk Michielsen:

	

	Geboren 1965 bei Antwerpen, Belgien. Michielsen studierte ornamentale Skulptur und Möbeldesign an der

S.I.T.O. Mechelen, sowie klassisches Zeichnen und Ölmalerei an der Königlichen Kunstakademie in

Mechelen, Belgien. Seinen ersten Job als Brillendesigner bekam Michielsen 1990 in Taiwan als er ein

Surfbrett in den Sand skizziert. Als begeisterter Wind - und Kitesurfer, leidenschaftlicher Mountainbiker und

Radfahrer kennt er die Anforderungen an anspruchsvolle Sportsonnenbrillen. 2007 wird Michielsen

Chef-Designer bei der taiwanesischen HWA MEEI Optical Group, wo er seine Vision der perfekten

Sonnenbrille ausleben kann und 720 19s Produktpalette seitdem stark beeinflusst. 2010 führte das zu dem

renommierten iF Design Award für die Wassersportbrille Shark.
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