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Pink-Cobald im Vorfeld der Olympischen Winterspiele 2014
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	Innovatives Highspeed-Skihelm-Konzept im Revival-Look - mit einer großen Racekampagne startet uvex in

die Vorbereitung der Winterspiele und demonstriert seinen Entwicklungsvorsprung im Helmbau.

	

	Das Material der Champions: uvex entwickelte eine vollkommen neue und FIS-konforme RACE-Kollektion,

mit der nun die Athleten bei den olympischen Winterspielen bestens geschützt mit dem Rennhelm Race+ in

die Speeddisziplinen gehen werden. Die Fürther Helmprofis bringen hier als weltweit einziger Hersteller die

+Technology zum Einsatz. Verwendet wird in der Hartschalen-Herstellung ein Spezialkunststoff, der robuster

ist als bislang verwendete Materialien und gleichzeitig dünnwandigere Bauweise für besondere Leichtigkeit

zulässt. Das Sicherste, Modernste und Leichteste, was der Skihelmbau je hervorbrachte.

	

	True Racing never ends - continue the legacy: die Colours der Medaillen-Gewinner von einst wurden jetzt

neu interpretiert. Im Revival legendärer Rennerfolge wurden die einst so erfolgreichen Farben Pink und

Cobalt als uvex Rennfarben wieder aufgegriffen und auf die ultramoderne Race+-Rennserie übertragen.

	

	Nicht nur für Rennläufer - uvex p1us-Skihelmserie in Pink-Cobalt limited edition:

	Für alle Skifahrer gibt es ab 1.1.2014 in den neuen Racecolours die Sonderserie p1us im Sportfachhandel.

Ebenfalls in der +Technology gefertigt, präsentiert sich diese Sonderauflage in spektakulärer Pink-Cobalt-

Chromlackierung oder cleaner Mattbeschichtung in Anlehnung an die Rennhelm-Serie Race+ der

uvex-Athleten. Für alle Skifahrer stehen also die Farben der Champions bereits im Vorfeld von Sochi bereit.

	Die uvex p1us-Serie ist die leichteste hardshell, die je gebaut wurde und toppt sogar das Gewicht von

inmould-Konstruktionen. Ein p1us-Helm erfüllt die höchsten Ansprüche an Sicherheit und Schutzfunktion,

obwohl er ganze 20 Prozent weniger als die bisher gebräuchlichen Hartschalenhelme wiegt. Die extrem harte

Außenschale und der EPS-Shockabsorber im Inneren sind "ein unschlagbares Paar".
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	Ein cleveres Airchanneling-System im Skihelm liefert eine zugfreie Be- und Entlüftung, das uvex-eigene

Klimamanagement reguliert selbstständig die Temperatur im Helminneren. Höchster Tragekomfort ist damit

garantiert. Das textile Innenleben ist zudem feuchtigkeitstransportierend, antibakteriell, herausnehmbar und

waschbar. Ein weiteres Stück Sicherheit: die warmen Ohrpads verfügen über eine eingearbeitete

Spezialmembrane aus den Entwicklungslabors für Akkustik und Sound. Sie lässt Umgebungsgeräusche in

Originallautstärke durch. Der Skifahrer kann alles um sich herum deutlich hören und entsprechend schnell

auf Gefahren reagieren.

	Pink-Cobalt race edition by uvex - nur für kurze Zeit in limitierter Auflage - alle Produkte:

	

		Sonderedition Skihelm p1us Pink-Cobalt: Ab Januar und in limited edition im Fachhandel gibt es in den

neuen Racecolours die Sonderserie p1us Pink-Cobalt. Ebenfalls in der +Technology gefertigt, präsentiert

sich diese Sonderauflage in spektakulärer Pink-Cobalt- Chromlackierung oder cleaner Mattbeschichtung in

Anlehnung an die Rennhelm-Serie Race+ der uvex-Athleten. Für alle Skifahrer stehen also die Farben der

Champions bereits im Vorfeld von Sochi bereit. Preis: 199,95 EUR p1us Pink-Cobalt chrome, 99,95 EUR

p1us Pink-Cobalt mat.

	

		Sonderedition Slalomhelm uvex hlmt 5 race Pink-Cobalt: Der Slalomhelm der Profis in megasicherer

Hartschalenbauweise und im Racelook. Mit Kinnschutzbügel in Pink. Preis: 179,95 EUR

	

	

		Sonderedition uvex hlmt5 race junior Pink-Cobalt: Früh übt sich, wer Slalom-Rennläufer werden will. Der

kleine Brüder des hlmt5 für den ambitionierten Race-Nachwuchs. Mit Kinnschutzbügel in Pink. Preis 129,95

EUR

	

		Sonderedition Skibrille uvex downhill 2000 race: Randlosen Oversize-Rahmenkonstruktion für perfekten

Durchblick in modernster Scheiben-Technologie. Hochsportlicher Style und kompromisslose Umsetzung aller

Anforderungen, die der Profi-Rennsport an das Material stellt. Als Hommage an die seit den 70er Jahren

ungebrochene Erfolgshistorie des Fürther Skibrillenherstellers ist diese Goggle, mit denen die Rennläufer für

Sochi ausgerüstet werden. Mit supravision-Antibeschlagsbeschichtung, Kontrastverstärker, Preis: downhill

2000 race Pink-Cobalt 89,95 EUR; downhill 2000 race chrome - mit Chromlackierung und blauer

Verspiegelung: 189,95 EUR.

	



	

		Sonderedition Jugend-Skibrille slider dl Pink-Cobalt: Material wie die Großen - mit Antibeschlagsfunktion,

Kontrastverstärker und 100% UV-Schutz. Preis: 39,95 EUR.

	

		Sonderedition Kinder-Skibrille speedy pro blue in Pink-Cobalt: Mit Antibeschlagsfunktion, Kontrastverstärker

und 100% UV-Schutz. Preis: 19,95 EUR.

	

		Sonderedition Lifestyle-Sonnenbrille lgl 1 und lgl 12: Coole Sonnenbrillen im uvex Pink-Cobalt-Racelook mit

100% UV-Schutz und hochwertiger Verspiegelung. Preis jeweils: 69,95 EUR.

	 

	 

	 

	Die uvex Gruppe

	

	Die UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG vereinigt drei international tätige Gesellschaften unter einem

Dach: die uvex safety group, die uvex sports group (uvex sports und Alpina) sowie Filtral. Die uvex Gruppe

ist mit 47 Tochterfirmen in 20 Ländern vertreten und produziert aus Überzeugung mit Schwerpunkt in

Deutschland. Zwei Drittel der rund 2.120 Mitarbeiter (Stand: GJ 2012/13) sind in Deutschland beschäftigt.

uvex ist weltweit Partner des internationalen Spitzensports als Ausrüster unzähliger Top-Athleten. Das

Leitmotiv protecting people ist Auftrag und Verpflichtung. Dazu entwickelt, produziert und vertreibt uvex

Produkte und Serviceleistungen für die Sicherheit und den Schutz des Menschen im Berufs-, Sport- und

Freizeitbereich.
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