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Klarer Durchblick auf dem Wasser: Die tycane pro Sportbrille mit
Hydrophobic Filtern von adidas eyewear

zur Originalnachricht mit Bild

	Volle Fahrt voraus mit der tycane pro von Sportbrillenspezialist adidas eyewear! Die hydrophobe

Filtertechnologie und der außergewöhnlicher Rundumblick sorgen für eine erstklassige Sicht und einen

maximalen Augenschutz - für höchste Ansprüche auf dem Wasser.

	Egal ob im Kanu den Slalomkurs absolvieren, im Kajak den felsdurchsetzten Wildwasserzulauf

hinunterstechen oder auf dem SUP-Board gemütlich ruhigere Gewässer erkunden: Wer sich auf dem Wasser

bewegt, darf sein Ziel und die Route nicht aus den Augen verlieren. Das ist gar nicht so einfach, wenn das

Wasser spritzt, die Sonne blendet und der Wind zusätzlich ins Gesicht pfeift. adidas eyewear setzt mit der

Hydrophobic Filtertechnologie an genau diesem Punkt an und verhilft allen Wassersportlern mit klarer Sicht

bei allen Verhältnissen zu mehr Sicherheit. Die hydrophoben LST-Filter der tycane pro schützen zuverlässig

vor allen UV-Strahlen und lassen Wasser schnell abperlen, ohne lästige Schlieren auf den Filtern zu

hinterlassen. Auch Schmutz- und Staubpartikel werden abgespült. 

	Durch spezielle Ablaufkanäle am Rahmen innen kann das Wasser zuverlässig abfließen. Die

LST-Filtertechnologie gleicht schnelle Licht-Schatten-Wechsel aus und verstärkt Kontraste, so dass schnelle

Strömungen, Untiefen oder Felsen unter Wasser blendfrei und schnell wahrgenommen werden können.

Unschlagbar sind die 10-base Filter mit zusätzlicher POL-Funktion: Die weite Filterform ermöglicht ein breites

Sichtfeld und störende Wasserreflexionen werden dank POLAusstattung effektiv eliminiert.

	

	Der deutsche Slalom-Kanute Sebastian Schubert (25) ist von den hydrophoben LST Filtern der tycane pro

begeistert: "Durch die hydrophoben Filter kann ich selbst im starken Wildwasser eine klare Sicht behalten.

Das Wasser läuft direkt von den Filtern nach unten ab. So bleiben keine Wasserrückstände. Selbst bei

tiefstehender Sonne und vielen Wasserspritzern kann ich mit der tycane pro meinen Blick immer auf die

Strecke richten."

	

	Die tycane pro punktet zudem mit einem außergewöhnlichen Rundumblick und einer perfekten Passform.

Der Sitz der Brille lässt sich dank dreistufiger Höhenverstellung individuell anpassen. Ein zusätzliches

Kopfband bringt bei starker Strömung oder Seegang maximalen Halt. Und sollte die Brille doch mal von Bord

gehen, wirkt der am Kopfband integrierte Floater wie ein Rettungsring und hält die Brille über Wasser. 
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	Die tycane pro gibt es in den zwei Größen S und L und in den Farben matt black/lablime, matt black/grey,

shiny white/red, silvermet/blue und white/blue. Für Fehlsichtige kann sie mit Hilfe eines Adaptersystems, über

einen optischen Einsatz oder vom Optiker direktverglast werden. 

	

	Die hydrophoben Sportbrillen werden wie alle anderen Modelle der adidas eyewear Kollektion von dem

renommierten Brillenhersteller Silhouette in Österreich designt 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.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

