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Der Allrounder beim Outdoor-Sport: Die neue TERREX von adidas
eyewear

zur Originalnachricht mit Bild

Für alle Outdoor-Fans bringt Sportbrillenspezialist adidas eyewear jetzt die TERREX auf den Markt. Als

Basisversion bietet die TERREX allen Allroundsportlern, die in den Bergen unterwegs sind, optimale Sicht

und besten Schutz. Ob Bergsteigen, Trekking, Skitourengehen oder Langlaufen: Die TERREX ist der

perfekte Allrounder am Berg, garantiert aber auch im Tal immer und überall einen sehr sportiven

Lifestyle-Auftritt.

Wer sich gerne im Freien aufhält und dabei aktiv ist, sollte den Schutz seiner Augen im Blick haben. Nicht nur

im extremen Hochgebirge, auch in tieferen Lagen können UV-Strahlen, Wind, Insekten sowie aufgewirbelter

Schmutz die Sicht behindern und damit die Augen gefährden. Die neue multifunktionale TERREX von adidas

eyewear bietet einen erstklassigen Augenschutz und sorgt für mehr Spaß beim Sport.

Den Durchblick haben

Die Outdoorbrille ist mit einer hochwertigen Filtertechnologie ausgestattet. Die Filter bestehen aus einem

leichten, bruch- und kratzfesten Polycarbonat. Sie verstärken Kontraste und gleichen schnelle Licht- und

Schattenwechsel aus. Die Vision Advantage PCâ„¢ Filter gewähren 100 %igen Schutz vor UVA, -B und -C

Strahlen. Der LSTâ„¢ active Filter wirkt aufhellend bei gleichzeitig hoher Lichtabsorption und

Kontrastwirkung. Der LSTâ„¢ contrast gold Filter bietet zudem eine optimale Kontrastwirkung auf Grün. Das

multisportive Brillentalent ist auch mit polarisierten Filtern erhältlich, die wirkungsvoll reflektierendes Licht von

spiegelnden Oberflächen wie Wasser oder Schnee eliminieren. Bei Fehlsichtigkeit kann die TERREX mit

einem Performance Insertâ„¢, dem optischen Einsatz von adidas eyewear, ausgestattet werden oder auch

direkt verglast werden.

Den Komfort spüren

Besten Komfort garantiert bei der TERREX das leichte, temperaturbeständige SPXâ„¢-Material. Das

neuartige Rahmendesign, die 8-Base-Krümmung der Filter und die breiten Brillenbügel umschließen die

Augen optimal. Die Bügel können mit Hilfe des TRI.FITâ„¢-Systems in drei Positionen verstellt werden, die

Nasenauflage durch die weiche Double-Snap Nose Bridgeâ„¢ in zwei Stufen. Zusätzlich stellt das Quick

Release Hingeâ„¢-System sicher, dass sich die Bügel bei zu großer Druckeinwirkung ausklinken anstatt zu

brechen. Das Traction Gripâ„¢-Material an den Bügelenden unterstützt zugleich einen sicheren und

komfortablen Halt der TERREX. Ein abnehmbares Stirnpolster verhindert, dass Schweiß in die Augen der

Sportler läuft. Die helmtaugliche Brille verfügt zusätzlich über eine Belüftungstechnologie, die eine optimale

Ventilation sicherstellt und einem Beschlagen entgegenwirkt.

Zur Pro-Version aufrüsten

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_726_0_Der-Allrounder-beim-Outdoor-Sport--Die-neue-TERREX-von-adidas-eyewear.html


Die TERREX kann bei Bedarf für extreme Touren ins Hochgebirge jederzeit mit einem Twin-Filter, einem

Kopfband und einem Nasenschutz versehen und damit zu einer TERREXpro aufgerüstet werden.

Die TERREX wird wie alle anderen Modelle aus der adidas eyewear Kollektion von dem renommierten

Brillenhersteller Silhouette International in Österreich designed und gefertigt.
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