
graY/Yellow
octic mirror vlt 6%

clear
90%

Brown/green
OCtiC mirrOr 14%

greY/methane silver
tripiC mirrOr 16%

Brown/green
tripiC mirrOr 10%

smoKe/silver
tripiC mirrOr 14%

smOke red
tripiC mirrOr 11%

greY/red
OCtiC mirrOr 25%

greY/red
tripiC mirrOr 24%

Blue/pinK
tripiC mirrOr 21%

Brown Biopic
22%

Brown Biopic
22%

Burnt orange/Blue
OCtiC mirrOr 65%

pinK/pinK 
OCtiC mirrOr 65%

Yellow/gun Blue
tripiC mirrOr 46%

Yellow/silver 
tripiC mirrOr 60%

vermillion Biopic
54%

orange Biopic
46%

ri-pel® ist eine wasserabweisende 
Beschichtung, mit der alle Zeiss-scheiben 
der k2 goggles ausgestattet sind. ri-pel® 

minimiert schäden durch kratzer und Ver-
schmutzungen, beseitigt rückstände von 
Wasser, schweiß und Fingerabdrücken 
und verbessert die sicht. damit bietet 
ri-pel® den optimalen scheibenschutz, 
damit man den ganzen tag bei allen 
Bedingungen spaß haben kann.

die K2 goggles profi tieren von den 
hohen Qualitätsstandards und der 
großen erfahrung des marktführers 
im Bereich optische technologien. 
Jede scheibe besteht aus 
widerstandsfähigem polykarbonat 
und ist mit einer extraharten 
Beschichtung versehen, die eine 
überlegene performance und 
extreme Kratzfestigkeit garantiert.

RI-PEL®
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Helm-optimiertes rahmendesign 

drei silikonstreifen auf den straps verhindern ein Verrutschen der goggle

Optimierte strap-Bügel für perfektes Zusammenspiel von goggle und Helm
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das helmkompatible design garantiert einen perfekten 
sitz von helm und goggle. 

helm Kompatibilität 2
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Helmkompatibles rahmendesign für beste 
helm/goggle-passform

Optimierte strap-Bügel minimalistisches rahmendesign 
im nasenbereich

für ein maximales unteres sichtfeld einkerbungen 
im nasenbügel bieten optimalen

tragekomfort und sitz

Männerspezifische Rahmen
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helmkompatibles rahmendesign für beste helm/
goggle-passform

Feminines rahmendesign abgerundetes, der augenform 
nachempfundenes
rahmendesign für ein maximales seitliches sichtfeld

einkerbungen im nasenbügel bieten optimalen
tragekomfort und sitz

Verlängertes design im Bereich der Wangenknochen

Frauenspezifische Rahmen

GOGGLE Technologie
dank eines großen angebots verspiegelter und nicht verspiegelter scheiben sowie 
neuer rahmenfarben und -designs, welche die leistungsstärke der scheiben und das 
sichtfeld optimieren, bieten die K2 goggles genau den look und die performance, 
die man von premium-goggles erwartet. Bei der entwicklung haben wir großen Wert 
auf Helmkompatibilität gelegt. k2 goggles passen optimal zu allen Helmen der 
k2-Helmkollektion und sind farblich perfekt abgestimmt. k2 goggles überzeugen 
mit erstklassigem style, performance und helmkompatibilität. in der saison 2014/15 
präsentieren wir neue minimalistische Halbrand-designs, die bessere periphere sicht 
und einen modernen style liefern. 

Scheiben Technologie
alle K2 scheiben sind sphärische, hartbeschichtete doppelscheiben mit führender antifog-Beschichtung, 100% uva-/B-/c-schutz und optischem standard 
schutzstufe 1. durch die Verwendung hochwertiger scheiben von Zeiss und ri-pel Beschichtung bieten die k2 goggles erstklassige performance, 
modernen style und optimale sicht bei allen Verhältnissen.

ein neuer Farbton in der 
tripic-mirror-kategorie, der 
bei fast allen lichtbedingungen 
maximalen Kontrast und beste 
sicht ermöglicht. Wer eine 
scheibe für möglichst viele 
unterschiedliche lichtbedingungen 
sucht, wird bei der sonar von 
Zeiss fündig.

Dual Density + UltraPlush Micro Fleece
Zwei unterschiedlich dichte schaumstoffarten 
sorgen für komfort und stabilität. darüber 
liegt das K2 ultraplush micro fleece, das sich 
angenehm an die Wangen schmiegt. 

Dual Density + Micro Fleece
Zwei unterschiedlich dichte schaumstoffarten 
sorgen für Komfort und stabilität; micro 
Fleece liegt angenehm auf dem gesicht. 

< 9% lichtdurchlässigKeit 9-16% lichtdurchlässigKeit 20-28% lichtdurchlässigKeit 48-65% lichtdurchlässigKeit >65% lichtdurchlässigKeit

Single Density + Micro Fleece
der hochwertige kompressions-schaumstoff 
mit fleece-laminat hält den schnee fern und 
gewährleistet, dass die goggle angenehm 
auf dem gesicht liegt. 

pinK/silver
tripiC mirrOr 28%

sonar/silver
tripiC mirrOr 28%

greY BiOpiC
25%

Blue/infrared
OCtiC mirrOr 49%

vermillion/methane 
silver tripic mirror 47%
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