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Marker ist seit Jahrzehnten 
der inbegriff für sicherheit 
und innovation iM skisport.
 
Wir wissen, worauf es ankommt, denn wir leben den Sport. Unser Interesse, Engagement und Know-How  
haben unsere Produkte inzwischen zur Referenz in allen Klassen werden lassen. 

Mit der gleichen Intensität, mit der wir bisher jedes Bindungsmodell entwickelt und perfektioniert haben, greifen wir nun „Protective Snow  
Equipment“ an und erweitern unsere technologische Führung auf Helme und Brillen. Beste Materialien, neueste Technologien und einzigartige  
Lösungen machen auch MARKER Protective Snow Equipment zum „must have“. Revolutionäre Ortema X4 Protection Pads, MarkAir Channel/Vent 
Systeme zur optimalen Belüftung, die Integration von Helm und Brille sowie das überragende NMT Coating der Goggles sind nur ein paar  
Beispiele für die Innovationskraft, die hinter MARKER Protective Snow Equipment steckt. 

Von All Mountain über Freestyle, Park´n´Pipe bis zu Back Country deckt die neue Produktpalette alle wesentlichen Bereiche ab. Natürlich gibt es  
auch für Rookies das passende Equipment. Lassen Sie sich begeistern von Helmen und Brillen, die Performance, Sicherheit, Komfort und Style in  
perfekten Einklang bringen. Und jeden Tag im Schnee noch besser und sicherer machen.

+   ABS HARDSHELL CONSTRUCTION

Die ABS HARDSHELL CONSTRUCTION besteht 
aus einem leichten EPS-Kern für höchste Schlag-
absorption und einer ultra dünnen, harten 
ABS-Oberschale. Sie ist technologisch speziell 
auf den EPS-Kern abgestimmt, umschließt ihn 
außen komplett und ist besonders widerstands-
fähig. Dadurch ist eine bestmögliche Kräfte-
verteilung im Fall eines Aufpralls gewährleistet. 
Die unempfindliche ABS-Oberfläche ist zudem 
resistent gegen Kratzer und Beulen und lässt 
den leichten Helm auch nach vielen harten 
Einsätzen noch richtig gut aussehen.

+  ORTEmA X4 PROTECTION PADS -  
maximale Energieabsorption!

Medizinische Untersuchungen belegen, dass 
bei einem Sturz überwiegend der Hinterkopf, 
die Stirn und der Bereich um die Schläfen 
aufschlagen. Für mehr Schutz und verbesserte 
Protektion dieser besonders gefährdeten 
Bereiche kommt erstmals bei Skihelmen ein völlig 
neuartiges Material zum Einsatz: ORTEMA X4. 
Ortema, das führende Unternehmen für Sport 
Protection und Orthopädie-Technik, hat diesen 
High Tech Protektionsschaum entwickelt, der 
völlig unabhängig von der vorherrschenden 
Temperatur immer optimal arbeitet und Schläge 
weit wirksamer als andere Materialien absorbiert. 
Das gilt auch bei Mehrfachschlägen in extrem 
kurzen Abständen, da der ORTEMA X4 dank 
Memory-Funktion binnen kürzester Zeit sein 
ursprüngliches Volumen zurück gewinnt. 

mARkER HELm/BRILLEN-INTEgRATION

Nur die perfekte Verschmelzung von 
Helm und Goggle führen zu einer optimal 
funktionierenden Einheit. Deshalb sind MARKER 
Produkte zu 100% aufeinander abgestimmt. 
Alle Helme und Goggles sind so gestaltet, dass 
sie genau die Form des Pendants aufgreifen und 
dessen Linie folgen. Diese exakte Anpassung 
ist Voraussetzung für die bestmögliche 
Luftdurchströmung von Helm und Brille. 
Das MarkAIR Channel Belüftungssystem der 
Helme in Verbindung mit dem MarkAIR Vent 
System der Brillen sorgt dabei für maximale 
Funktionalität. Das ausgeklügelte System an 
Luftein- und auslässen in Verbindung mit einem 
Netz an Kanälen im Helm verhindert jegliches 
Brillenbeschlagen und erlaubt eine individuell 
regulierbare Luftzirkulation. Dadurch kann die 
Temperatur im Helm je nach Außentemperatur 
und Anstrengung angepasst werden. 

mARkAIR CHANNEL 
BELüfTUNgSSySTEm - kLARE SICHT 
UND küHLER kOPf

Das komplexe MarkAIR CHANNEL SYSTEM, das in 
allen MARKER Helmen zum Einsatz kommt, ist die 
am weitesten entwickelte Temperaturregulierung . 
Es besteht aus einem genau berechneten Netzwerk 
aus Belüftungsöffnungen und Luftkanälen und 
verbindet die Außenschalen-Ventilation mit den 

innenliegenden Kanälen im EPS-Schaumkern. 
Dadurch „zieht“ das MarkAIR CHANNEL SYSTEM 
förmlich die warme, feuchte Luft aus der Brille 
und „saugt“ sie über die Kanäle Luftkanälen aus 
dem Helm, was jegliches Beschlagen der Goggle 
verhindert. Parallel entsteht ein angenehmer, 
konstanter Luftstrom, der das gesamte System 
durchflutet und automatisch reguliert. Das 
garantiert einen kühlen Kopf bei jeder action, ohne 
dass manuell eingegriffen werden muss.

MARKER Ortema-Modelle sind nach 
anatomischen und biomechanischen Kriterien 
bestmöglich ausgerüstet. Alle vier kritischen 
Bereiche (X4) an Hinterkopf, Stirn und Schläfen 
sind verstärkt und mit ORTEMA X4 PROTECTION 
PADS für größtmögliche Sicherheit ausgepolstert. 
Sie passen sich der Kopfform optimal an, 
was die hervorragende Passform der Helme 
zusätzlich unterstützt. Das antibakterielle 
Coolmax-Futter der ORTEMA X4 PADS kann nach 
schweißtreibenden Abfahrten selbstverständlich 
abgenommen und gewaschen werden.

+ DOUBLE IN-mOLD CONSTRUCTION

Extra leicht und absolut hochwertig: Die neuen 
MARKER Double In-Mold-Helme besitzen 
einen extrem stabilen Aufbau. Dazu wird in 
die strapazierfähige Polycarbonat-Schale unter 
Hitze ein schlagabsorbierender, harter EPS-Kern 
formgepresst. Das garantiert die unzertrennliche 
Verbindung von Schale zum High Impact-
Dämpfungsmaterial. Eine zweite Polycarbonat-
Außenschicht im unteren Bereich des Helmes 
gibt zusätzliche Stabilität und erhöht die 
Sicherheitsreserven. Durch das geringe 
Gesamtgewicht ist der Tragekomfort der 
DOUBLE IN-MOLD Helme einfach unschlagbar.

+ HyBRID SHELL CONSTRUCTION

Das Beste aus beiden Welten für höchste 
Sicherheitsansprüche: Die HYBRID SHELL 
CONSTRUCTION kombiniert die Gewichts- und 
Komfortvorteile der In-Mold Technologie mit der 
Robustheit der Hard Shell Bauweise. Die harte 
Schale verteilt im Fall eines Aufpralls den Druck 
über die gesamte Fläche und bietet höchste 
Widerstandsfähigkeit. Optimalen Schutz gewährt 
die sehr leichte In-Mold-Unterkopfschale, da sie 
perfekt den Hinterkopf umschließt. Ergebnis ist 
ein state-of-the-art Spitzenhelm mit geringem 
Gesamtgewicht, ausgezeichnetem Komfort und 
ABS-Oberschale für maximale Sicherheit, beste 
Ventilation und langanhaltend brillanter Optik.

CRITICAL AREAS OF THE BACK OF THE HEAD, FOREHEAD AND TEMPLES
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+ HELmET SIzINg CHART
ADULT   yOUTH

SMALL 51-55CM OZFA* 51-56CM 

MEdIUM 55-59 CM 

LARGE 59-63 CM

*OSFA, One Size Fits All

S T E P  1

S T E P  2

[ P a r k  t e C H n o l o G y ]

+ AIR JAm CLImATE CONTROL

Die AIR JAM CLIMATE CONTROL ermöglicht die 
Regulierung des Luftstroms mittels wasserdich-
tem, faltbarem Innenfutter. Bei geschlossenen 
Öffnungen entsteht gerade an kalten Tagen 
ein warmes, trockenes Luftpolster, das eine 
Unterkühlung des Kopfs verhindert. An warmen 
Tagen können die Auslässe freigelegt werden, 
um maximalen Luftdurchsatz im MarkAir CHAN-
NEL SYSTEM zu generieren. 

+ XDRy fLEECE LININg

Hochwertiges, leicht flauschiges Fleece-Innen-
futter für angenehme Wärme und einen trocke-
nen Innenhelm. Selbstverständlich antibakteriell, 
schnell herauszunehmen und in lauwarmem 
Wasser handwaschbar.

+ PARk fIT SySTEm

Einfach und sehr effektiv. Mit dem PARK FIT 
SYSTEM kann die Weite des Helms ähnlich wie 
ein Baseballcap-Verschluss in drei Positionen 
eingestellt werden. Das System ist super einfach 
zu bedienen, sehr leicht und garantiert perfek-
ten Sitz, da es sich der Form Deines Hinterkopf-
es anpasst. Der große Verstellbereich lässt den 
Helm regelrecht mitwachsen!

+ RTS fIT SySTEm

Rotate to size - einfacher geht´s nicht. Die 
Drei-Punkt-Konstruktion am Hinterkopf lässt 
sich in Sekunden per Stellrad an Deine ganz 
individuelle Kopfform anpassen. Das ermöglicht 
nicht nur bestmöglichen Tragekomfort, sondern 
auch einen angenehm-perfekten Sitz, der ganz 
entscheidend für Deine Sicherheit ist. Nur ein 
spielfrei sitzender Helm wird im Falle eines Stur-
zes nicht verrutschen und Deinen Kopf wirklich 
schützen! 

+ XDRy PERfORmANCE LININg

Technische Performance-Innenausstattung, 
die für einen optimalen Wärmehaushalt sorgt. 
Das strukturierte Material schirmt Kälte ab und 
lässt bei Wärmeüberschuss die Luft nach außen 
dringen. Zudem wird Feuchtigkeit nach außen 
abtransportiert, um übermäßiges Schwitzen zu 
verhindern. Selbstverständlich antibakteriell, 
schnell herauszunehmen und in lauwarmem 
Wasser handwaschbar.

+ VOLUmE fLEECE

Speziell für Frauen entwickeltes, besonders war-
mes und kuscheliges Fleece, das ausschließlich 
beim CONSORT WOMEN zum Einsatz kommt. 
Es erhöht den Tragekomfort und verhindert 
jegliches Unterkühlen des Kopfes. Antibakteri-
ell, schnell herauszunehmen und in lauwarmem 
Wasser handwaschbar.

+ fIDLOCk Og SNAP

Die Revolution bei Helmverschlüssen, extrem 
komfortabel zu bedienen. Das FIDLOCK OG 
SNAP ist der erste magnetische Sicherheits-
verschluss mit Schiebemechanik, der mit einer 
Hand geöffnet und verriegelt werden kann. Er 
garantiert super sicheren Halt beim Aufprall, 
ist sogar mit angezogenem Handschuh sehr 
schnell zu bedienen und ist so konstruiert, dass 
Du Dir nicht die Haut einklemmst.

+ BEANIE READy“

Du fährst lieber mit Beanie unterm Helm - oder 
mal so, mal so? BEANIE READY heißt, dass Du 
das Futter ganz schnell aus dem Helm nehmen 
kannst und er auch mit Mütze optimal sitzt. 
Der Helm hat keine nervigen Klettverschlüsse, 
die Deine Beanie beschädigen!

+ PSE gOggLE CLIP

Absolut stylischer und funktioneller Goggle 
Clip zur Sicherung des Brillenbands. Lässt sich 
schnell und einfach wechseln bzw. abnehmen. 
Bei abgenommenem Clip schützt die PSE DISC 
das Gewinde und hält es schnee- und eisfrei.

+  REmOVABLE EARPADS –  
AUDIO READy 

Das ergonomische Design der abnehmbaren 
Ohrenpolster sorgt für komfortablen Sitz und 
sehr gute Wärmeisolation. Natürlich sind alle 
Earpads (außer KOJO) für Dein Soundsystem 
und/oder mobile phone geeignet, also AUDIO 
READY für alle gängigen Systeme. Schnell 
herauszunehmen und in lauwarmem Wasser 
handwaschbar.

+ EDgE PROTECTION

Alle MARKER DOUBLE IN-MOULD- und HYBRID 
SHELL-Helme besitzen an der Unterkante 
eine zusätzliche Polycarbonatplatte, die extra 
Sicherheit bei einem seitlichen Aufprall gibt. 
Zudem schützt sie den Helm auch bei Transport 
oder dem täglichen Gebrauch vor unschönen 
Blessuren.

+ gOggLE SAfETy LOCk

Kein Verrutschen des Brillenbands, denn die 
GOGGLE SAFETY STRAPS halten die Brille fest 
am Helm. Auch wenn Du Deine Goggle am Lift 
mal zu weit nach hinten über den Helm schiebst 
- verlieren unmöglich!

+ 2 POSITION CLImATE CONTROL

Mit der regelbaren 2 POSITION CLIMATE 
CONTROL (teil- oder komplett geschlossen) 
kann die Helmbelüftung individuell gesteuert 
werden - selbst mit Handschuh und während 
der Fahrt! Du bestimmst per Schieber die 
Luftmenge, die für Deinen optimalen Wär-
mehaushalt notwendig ist. Selbstverständ-
lich arbeitet das MarkAir CHANNEL SYSTEM 
auch bei geschlossenem Regler, um Deinen 
Kopf trocken und warm zu halten.

Bei maximal geöffnetem System verhindert 
das spezielle Design der Auslässe ein Unter-
kühlen des Kopfes.
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BIG PICTURE

BIG meDIUm smAll

PROJECTOR 16:9 4:3

+ NmT OPTICS (3RD EyELID)

MARKER hat für die Beschichtung aller Scheiben 
(außer 4:3) die revolutionäre NMT OPTICS Be-
schichtung entwickelt. Sie funktioniert ähnlich 
wie die bei vielen Tieren vorhandene Nickhaut, 
die das Auge zusätzlich schützt. NMT OPTICS 
(Nictitating Membrane Technology) ist eine 
extrem kratzfeste Oberflächenversiegelung, die 
Dir immer beste Sicht verschafft. Sie verhindert, 
dass Wasser, Fett oder Staub haften bleiben - 
Feuchtigkeit perlt sofort ab. Fingerabdrücke, 
Schweiß und Schmutz finden keinen Halt und 
können deshalb ganz einfach entfernt werden. 
Unsere NMT-beschichteten Scheiben bieten 
somit über viele Jahre hinweg glasklare Sicht.

+  DUAL BIONOmIC  
SPHäRISCHE SCHEIBEN

Die MARKER DUAL BIONOMIC Scheiben bestehen 
aus einer Doppelglaskonstruktion mit integriertem 
Thermoblocker. Alle Scheiben orientieren sich 
an der Krümmung des menschlichen Auges, 
um Objekte durch die Brille so zu sehen, wie sie 
tatsächlich sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen, 
nicht progressiv verjüngten Standardscheiben, 
treffen bei unseren Gläsern die Lichtstrahlen dank 
Bionomic Curve Lens Technology (Güteklasse 1, 
ANSI Z87.1) unverzerrt und direkt auf das Auge, 
was ein ermüdungsfreies, 100% korrektes Sehen 
garantiert. 

+ AUSSENSCHEIBEN (1)

Je nach Brillenmodell kommen unterschiedliche 
Materialien bei der Herstellung der Außenscheibe 
zum Einsatz: Alle Standardscheiben werden aus 
strapazierfähigem Polycarbonat gefertigt und mit 
einer äußerst kratzfesten Beschichtung veredelt. 
Sie bieten 100% UV A-B-C Schutz bis UV 400 
nm. Die polarisierten Scheiben der Spitzenmodelle 
werden aus TAC (Tri Acetate Cellulose) produziert. 

Das macht sie noch leichter, noch klarer und 
zudem kratzfester. TAC Scheiben bieten das 
Maximum an Sicht und Sicherheit und nätürlich 
auch 100% UV A-B-C Schutz bis UV 400 nm. 

+ INNENSCHEIBE (2)

Die Innenscheibe aus Zelluloseazetat wird im 
Hitzeverfahren auf die sphärische Außenscheibe 
gepresst, um sich deren Shape anzupassen und 
100% unverzerrte Optik zu garantieren. Die 
Anti-Fog- und Anti-Reflex-Beschichtungen sind 
in die Scheibe „eingelassen“, können also auch 
langfristig nicht abgerieben werden. 

+ THERmOBLOCkER (3)

Die Innenscheibe fungiert auch als thermische 
Sperre, so daß zwischen der äußeren und 
inneren Scheibe eine Trennschicht aus Luft 
entsteht. Dieser Thermoblocker gleicht die 
Temperaturunterschiede aus, wodurch die 
Brille innen warm und trocken bleibt und nicht 
beschlägt.

+ HyDROPHOBIC COATINg

Bei den 4:3 Modellen für Kinder und Jugendli-
che kommt statt der NMT OPTICS Beschichtung 
das qualitativ hochwertige Hydrophobic Coating 
zum Einsatz. Es besitzt neben dem Oberflächen-
schutz ebenso wasserabweisende Eigenschaf-
ten, die Feuchtigkeit abfließen und schnell 
verdunsten lässt. 

+ POLARISIERTE SCHEIBEN

Polarisierte MARKER-Scheiben aus TAC (Tri 
Acetate Cellulose) bestechen mit einer visuellen 
Genauigkeit, die andere Scheiben nicht bieten 
können. Sie absorbieren ein Maximum an Streu-
licht und sorgen so für eine extreme Kontrast-
verstärkung. Ergebnis ist eine reflexionsfreie, 
schärfer getrennte Sicht, wodurch man das 
Gelände besser sehen und einschätzen kann.

+ mARkER HELm/BRILLEN-INTEgRATION

Die perfekte Verschmelzung von Helm und 
Goggle zu einer Einheit steht und fällt mit 
dem Produktdesign. MARKER Produkte sind 
zu 100% aufeinander abgestimmt. Alle Brillen 
sind so gestaltet, dass sie exakt die Form der 
Helme aufgreifen und der Stirnlinie folgen. 
Diese exakte Anpassung garantiert die 100%ige 
Funktionalität der MarkAIR CHANNEL- und 
MarkAIR VENT SYSTEME zur Belüftung von 
Helm und Brille. 

+ mARkAIR VENT SySTEm

Alle Brillenrahmen sind mit dem progressiven 
MarkAIR VENT SYSTEM ausgestattet. Design und 
Luftführung sind so gestaltet, dass eine perfekte 
Belüftung der Scheiben und der ungehinderte 
Luftabfluss über den Helm und dessen MarkAIR 
CHANNEL SYSTEM gewährleistet sind. Das hält 
die Scheibeninnenseite trocken und beschlagfrei. 
Der luftdurchlässige Schaum hinter den Ein- und 
Auslässen verhindert zuverlässig das Eindringen 
von Schnee und Feuchtigkeit.

+ SUPERfIT fRAmE DESIgN

MARKER Goggles überzeugen mit perfekter 
Passform und höchster Funktionalität. Eine 
entscheidende Rolle spielen dabei der Shape des 
Brillenrahmens sowie das verwendete Material. 
Wir benutzen zur Herstellung aller SUPERFIT 
FRAMES ausschließlich hochelastisches ELASTO-
GRAN (Made in Germany), wodurch sich die 
Brille automatisch an die jeweilige Gesichtskontur 
anschmiegt. Übrigens auch bei extrem niedrigen 
Außentemperaturen, denn ELASTOGRAN erhält 
seine volle Flexibilität unabhängig vom Kältegrad. 
Zur einzigartigen Passform trägt auch die MARKER 
V-SPLIT NOSE bei. Sie garantiert, dass der Rahmen 
sich der Nasenform selbständig anpasst und zug- 
und druckfrei abschließt.

+ BIg fIT VS. mEDIUm fIT VS. SmALL fIT

Hinter den Namen der neuen Goggle-Kollekti-
on steckt eine klare Aussage - nämlich die der 
Größe! Sie bezieht sich primär auf den Rahmen, 
denn alle Brillen bieten ein möglichst breites 
Sichtfeld. Von PROJECTOR über BIG PICTURE, 
16:9 und 4:3 nimmt die Größe der Brille ab, 
ohne merkliche Einschränkung des Blickfelds. 
You got the choice! 

+ NEOPRENBOX

Für den sicheren Transport und zur 
Aufbewahrung werden alle Brillen (außer 4:3) 
in leichten Neoprenboxen mit Reißverschluss 
ausgeliefert. Das weiche Futter schützt und 
Belüftungsöffnungen lassen Feuchtigkeit 
schneller verdunsten.

+ XDRy TRIPLE LAyER fACE fOAm

Extrem komfortabel und besonders weich! 
Die dreilagige XDry-Konstruktion trägt zum 
optimalen Sitz und überragender Funktion bei. 
Die äußere, weiche Fleece-Schicht, die auf dem 
Gesicht aufliegt, nimmt zudem Feuchtigkeit auf 
und transportiert sie von der Haut weg. 

+  45mm BRILLENBAND mIT SILIkON-
ANTIRUTSCH-BESCHICHTUNg

Die qualitativ hochwertigen und sehr haltbaren 
Brillenbänder verteilen für perfekten Halt den 
Zug rund um den Kopf, ohne Druckstellen zu 
verursachen. Dank eingebrannter Silikon-Be-
schichtung auf der Innenseite sitzt die Brille 
absolut bombenfest und rutschsicher auf allen 
Helmen.

+ mICROfASER BRILLENTASCHE

Für zusätzlicher Schutz im Rucksack oder der 
Jackentasche liegt den Goggles eine Mikrofa-
sertasche bei. Sie eignet sich auch optimal zum 
Reinigen der Gläser.

+ ERSATzSCHEIBENTASCHE

Bei allen Plus(+)-Goggles werden die zusätz-
lichen Wechselscheibe in einer separaten 
Schutztasche geliefert.
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Frame Size Large Medium Small

NMT OPTICS    
Dual Bionomic PC/AC 
Spherical Lens (Class ONE Lenses)

   

Thermo Wall Technology    

Bionomic Curve lens Technology    

Anit- fog & Anti- scratch    

Hydrophobic lens coating    

100% UV- A-B-C Technology    
Helmet compatible
MarkAIR Vent System

   

Super Fit frame design    
3- Layer; Supreme Density Face Foam 
Performance Fleece
* Fleece Branding Marker

 *


*


*


Adjustable 45mm Flex Strap    

Microfiber Bag    

Neopren Case    

High Performance Lens    

Screen Mirror    

with Spare lens available    
with Polarized available
* black & white color style

 *  *


*


BIG pIctUre proJector 16:9 4:3

FeAtUres 
oVerVIew

VLT: 15% CAT.: S3

VLT: 35% CAT.: S2

VLT: 68% CAT.: S1

VLT: 25% CAT.: S2

[P o l a r i z e D ]

[s C r e e n  m i r r o r ]

Size Range Adult: S = 51-55cm   M = 55-59cm   L = 59-63cm 51-56cm

Shell Construction Hybrid Double In-Mold Hardshell

Ortema X Protection Pads     

Venting

Marker Air Channel System     

2 Position Climate Control     

Air JAM Climate Control     

Goggle Integration System     

Size System

RTS Fit System     

Park Fit System     

Fidlock OG Snap     
Goggle clip
* PSE Goggle Clip

    *  *

Edge protection     

Lining

Removable  & washable     

Beanie Ready     

Ear pads

Snap fit removeable     

Audio compatible     

AmpIre otIs AmpIre consort koJAk koJo

VLT: 21% CAT.: S2

VLT: 12% CAT.: S3

VLT: 25% CAT.: S2

VLT: 15% CAT.: S3

[F e a t u r e s  G o G G l e s  o V e r V i e W ] [F e a t u r e s  H e l m e t s  o V e r V i e W ]

SURROUNd-MIRROR-Hochleistungsbrille mit rosafarbener Grundtönung. Für erstklassige Sicht und hohe Kontraste 
unter verschiedensten Lichtbedingungen. Ein wahres Allroundtalent für die gesamte Saison.

Hellrosa Grundtönung für maximale Tiefenschärfe und hohen Kontrast unter diffusen Lichtverhältnissen. 
der leistungsstarke MULTI LAYER MIRROR verstärkt alle natürlichen Farben auch bei Schnellfall und Nebel.

die hellbraune Grundtönung mit dem von MARKER neu entwickelten PLASMA MIRROR gewährleistet hohe 
Kontraste bei sonnigem und leicht diesigem Wetter. der rote Hochleistungs-Mirror ist die perfekte Wahl zur 
Absorption von extrem hellem Licht. 

VLT gibt die Lichtdurchlässigkeit eines Glases an und bestimmt somit, wie viel Licht zum Auge gelangt.  

die dunkelbraune Grundtönung mit grünem PLASMA MIRROR wurde speziell für sehr helle und sonnige Tage 
entwickelt. Sie ermöglicht eine hohe Konzentration bei hohen Geschwindigkeiten und schützt die Augen vor 
Ermüdung.

die polarisierende SMOKE-Grundtönung hellt alle details auf und gewährleistet eine unübertroffen hohe visuelle 
Präzision bei maximaler Streulichtabsorption. die perfekte Wahl für sehr sonnige bis leicht bewölkte Tage. Auch 
unter extremen Bedingungen garantiert die BLACK LIGHT Hd (High definition) eine bestmögliche Sicht.

Volle Konzentration auf Ihre Abfahrt: die polarisierende SMOKE-Grundtönung mit BLUE MIRROR absorbiert ein 
Maximum an Streulicht und erhöht die visuelle Präzision. das Hochleistungsglas für sehr helle Tage minimiert 
Spiegelungen und wirkt einer Ermüdung der Augen entgegen. 

Hohe Kontraste durch Gläser mit hellbrauner Grundtönung und ultra coolem REd SCREEN MIRROR. Perfekt an 
sonnigen und bewölkten Tagen.

Es gibt nichts Besseres für extrem helles Licht als Gläser mit dunkelbrauner Grundtönung und GREEN SCREEN 
MIRROR. Bessere Farbkontraste und geringere Augenermüdung.
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