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uvex ist einer der führenden
Hersteller von Schutzprodukten mit internationaler
Herstellerkompetenz.
Mit wegweisenden Techno
logien und Lösungen,
kundenorientierten Service
leistungen und gezielten
Qualifizierungsmaßnahmen
rund um die persönliche
Schutzausrüstung bieten
wir den Menschen, die
sich uns anvertrauen,
bestmöglichen Schutz
am Arbeitsplatz, beim
Sport und in der Freizeit.
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uvex elexxion

your world. your style. your moment.

helmets

uvex elexxion

your world. your style. your moment.

helmets
adult

helmets

NEU

uvex elexxion
Schmutz und Fashion. Leistung und Style.
Schweiß und Glitzer. Für Reiter keine Gegen
sätze. Alles geben und dabei auch noch echt
gut aussehen. Mit dem neuen uvex elexxion.
Reiter können anpacken. Und sich auch mal die
Hände schmutzig machen. Angst vor Dreck haben
sie ganz bestimmt nicht. Aber dann gibt’s eben
auch den Moment, in dem alles passen muss.
In dem Glanz und Glamour willkommen sind.
Beim Training, beim Turnier oder eben einfach
so. uvex sorgt für diesen einen Moment – der
aus dem Alltäglichen etwas Besonderes macht.
uvex elexxion.

your world.
your style.
your moment.
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uvex elexxion

your world. your style. your moment.

helmets

uvex elexxion

your world. your style. your moment.

helmets
adult

helmets

Ein Hingucker
made in Germany
Der neue uvex elexxion Hybridhelm mit
Slim Fit Innenausstattung und innovativen
Premium-Oberflächen ist genau das Richtige
für deinen Moment – im Parcours, Viereck
oder Gelände.

Slim Fit
Inner Lining

Pony Tail
Cut-Out

Die herausnehmund waschbare
Slim Fit Innenaus
stattung sowie das
höhen- und weiten
verstellbare IAS
3D-System sorgen
für einen innovativen
Custom Fit – und
besonderen Komfort.

Perfekter Sitz, auch
mit Pferdeschwanz:
Die tiefergezogene
Nackenschale
sorgt für maximalen
Schutz des Hinter
kopfs, während
das uvex Pony
Tail Cut-Out einen
angenehmen Sitz
garantiert.

Helmdetails in matt, Glanz und Chrom bieten
den passenden Glam-Look, während das
höhen- und weitenverstellbare uvex IAS
3D-System einen optimalen, sicheren Sitz
garantiert – mit individuellen Einstellmöglich
keiten in jede Richtung. Und mit dem regulier
baren Belüftungssystem behältst du auch an
heißen Tagen immer einen kühlen Kopf.
Die Trend-Variante Champagner-Pink
stellt dabei nicht nur die Konkurrenz in den
Schatten. Die satten Farben sorgen auch für
Abwechslung im täglichen Stallgeschehen.

Belüftungssystem
mit Chromdetails
Neu: Das vom
Träger individuell
regulierbare
Belüftungssystem
mit effektiven
Luftkanälen – für
ein optimales Klima
im Helminneren.

Bessere
Haltbarkeit
Bleibt länger schön:
Die einzigartige
herumgezogene
EPS-Schale schützt
die Kanten des
Helms und erhöht
so die Haltbarkeit.
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UPE* 249,95 €

ART.-NR.: S43.3.436. ...

uvex elexxion pro

UPE* 229,95 €

ART.-NR.: S43.3.435. ...

Der neue uvex elexxion Hybridhelm aus hardshell und inmould-Technologie vereint das ganze Know-

The fashion statement: Die Trend-Farbkombination aus champagner und pink stellt nicht nur die
Konkurrenz in den Schatten. Die satten Farben sorgen für Spaß an der performance und eröffnen

How der uvex Produktentwickler. Innovative Premium-Oberflächen sowie Helmdetails in matt, glänzend

neue Kombinationsmöglichkeiten beim täglichen Reitoutfit. Die limitierte Edition wird durch eine

und Chrom sorgen für den Glam-Look, der den Stall zum Laufsteg macht. Die hochwertige Slim Fit

hochwertige Helmtasche komplettiert. Ein Hingucker made in Germany.

Innenausstattung dieses Leichtgewichtes wurde für einen optimalen Tragekomfort entwickelt.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

hybrid technology //

hybrid technology //

double inmould technology //

double inmould technology //

standards: EN 1384:2012-02 +

standards: EN 1384:2012-02 +

VG1 01.040 2014-12 (conformity

VG1 01.040 2014-12 (conformity

assessment not completed)

assessment not completed)

FIT

FIT

2 shell sizes // 3D IAS //

2 shell sizes // 3D IAS //

monomatic // FAS strap

monomatic // FAS strap

COMFORT

COMFORT

excellent ventilation // closable

excellent ventilation // closable

vent system // changeable lining

vent system // changeable lining

// optional slim fit inner lining //

// optional slim fit inner lining //

suitable for spectacle wearers //

suitable for spectacle wearers //

helmet bag included // weight

weight from 450 g

helmets
adult

uvex elexxion pro ltd

from 450 g
VIEWS
VIEWS

champagne mat – pink shiny

blue mat – blue shiny

0504 // xxs-s

0304 // xxs-s

0505 // s-m

0305 // s-m

0506 // m-l

0306 // m-l
0307 // l

ACCESSORIES

8

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

brown mat – brown shiny

black mat – black shiny

0204 // xxs-s

0104 // xxs-s

0205 // s-m

0105 // s-m

0206 // m-l

0106 // m-l

0207 // l

0107 // l
* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

9

ART.-NR.: S43.3.430. ...

Der uvex elexxion steht für eine neue Generation von Reithelmen made in Germany. Als erster
Hybrid-Reithelm vereint er die zwei vorherrschenden Helmtechnologien und setzt neue Maßstäbe
in Sachen Design, Belüftung und Gewicht. Das regulierbare shield ventilation system sorgt für einen
kühlen Kopf. Mit einem Gewicht ab 450 Gramm ist er ein absolutes Leichtgewicht im Sattel.

FEATURES
PROTECTION

performance

athletes

athletes

helmets
adult

uvex elexxion

UPE* 169,95 €

hybrid technology //
inmould technology //
standards: EN 1384:2012-02 +
VG1 01.040 2014-12 (conformity
assessment not completed)
FIT
2 shell sizes // 3D IAS //
monomatic // FAS strap
COMFORT
excellent ventilation // closable
vent system // changeable lining //
optional slim fit inner lining //
suitable for spectacle wearers //
weight from 450 g

VIEWS

black mat
0104 // xxs-s
0105 // s-m
0106 // m-l
0107 // l

INGRID
KLIMKE

blue mat
0304 // xxs-s
0305 // s-m
0306 // m-l
0307 // l

10

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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performance

athletes

athletes

athletes

helmets
adult

performance

JOSEFA
SOMMER

SIMONE
BLUM

HANS-DIETER
DREHER
KAI
RÜDER

YURI
MANSUR

JÖRNE
SPREHE

MARTIN
FUCHS
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UPE* 449,95 €

ART.-NR.: S43.6.472. ...

uvex suxxeed luxury

UPE* 449,95 €

Der Reithelm uvex suxxeed glamour überzeugt durch edle Swarovski® Kristalle und den

Die neue luxury edition mit Lederdekor, dezent abgestimmten Swarovski® Kristallen und Alcantara® ist

funkelnden Giltzereinsatz, kombiniert mit Alcantara®. Natürlich bietet auch dieser Reithelm die

auf den ersten Blick schlicht und edel, im Detail luxuriös und extravagant. Selbstverständlich erfüllt der

höchsten Sicherheitsstandards.

luxuriöse uvex suxxeed luxury Reithelm allerhöchste Sicherheitsstandards.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

hardshell technology //

hardshell technology //

standards: EN 1384:2012-02 +

standards: EN 1384:2012-02 +

VG1 01.040 2014-12

VG1 01.040 2014-12

FIT

FIT

2 shell sizes // 3D IAS //

2 shell sizes // 3D IAS //

monomatic // R-FAS strap

monomatic // R-FAS strap

COMFORT

COMFORT

Frame with Swarovski® Crystals //

Frame with Swarovski® Crystals //

strap covers in high quality

strap covers in high quality

synthetic leather // Alcantara®

synthetic leather // Alcantara®

helmet cover // excellent

helmet cover // real leather

ventilation // suitable for

accents // excellent ventilation //

spectacle wearers //

suitable for spectacle wearers //

weight from 510 g

weight from 510 g

VIEWS

VIEWS

14

blue-silver

black

0604 // xs-s

0104 // xs-s

0605 // s

0105 // s

0606 // m-l

0106 // m-l

blue

black

blue

brown

0304 // xs-s

0104 // xs-s

0304 // xs-s

0204 // xs-s

0305 // s

0105 // s

0305 // s

0205 // s

0306 // m-l

0106 // m-l

0306 // m-l

0206 // m-l

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

ART.-NR.: S43.6.474. ...

helmets
adult

uvex suxxeed glamour

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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UPE* 449,95 €

ART.-NR.: S43.6.475. ...

uvex suxxeed velours

Das klassische Design des uvex suxxeed macht diesen Reithelm so erfolgreich und beliebt in allen Disziplinen.

Unser Reithelm uvex suxxeed velours wurde speziell für die Dressur entwickelt. Wir haben mit diesem

Die luxury edition mit Lederdekor, dezent abgestimmten Swarovski® Kristallen und Alcantara® gibt es nun auch

Reithelm einen in allen Ausstattungsmerkmalen tollen Helm entwickelt. Bei diesem Reithelm stimmen

in der besonders femininen luxury lady edition. In edlem Schwarz und mit einem breiteren Schirm, der die Reiterin

Sicherheitsanforderungen mit dem Stil eines Helms für den Dressurreitsport überein. Der Reithelm

vor der Sonne schützt und die weibliche Gesichtsform unterstreicht, ist er der ideale Begleiter für die grüne Saison.

ist made in Germany und natürlich erfüllt er alle Sicherheitsnormen. Für Brillenträger ist er geeignet.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

hardshell technolgy //

hardshell technology //

standards: EN 1384:2012-02 +

standards: EN 1384:2012-02 +

VG1 01.040 2014-12

VG1 01.040 2014-12

FIT

FIT

2 shell sizes // 3D IAS //

2 shell sizes // 3D IAS //

monomatic // R-FAS strap

monomatic // R-FAS strap

COMFORT

COMFORT

Frame with Swarovski® Crystals //

strap covers in high quality

strap covers in high quality

synthetic leather // Alcantara®

synthetic leather // Alcantara®

helmet cover // excellent

helmet cover //

ventilation // suitable for

real leather accents //

spectacle wearers //

excellent ventilation // suitable

weight from 510 g

UPE* 399,95 €

ART.-NR.: S43.6.471. ...

helmets
adult

uvex suxxeed luxury lady

for spectacle wearers // lady
shield // weight from 510 g
VIEWS
VIEWS

16

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

blue

brown

0304 // xs-s

0204 // xs-s

0305 // s

0205 // s

0306 // m-l

0206 // m-l

black

black

0104 // xs-s

0104 // xs-s

0105 // s

0105 // s

0106 // m-l

0106 // m-l

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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UPE* 299,95 €

ART.-NR.: S43.6.470. ...

Der uvex suxxeed active ist ein perfekter Reithelm für den Profisport. Der High-tech-Kopfschutz

MEHR ALS

für den Reiter im edlen Erscheinungsbild ist mit den besten Sicherheitsstandards und tollem
Komfort ausgestattet. Der Reithelm bietet eine optimale Belüftung durch das intelligente

30.000
KOMBINATIONEN

klimaregulierende Innenleben.

FEATURES
PROTECTION
hardshell technology //
standards: EN 1384:2012-02 +
VG1 01.040 2014-12
FIT
2 shell sizes // 3D IAS //
monomatic // R-FAS strap
COMFORT
strap covers in high quality
synthetic leather // excellent
ventilation // suitable for
spectacle wearers // weight
from 480 g

VIEWS

black mat
0104 // xs-s
0105 // s
0106 // m-l

ST YLE YOU R
Mit dem neuen uvex Reithelmkonfigurator können Sie ihrem
Kunden eine neue Dimension
an Individualisierung bieten.
Konfigurieren Sie Ihren ersten
uvex suxxeed individual unter
configurator.uvex-sports.com
Möchten Sie mehr Informatio
nen? Dann sprechen Sie sehr
gerne Ihren uvex Außendienst
mitarbeiter darauf an.

navy mat
0504 // xs-s
0505 // s
0506 // m-l

18

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

own
style

helmets
adult

uvex suxxeed active

UPE* 329,95 €

ART.-NR.: S43.6.482. ...

uvex perfexxion II

UPE* 249,95 €

Sportliche Eleganz und dezente Glam-Effekte: Das pentagon dynamic ventilation System ist ein

uvex perfexxion II – die Weiterentwicklung des sportlichen Klassikers uvex perfexxion setzt neue Maßstäbe in Sachen

zentrales Element des innovativen Designs. In der neuen glamour-Variante werden die Belüftungs

Klimaregulierung und Tragekomfort. Die neue 5-Eck-Wabenstruktur der vergrößerten Belüftungskanäle ist nur ein Element

öffnungen durch original Swarovski® Kristalle geschmückt – für einen sportlichen Look mit dezent

des neuen und innovativen Designs. Dieser Helm lässt den Reiterpuls höherschlagen.

ART.-NR.: S43.6.480. ...

helmets
adult

uvex perfexxion II glamour
funkelndem Finish.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

hardshell technology //

hardshell technology //

standards: EN 1384:2012-02 +

standards: EN 1384:2012-02 +

VG1 01.040 2014-12

VG1 01.040 2014-12 //
(conformity assessment for

FIT

size l-xl not completed)

2 shell sizes // 3D IAS //
FIT

monomatic // FAS strap

2 shell sizes // 3D IAS //
COMFORT

monomatic // FAS strap

Grid with Swarovski® Crystals //
excellent ventilation // suitable for

COMFORT

spectacle wearers // changeable

excellent ventilation //

lining // weight from 540 g

changeable lining // suitable
for spectacle wearers //
weight from 540 g

VIEWS
VIEWS

sand mat
0504 // xs-s
0505 // s-m
black mat

0506 // m-l

0104 // xs-s

0507 // l-xl

0105 // s-m
0106 // m-l

20

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

black mat

brown mat

0104 // xs-s

0204 // xs-s

0105 // s-m

0205 // s-m

0106 // m-l

0206 // m-l

0107 // l-xl

0207 // l-xl

blue mat

blue mat

anthracite mat

0304 // xs-s

0304 // xs-s

0404 // xs-s

0305 // s-m

0305 // s-m

0405 // s-m

0306 // m-l

0306 // m-l

0406 // m-l

0307 // l-xl

0407 // l-xl
* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex exxential

ART.-NR.: S43.3.450. ...

UPE* 99,95 €

helmets
adult

Der Reithelm uvex exxential in Inmould-Bauweise sorgt für hohe Sicherheit bei geringem Gewicht. Das sportliche AllroundModell für Freizeit- und Turnierreiter mit extrem gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir liefern den Reithelm inklusive einer
Ganzjahres-Innenausstattung – perfekt geeignet für jedes Wetter. Der Reithelm bietet eine exzellente Belüftung für ein
angenehmes Tragegefühl.

FEATURES
PROTECTION
inmould technology //
standards: EN 1384:2012-02 +
VG1 01.040 2014-12
FIT
2 shell sizes // 3D IAS //
monomatic // FAS strap
COMFORT
excellent ventilation //
suitable for spectacle wearers //
weight from 420 g

VIEWS

blue mat
0304 // xxs-s
0305 // s-m
0306 // m-l
0307 // l-xl

22

black mat

brown mat

anthracite mat

0104 // xxs-s

0204 // xxs-s

0404 // xxs-s

0105 // s-m

0205 // s-m

0405 // s-m

0106 // m-l

0206 // m-l

0406 // m-l

0107 // l-xl

0207 // l-xl

0407 // l-xl
* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex exxential dekor

UPE* 129,95 €

ART.-NR.: S43.3.452. ...

uvex onyxx glamour

Den federleichten, sportlichen Allrounder uvex exxential gibt es nun auch in der Dekor-Ausführung.

Funkelnde Akzente sind ab sofort nicht mehr nur den „Großen“ vorbehalten. Die Kinderreithelm

Der Dekorprint ziert ab jetzt dezent von Stirn bis Scheitel den Helm. Somit ist der Helm ideal für die

serie uvex onyxx bietet kompromisslose Sicherheit. Nun gibt es den beliebten Kinderhelm auch

Freizeit- und Turnierreiter geeignet, die etwas Abwechslung in ihr Outfit bringen wollen – der Helm

in der uvex onyxx glamour Variante.

ART.-NR.: S43.3.463. ...

UPE* 79,95 €

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

inmould technology //

inmould technology //

standards: EN 1384:2012-02 +

standards: EN 1384:2012-02 +

VG1 01.040 2014-12

VG1 01.040 2014-12

FIT

FIT

2 shell sizes // 3D IAS //

3D IAS // monomatic // FAS strap

helmets
junior // Kids

rundet jeden Style perfekt ab.

monomatic // FAS strap
COMFORT
COMFORT

excellent ventilation //

excellent ventilation //

weight from 290 g

suitable for spectacle wearers //
weight from 420 g
VIEWS
VIEWS

black mat
0104 // 3xs-xs

fade silver-rose
0704 // xxs-s
0705 // s-m
0706 // m-l

24

zebra black mat

leopard black mat

fade black-anthracite

blue mat

0504 // xxs-s

0404 // xxs-s

0604 // xxs-s

0304 // 3xs-xs

0505 // s-m

0405 // s-m

0605 // s-m

0506 // m-l

0406 // m-l

0606 // m-l

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex onyxx dekor

UPE* 69,95 €

ART.-NR.: S43.3.462. ...

uvex onyxx

ART.-NR.: S43.3.461. ...

UPE* 59,95 €

Die Kinderreithelmserie uvex onyxx bietet kompromisslose Sicherheit zu einem familienfreund

Der Jugend-Reithelm uvex onyxx: neue Maßstäbe bei der Sicherheit und mit einer stylischen Optik!

lichen Preis. Die Kinderserie hat alles, um den Reiternachwuchs perfekt zu schützen und den

Wie alle unsere Reithelme ist auch dieser Helm made in Germany und erfüllt natürlich alle relevanten

Look, um kleine Reiterherzen höherschlagen zu lassen. Durch das IAS 3D-Größenverstellsystem

Sicherheitsnormen.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

inmould technology //

inmould technology //

standards: EN 1384:2012-02 +

standards: EN 1384:2012-02 +

VG1 01.040 2014-12

VG1 01.040 2014-12

FIT

FIT

3D IAS // monomatic // FAS strap

3D IAS // monomatic // FAS strap

COMFORT

COMFORT

excellent ventilation //

excellent ventilation //

weight from 290 g

weight from 290 g

VIEWS

VIEWS

helmets
junior // Kids

wächst der uvex onyxx mit und garantiert so langfristig eine ausgezeichnete Passform.

friends II pink mat
1104 // 3xs-xs

blue mat

black mat

0304 // 3xs-xs

0104 // 3xs-xs

uvex onyxx shiny

ART.-NR.: S43.3.460. ...

UPE* 49,95 €

Der Reithelm uvex onyxx für Kinder: neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und stylische black shiny
Optik. Unser Reithelm für Kinder bietet alle Technologien und die gleiche Sicherheitsausstattung
wie die Helme für Erwachsene.

FEATURES
PROTECTION
inmould technology //
friends II anthracite mat

princess berry mat

pony black mat

standards: EN 1384:2012-02 +

1004 // 3xs-xs

0504 // 3xs-xs

0804 // 3xs-xs

VG1 01.040 2014-12
FIT
2D IAS // monomatic // FAS strap
COMFORT
excellent ventilation //
weight from 290 g

VIEWS

pony anthracite mat

princess white mat

princess violet mat

0904 // 3xs-xs

0604 // 3xs-xs

0704 // 3xs-xs
black shiny
0104 // 3xs-xs

26

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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gloves

uvex ceravent

gloves

long-lasting lightness

Perfekter
Grip – auch
bei Nässe
Feuchtigkeit kann
dem uvex ceravent
nichts anhaben.
Das innovative
Material des Hand
schuhs sorgt für
langanhaltend guten
Grip – auch bei
Regen oder Schweiß.

long-lasting lightness

Sportlich-kurz
geschnitten
Das enganliegende
Bündchen des
kurzen Sport
handschuhs ist
kaum spürbar und
lässt sich mit allen
Reitoutfits perfekt
kombinieren.

gloves

long-lasting
lightness

uvex ceravent

uvex ceravent
Kurz gesagt: echt lang
lebig. Der mit Ceraspace™-
Keramik beschichtete
sportlich-kurz geschnittene
Reithandschuh ist abriebfest
und dadurch besonders
strapazierfähig.
Gleichzeitig macht ihn die in
novative Materialkomposition
zum absoluten Leichtgewicht.

28

Touchscreenfähigkeit

Ceraspace™Beschichtung

Leicht, griffig und
dank Touchscreen
fähigkeit auch noch
echt smart: Das
angenehm weiche
Material an den
Fingerspitzen macht
den uvex ceravent
zum innovativen
Begleiter.

Das hochfunk
tionale Material
der Keramikbe
schichtung macht
ihn besonders
strapazierfähig.

29

uvex ceravent

UPE* 59,99 €

ART.-NR.: S45.4.109. ...

powered by

„Reiter sind Sportler“ – nach diesem Credo wurde dieser neue, auffällig kurze Reithandschuh gefertigt.

uvex sportstyle glamour

UPE* 47,99 €

ART.-NR.: S45.4.107. ...

Ein elegantes Glitzermotiv aus Swarovski® Kristallen ziert ab sofort die Verschlusslasche des

Extreme Haltbarkeit durch minimalen Abrieb sowie ideale Passform und Flexibilität – das ist der neue

uvex sportstyle und macht ihn zum absoluten Hingucker auf dem Dressurplatz sowie im Parcours.

uvex ceravent. Auch das innovative Design, das an den Grip-Besatz moderner Reitbekleidung erinnert,

Er bietet dabei aktives Feuchtigkeitsmanagement und allerhöchsten Tragekomfort.

lässt wahre Sportlerherzen höherschlagen. Extremer Grip bei Nässe.

FEATURES

FEATURES

MATERIAL

MATERIAL

Backhand: ceramic coated

Backhand / palm: 100 % PU

stretch material (80 % polyamide,

composition (60 % polyurethane,

20 % elasthane) // Palm:

40 % nylon)

100 % PU composition
FIT

(70 % polyurethane, 30 % nylon)

2D stretch
FIT
COMFORT

4D stretch

Tab closure with
COMFORT

Swarovski® Crystals //

abrasion resistant // excellent

reinforced // touchscreen

grip // stretch venting // moisture

capability // washable (30 °C)

management // touchscreen
capability // washable (30 °C)
VIEWS

black

white

0228 // 6

0232 // 8

0128 // 6

0132 // 8

0229 // 6.5

0234 // 9

0229 // 6.5

0233 // 8.5

0129 // 6.5

0133 // 8.5

0230 // 7

0235 // 9.5

0230 // 7

0234 // 9

0130 // 7

0134 // 9

0231 // 7.5

0236 // 10

0231 // 7.5

0232 // 8

0237 // 10.5

black

gloves

VIEWS

0131 // 7.5

0233 // 8.5

uvex crx700

UPE* 44,99 €

ART.-NR.: S45.4.110. ...

powered by

Ein Handschuh für die stürmische Jahreszeit und ein Allrounder im Stall. Dank des Schoeller ® Soft Shell-Materials mit

uvex sportstyle winter

UPE* 39,99 €

ART.-NR.: S45.4.106. ...

Der uvex sportstyle winter ist der Reithandschuh, der auch im Winter den Unterschied ausmacht. Haltbarkeit und Komfort

wind- und wasserabweisenden sowie wärmerückhaltenden Eigenschaften ist der Handschuh ein atmungsaktiver und

zeichnen diesen Handschuh aus. Hochelastischer, griffiger PU-Reithandschuh, geschmeidig und atmungsaktiv, mit einer wär

wärmespendender Begleiter in der Übergangszeit. Durch den Einsatz von 4D-Stretch und abriebfestem PU-Material auf

menden Thinsulate-Isolierung und einem flauschigen Innenfutter. Besonders haltbar und waschmaschinenfest bis 30 Grad.

der Innenhand ist ein hervorragender Grip gewährleistet.

FEATURES

FEATURES

MATERIAL

MATERIAL

Backhand: Soft shell (43 % PES

Backhand / palm: 100 % PU

36 % PA, 13 % PU, 8 % EL) //

composition // Thinsulate

Palm: 60 % PU, 40 % nylon //

insulation // Lining: 100 %

Tricot: 100 % nylon

polyester

FIT

FIT

4D stretch

2D stretch

COMFORT

COMFORT

reinforced // reflective print //

reinforced // touchscreen

abrasion resistant // excellent

capability // washable (30 °C)

grip // touchscreen capability //
breathable // heat retention //
VIEWS

moisture controlling // water
repellent // wind repellent
VIEWS

black

0326 // 5

0333 // 8.5

0233 // 8.5

0227 // 5.5

0234 // 9

0327 // 5.5

0334 // 9

0229 // 6.5

0234 // 9

0228 // 6

0235 // 9.5

0328 // 6

0335 // 9.5

0230 // 7

0235 // 9.5

0229 // 6.5

0236 // 10

0329 // 6.5

0336 // 10

0231 // 7.5

0236 // 10

0230 // 7

0237 // 10.5

0330 // 7

0337 // 10.5

0232 // 8

0237 // 10.5

0231 // 7.5

0238 // 11

0331 // 7.5

0338 // 11

0226 // 5

0233 // 8.5

0232 // 8

30

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

brown

0228 // 6

black

0332 // 8
* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex sportstyle

ART.-NR.: S45.4.105. ...

UPE* 29,99 €

uvex i-performance 2

ART.-NR.: S45.4.104. ...

UPE* 32,99 €

Dieser äußerst griffige, hochelastische PU-Handschuh wurde zusammen mit unseren uvex Athleten entwickelt und zeichnet sich

Der uvex sportstyle ist ein hochelastischer Handschuh aus griffigem PU-Material. Durch die elastischen
Einsätze an Handgelenk und Außenhand bietet er der Reiterhand einen hohen Tragekomfort.

besonders durch seine Haltbarkeit aus. Mesh-Einsätze an Fingern und Oberhand sorgen für eine optimale Belüftung und besten

Cleanes Design, hervorragende Haltbarkeit und Grip sowie unkomplizierte Pflegeeigenschaften

Tragekomfort. Ein hochwertiger Schmuckknopf mit Logo steht für höchste Qualität und zeichnet diesen Reithandschuh aus.

ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Stallalltag.

Der uvex i-performance 2 ist touchscreenfähig und waschmaschinenfest bis 30 Grad.

FEATURES

FEATURES

MATERIAL

MATERIAL

Backhand / palm: 100 % PU

Backhand : 95 % PU

composition (60 % polyurethane,

composition, 5% stretch

40 % nylon)

Palm: 100% PU composition

FIT

FIT

2D stretch

4D stretch // 2D stretch

COMFORT

COMFORT

reinforced // touchscreen

stretch venting // reinforced //

capability // washable (30 °C)

touchscreen capability //
washable (30 °C)

VIEWS

gloves

VIEWS

white

black

0126 // 5

0133 // 8.5

0228 // 6

0235 // 9.5

0127 // 5.5

0134 // 9

0229 // 6.5

0236 // 10

0128 // 6

0135 // 9.5

0230 // 7

0237 // 10.5

0129 // 6.5

0136 // 10

0231 // 7.5

0238 // 11

0130 // 7

0137 // 10.5

0232 // 8

0131 // 7.5

0138 // 11

0233 // 8.5

0132 // 8

blue

brown

blue

brown

white

0426 // 5

0433 // 8.5

0226 // 5

0233 // 8.5

0326 // 5

0333 // 8.5

0428 // 6

0435 // 9.5

0328 // 6

0335 // 9.5

0128 // 6

0135 // 9.5

0427 // 5.5

0434 // 9

0227 // 5.5

0234 // 9

0327 // 5.5

0334 // 9

0429 // 6.5

0436 // 10

0329 // 6.5

0336 // 10

0129 // 6.5

0136 // 10

0428 // 6

0435 // 9.5

0228 // 6

0235 // 9.5

0328 // 6

0335 // 9.5

0430 // 7

0437 // 10.5

0330 // 7

0337 // 10.5

0130 // 7

0137 // 10.5

0429 // 6.5

0436 // 10

0229 // 6.5

0236 // 10

0329 // 6.5

0336 // 10

0431 // 7.5

0438 // 11

0331 // 7.5

0338 // 11

0131 // 7.5

0138 // 11

0430 // 7

0437 // 10.5

0230 // 7

0237 // 10.5

0330 // 7

0337 // 10.5

0432 // 8

0332 // 8

0132 // 8

0431 // 7.5

0438 // 11

0231 // 7.5

0238 // 11

0331 // 7.5

0338 // 11

0433 // 8.5

0333 // 8.5

0133 // 8.5

0434 // 9

0334 // 9

0134 // 9

0432 // 8

32

black

0234 // 9

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

0232 // 8

0332 // 8

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

33

uvex ventraxion

ART.-NR.: S45.4.108. ...

UPE* 34,99 €

Der innovative uvex ventraxion passt sich optimal an die Reiterhand an – durch die von uvex
entwickelte Schnittführung in Kombination mit dem neuen Soft-Touch-Material ist er in jeder
Richtung flexibel, gleichzeitig atmungsaktiv sowie extrem klimatisiert.

Besonders auch
für lange Fingernägel geeignet.

FEATURES
MATERIAL
Backhand / palm: Soft PU (65%
polyurethane, 35% polyamide) //
Stretch (89% nylon, 11% elastane)
FIT
4D stretch
COMFORT
stretch venting // touchscreen
capability // optimized for

Atmungsaktives,
flexibles 4DStretchmaterial.

fingernails // washable (30 °C)

flexibility

gloves

VIEWS

Optimaler Sitz und angenehmer
Tragekomfort bis in die Fingerspitzen – mit dem uvex ventraxion.

white
0126 // 5-6
0128 // 6-7

uvex zeigt mit dem
neuen Reithandschuh
uvex ventraxion, dass
innovative Materialien nicht
nur schick aussehen können,
sondern auch einen echten
Mehrwert für Profi- und
Freizeitreiter bedeuten.

Perfekte Passform

34

Hochelastisch und bestens
belüftet: perfektes Zügelgefühl
durch den uvex Sommer
reithandschuh, der sich wie
eine zweite Haut an die Hand
anschmiegt.
Das Geheimnis: das innova
tive uvex 4D-Stretchmaterial.
Der flexible und besonders
atmungsaktive Stoff sorgt
nicht nur für eine optimale
Klimaregulierung und Belüftung,
sondern auch für angenehmen
Tragekomfort durch die Dehn
barkeit in jede Richtung.

Optimale Belüftung

Touchscreenfähig

0130 // 7-8

Gerade im Bereich der Knöchel
und Fingerspitzen. Lange
Fingernägel? Kein Problem
mehr – dank Fingernagel
optimierung aus 4D-Stretch.

0132 // 8-9
0134 // 9-10

Besonders schön: Ein Ausund Anziehen zur Benutzung
des Smartphones gehört
dank uvex ventraxion der
Vergangenheit an. Noch schnell
das Reitwetter checken?
Das Soft-Touch-Material an
Fingern und Handflächen
macht den Handschuh absolut
touchscreenfähig.

Fingernageloptimiert

black

brown

blue

0226 // 5-6

0326 // 5-6

0426 // 5-6

0228 // 6-7

0328 // 6-7

0428 // 6-7

0230 // 7-8

0330 // 7-8

0430 // 7-8

0232 // 8-9

0332 // 8-9

0432 // 8-9

0234 // 9-10

0334 // 9-10

0434 // 9-10

0236 // 10-11

0336 // 10-11

0436 // 10-11

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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uvex sportstyle kid

UPE* 19,99 €

Bunte Farben, klassisches Design, hohe Funktionalität: Der neue Kinderreithandschuh uvex sportstyle kid steht
den Erwachsenenmodellen in nichts nach, macht in den angesagten Farben aber viel mehr Spaß! Rutschfestes
Material garantiert idealen Grip am Zügel, besonders viele Stretcheinsätze versprechen eine hohe Flexibilität und

ART.-NR.: S45.7.262. ...

uvex
multifunctional
backpack

ART.-NR.: S43.9.410. …
UPE* 119,95 €

winter cap

ART.-NR.: S41.S.141. …
UPE*/Stück 10,95 €

Tragekomfort.

FEATURES
MATERIAL
Backhand / palm: 60 % PU,
40 % PES
FIT
2D stretch
COMFORT
reinforced // perforated venting

black

black (6 pieces)

2200

0001 // S/M 55-58 cm

·	anatomically shaped, soft padded
shoulder straps
· chest strap
· back support
· zipped front pocket
·	main compartment with
internal pockets

accessories

VIEWS

0002 // L/XL 59-62 cm

· 2 side pockets
·	mesh pocket and
storage pockets
·	bottom compartment
with rain cover
·	tube port for hydration system
· volume approx. 28 liters

pink
0524 // 4
0525 // 4.5
0526 // 5
0527 // 5.5
0528 // 6
0529 // 6.5

36

uvex equestrian
helmet bag

ART.-NR.: S43.9.400. …
UPE* 29,95 €

uvex equestrian
helmet bag

black

violet

0224 // 4

0624 // 4

0225 // 4.5

0625 // 4.5

0226 // 5

0626 // 5

black

brown

0227 // 5.5

0627 // 5.5

2200

0100

0228 // 6

0628 // 6

0229 // 6.5

0629 // 6.5

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

ART.-NR.: S43.9.401. …
UPE* 29,95 €

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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boost your eyes

boost
your eyes

uvex colorvision

boost your eyes

eyewear

uvex colorvision

Annica Hansen
trägt die
uvex lgl 36 colorvision

Einfach mehr sehen: mit der innovativen uvex colorvision technology.
Mehr als nur ein optischer Effekt: Die innovative Scheibentönung bietet
das Komfortextra auch bei schnellem Blickwechsel.
Die Kontrastoptimierung der uvex colorvision technology sorgt für eine
bessere Sicht und einen sicheren Durchblick. Jederzeit. Überall.

Mehr Informationen und die gesamte Kollektion
sind verfügbar im uvex Eyewear Katalog.
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uvex colorvision

uvex colorvision

boost your eyes

boost your eyes

see the
world in
new colors

urban
Sicher durch
die Stadt.
Der urban Farbfilter hilft, Ampeln
oder Bremslichter schnell zu erken
nen, und verbessert somit auch indi
rekt die Reaktionszeit. Besser sehen,
schneller reagieren, sicher fahren.

uvex sportstyle 803 colorvision

Die außergewöhnliche
uvex colorvision technology
ist wie geschaffen für die
visuellen Anforderungen
und Lichtbedingungen jeder
Umgebung und für jeden
Sport. Egal, wo man ist.
Egal, was man macht.

uvex sportstyle 706 colorvision

Die drei innovativen Farbfilter
der uvex Scheiben sorgen für
einzigartigen Kontrast und
perfekte Sicht – auf jedem
Trail, in der Stadt oder einfach
so. Für mehr Leistung und
Sicherheit.

outdoor
Scharfe Sicht –
offroad.
Die verbesserte Tiefenwahrnehmung

Die getönten Scheiben
sorgen für eine
gesteigerte Kontrast
wahrnehmung und
ein verbessertes
Seherlebnis – auch
bei schlechten
Sichtverhältnissen.

uvex sportstyle 803 colorvision

eyewear

durch den optimierten Kontrast
macht Schlaglöcher, Geröll oder
gefährliche Unebenheiten im Boden
besser sichtbar: hoher Kontrast,
mehr Details.

uvex sportstyle 706 colorvision

daily
Mehr als
alltagstauglich.
Der daily Farbfilter macht den Alltag
zu einem völlig neuen Erlebnis.
Natürliche Farben werden klarer
und strahlen in neuem Glanz.
Komfortabel, stilvoll, voll im Trend.

Grelles oder
diffuses Licht trifft
ungefiltert auf die
uvex colorvision
Scheiben.

uvex sportstyle 706 colorvision

40

uvex lgl 44 colorvision

uvex lgl 36 colorvision
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uvex colorvision

boost your eyes

uvex sportstyle 803 colorvision vm

a perfect
match
uvex variomatic® meets
uvex colorvision technology:
Scheibentönung und
Kontrastverstärkung –
für optimales Sehen.

UPE* 149,95 €

ART.-NR.: S53.2.034. ...

powered by

Eine nach oben gezogene Scheibenkontur sorgt bei der uvex sportstyle 803 cv vm auch in der tiefen
Position auf dem Rad für beste Sicht. Verstärkt wird diese durch erhöhte Farbbrillanz und verstärkte
Kontraste der uvex colorvision Scheiben, in Verbindung mit der automatischen Anpassung der Tönung
an die aktuellen Lichtverhältnisse dank uvex variomatic® (cat. 1 – 3).

FEATURES
PROTECTION
100 % UVA, UVB, UVC protection
LENS
colorvision // variomatic® //
litemirror
COMFORT

Die Verknüpfung von auto
matischer Scheibentönung
und optimaler Kontrastver
stärkung führt ab sofort
zu einem einmaligen Seh
erlebnis – in einer einzigen
innovativen uvex Scheibe.
Gemacht für sportliche
Aktivitäten bei jedem Wetter
und in jeder Umgebung:

Die automatische Tönung der
variomatic® technology sorgt
für genau die richtige Schei
benhelligkeit, während die
Farbfilterung der colorvision
technolgy Kontraste brillant
darstellt und Farben leuchten
lässt. Zu schön, um wahr zu
sein? Nicht mit uvex.

adaptable soft nose pads //
flex earpieces // soft earpieces //
direct lens ventilation

VIEWS

black mat
2206
colorvision
variomatic®

uvex sportstyle 803 colorvision vm small

UPE* 149,95 €

ART.-NR.: S53.2.035. ...

powered by

Die uvex sportstyle 803 cv vm small ist speziell für kleinere Gesichter entwickelt. Eine nach oben gezogene
Scheibenkontur sorgt bei der uvex sportstyle 803 cv vm auch in der tiefen Position auf dem Rad für beste Sicht.
Verstärkt wird diese durch erhöhte Farbbrillanz und verstärkte Kontraste der uvex colorvision Scheiben, in Verbindung
mit der automatischen Anpassung der Tönung an die aktuellen Lichtverhältnisse dank uvex variomatic® (cat. 1 – 3).

FEATURES
PROTECTION
100 % UVA, UVB, UVC protection
LENS
colorvision // variomatic® //
litemirror
COMFORT
adaptable soft nose pads //
flex earpieces // soft earpieces //
direct lens ventilation

VIEWS

black mat
2206
colorvision
variomatic®
litemirror red (cat. 1 – 3)

42

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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eyewear

litemirror red (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 803 colorvision

UPE* 99,95 €

ART.-NR.: S53.2.013. ...

powered by

Die uvex sportstyle 803 cv schützt in der tiefen Position auf dem Rennrad durch eine nach oben gezogene

uvex sportstyle 706 colorvision vm

UPE* 139,95 €

Die uvex sportstyle 706 cv vm vereint erstmalig die uvex colorvision Scheibentechnologie mit der

Scheibenkontur und punktet durch ein brillantes Seherlebnis dank uvex colorvision Scheiben. Außerdem sorgen

voll automatischen Anpassung der uvex variomatic® Scheiben (cat. 1 – 3). Beste Sicht bei allen Licht

die großen Scheiben für Zugfreiheit und das rahmenlose Design liefert ein uneingeschränktes Sichtfeld.

verhältnissen und dazu noch verstärkte Farbbrillanz und mehr Kontrast bietet die robuste Brille für

ART.-NR.: S53.2.036. ...

powered by

Trail-Liebhaber.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

colorvision // litemirror

colorvision // variomatic® //
litemirror

COMFORT
adaptable soft nose pads //

black mat

COMFORT

flex earpieces // soft earpieces //

2296

adaptable soft nose pads //

direct lens ventilation

colorvision

adjustable, cold formable //

litemirror outdoor (cat. 2)

soft earpieces // direct lens
ventilation

VIEWS
VIEWS

2206

2290

colorvision

colorvision

variomatic®

litemirror urban (cat. 3)

litemirror red (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 803 colorvision small

UPE* 99,95 €

ART.-NR.: S53.2.014. ...

powered by

Die uvex sportstyle 803 cv small ist speziell für kleine Gesichter entwickelt. Bei der ultraleichten

uvex sportstyle 706 colorvision

UPE* 89,95 €

powered by

Die robuste uvex sportstyle 706 cv ist für jeden Trail bereit und bietet mit den neuen uvex colorvision

Sportbrille ist die Scheibenkontur weit nach oben gezogen, so schützt sie z. B. auch in der

Scheiben jetzt noch mehr Farbbrillanz und Kontrast. An den Scheiben werden bestimmte Wellen

tiefen Position auf dem Rad zuverlässig vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlen. Weiterer Pluspunkt:

längen gefiltert, Kontraste verstärkt und die Farbwahrnehmung verstärkt. Verspiegelte litemirror

Ein brillantes Seherlebnis dank uvex colorvision Scheiben.

Scheiben schützen vor schädlichen UV-Strahlen und vermindern Blendungen.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

colorvision // litemirror

colorvision // litemirror

ART. NR.: S53.2.018. ...

COMFORT

COMFORT
adaptable soft nose pads //

black mat

adaptable soft nose pads //

black mat

flex earpieces // soft earpieces //

2296

adjustable, cold formable //

2296

direct lens ventilation

colorvision

soft earpieces // direct lens

colorvision

litemirror outdoor (cat. 2)

ventilation

litemirror outdoor (cat. 2)

VIEWS
AWARDS
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black mat

black mat

black mat

2290

2290

2292

colorvision

colorvision

colorvision

litemirror urban (cat. 3)

litemirror urban (cat. 3)

litemirror daily (cat. 3)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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eyewear

black mat
black mat

uvex lgl 44 colorvision

UPE* 89,95 €

Die uvex lgl 44 cv lässt sich nicht in eine Schublade stecken – sie vereint den Lifestyle-Look mit

ART. NR.: S53.2.026. ...

powered by

uvex lgl 36 colorvision

UPE* 89,95 €

Die Brille für einen sportlich vielseitigen Sommer, gepaart mit brillantem Seherlebnis –

einer sportlicheren Rahmenform sowie Soft Nasenpads und Bügelenden wie bei einer funktionalen

das ist die uvex lgl 36 cv. Am Strand, in den Bergen oder in der Stadt schützt die verspiegelte

Sportbrille. Die uvex colorvision Scheibentechnologie verstärkt Kontraste und sorgt für eine erhöhte

Scheibe zuverlässig vor schädlicher Strahlung und sorgt ganz nebenbei noch für eine detail

Farbbrillanz.

reiche Wahrnehmung dank uvex colorvision Scheibentechnologie.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

colorvision

colorvision

ART. NR.: S53.2.017. ...

powered by

COMFORT

grey black

soft nose pads //

2997

soft earpieces

colorvision

colorvision

mirror champagne daily (cat. 3)

mirror champagne daily (cat. 3)

clear blue

green black

9498

7295

colorvision

colorvision

mirror plasma daily (cat. 3)

mirror green daily (cat. 3)

blue mat

grey

4495

5598

colorvision

colorvision

mirror green daily (cat. 3)

mirror plasma daily (cat. 3)

brown black
VIEWS

6297

eyewear

VIEWS
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ART. NR.: S53.2.030. ...

UPE* 69,95 €

uvex lgl 32

Die uvex lgl 40 ist eine Lifestyle-Sonnenbrille für jeden Tag. Der beliebte

Angesagte Lifestylebrille: Die uvex lgl 32 ist der Hingucker in der Stadt. Voll

Piloten-Stil trifft auf einen leichten Metallrahmen in dezent matten Farben.

verspiegelte Scheiben und der ultraleichte Metallrahmen sehen nicht nur gut aus,

Der Schutz vor UV-Strahlung ist natürlich garantiert.

die Brille schützt außerdem noch zu 100% vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlen.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

VIEWS

VIEWS

silver mat

gold

5516

6616

mirror silver (cat. 3)

mirror gold (cat. 3)

purple mat

gun mat

gold mat

black

gun

3316

4716

6616

2216

4716

mirror pink (cat. 3)

mirror blue (cat. 3)

mirror gold (cat. 3)

litemirror silver (cat. 3)

mirror blue (cat. 3)

uvex lgl 37 pola

UPE* 69,95 €

ART. NR.: S53.2.010. ...

ART. NR.: S53.0.985. ...

UPE* 69,95 €

uvex lgl 33 pola

ART. NR.: S53.0.986. ...

UPE* 59,95 €

Trendige Lifestylebrille im angesagten Retro-Look: Die uvex lgl 37 pola schützt vor UVA-,

Sportlich geschnittener Rahmen und vollverspiegelte Scheiben: Die uvex lgl 33 pola ist

UVB- und UVC-Strahlen und ist mit dem verspiegelten Scheibencoating der perfekte Begleiter

der lässige Begleiter für den Sommer. Die polavision® Scheiben absorbieren diffuses Licht

für den Citytrip. Die polavision® Scheiben absorbieren diffuses Licht und schützen so die Augen

und schützen so die Augen vor Spiegelungen, Blendungen und Überanstrengung.

vor Spiegelungen, Blendungen und Überanstrengung.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS

LENS

polavision®

polavision®

VIEWS

black mat gold

VIEWS

black purple

2616

48

2330

polavision®

polavision®

mirror pink (cat. 3)

mirror pink (cat. 3)

black silver

havanna gold

black blue

black brown

black mat

2516

6616

2440

2660

2250

polavision®

polavision®

polavision®

polavision®

polavision®

mirror silver (cat. 3)

mirror yellow (cat. 3)

mirror blue (cat. 3)

mirror gold (cat. 3)

mirror silver (cat. 3)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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eyewear

uvex lgl 40

uvex lgl 21

UPE* 69,95 €

ART. NR.: S53.0.876. ...

uvex lgl 39

ART. NR.: S53.2.012. ...

UPE* 49,95 €

Ob Stadt oder Strand, die uvex lgl 21 macht alles mit. Mit ihren lässigen Farben und den

Auf der Suche nach einer Sonnenbrille, die in der City gleichermaßen eine gute Figur macht,

verspiegelten Scheiben lässt sie den Träger überall gut aussehen und schützt dabei noch

wie am Strand oder beim Wandern? Dann ist die uvex lgl 39 genau die Richtige. Sie überzeugt
mit knalligen Farben und großem uvex Logo-Schriftzug auf den Bügeln. Schutz vor UVA-, UVB-

zuverlässig vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlen.

und UVC-Strahlen ist natürlich integriert.

FEATURES

FEATURES

PROTECTION

PROTECTION

100 % UVA, UVB, UVC protection

100 % UVA, UVB, UVC protection

VIEWS

VIEWS
black turquoise
2416

black gold

mirror smoke dégradé (cat. 3)

9916
mirror gold (cat. 3)

black rose
mirror pink (cat. 3)

black mat white

black mat blue

black mat red

2816

2416

2316

mirror red (cat. 3)

mirror blue (cat. 3)

litemirror brown dégradé (cat. 3)

uvex lgl 42

ART. NR.: S53.2.032. ...

UPE* 39,95 €

Unaufgeregt, klassisch, matt. Die uvex lgl 42 ist ein echtes Allround-Piece zum Immerblack mat blue

dabei-Haben an sonnigen Sommertagen. Sie passt einfach zu fast jedem Outfit.

2214

Und schützt dabei jederzeit zuverlässig gegen UV-Strahlung.

mirror blue (cat. 3)

FEATURES
PROTECTION
100 % UVA, UVB, UVC protection

VIEWS
black mat red
2213

blue orange mat

mirror red (cat. 3)

4316
mirror red (cat. 3)
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* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

blue grey mat

black purple mat

brown mat

4516

2316

6616

smoke dégradé (cat. 3)

mirror pink (cat. 3)

mirror gold (cat. 3)

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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eyewear

2316

highlights

marketing materials

highlights

marketing materials

Marketingmaßnahmen
uvex elexxion

uvex ceravent

Unterstützt wird die Kampagne

Unterstützt wird die Kampagne

durch gezielte Maßnahmen. Diese

durch gezielte Maßnahmen. Diese

stehen ebenfalls auf der Medien

stehen ebenfalls auf der Medien

datenbank für Sie zur Verfügung.*

datenbank für Sie zur Verfügung.*

POS

POS

• Bodendisplay mit Musterhelm

• Deckenhänger //

und Verpackungsdepot //
30 x 30 x 160 cm
• Thekendisplay //
30 x 30 x 60 cm
• Deckenhänger //
30 x 30 cm, 70 x 120 cm
• Poster //
DIN A1, DIN A3

70 x 120 cm
• Poster //
DIN A1, DIN A3
• Ellipsenaufsteller //
50 x 30 x 180 cm
• Roll-Up //
85 x 200 cm
• Anzeigen

• Ellipsenaufsteller //
50 x 30 x 180 cm
• Roll-Up //
85 x 200 cm
• Anzeigen

Online-Maßnahmen
• Social-Media-Posts über die
Saison verteilt // Facebook,
Instagram
• eigene Microsite

Online-Maßnahmen
• Social-Media-Posts über die
Saison verteilt // Facebook,
Instagram
• eigene Microsite

marketing materials

colorvision
Unterstützt wird die Kampagne
durch gezielte Maßnahmen. Diese
stehen ebenfalls auf der Medien
datenbank für Sie zur Verfügung.*
POS
• Deckenhänger //
70 x 120 cm
• Thekendisplay
mit Musterbrille //
20 x 20 x 50 cm
• LED-Leuchtrahmen //
DIN A2
• Roll-Up //
85 x 200 cm
• Anzeigen
Online-Maßnahmen
• Social-Media-Posts über die
Saison verteilt // Facebook,
Instagram
• eigene Microsite
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* Beispielhafte Darstellung

* Beispielhafte Darstellung
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technology

protection

tested to standards
Zertifiziert gemäß

Wer mit uvex Helmen sportlich
unterwegs ist, ist auf der sicheren
Seite. Denn jeder unserer Helme
durchläuft im uvex testing center
harte Tests.

Zusätzlich GS-geprüft

Das freiwillige Prüfzeichen „GS“
steht für „Geprüfte Sicherheit“.
Einzelheiten zu den Prüfkriterien
unter: www.tuv.com

shell materials
Außenmaterialien
PC inmould
Sicherheit durch eine fest
verbundene PC-Schale.

Innenmaterial
EPS hardshell // inmould
Das Schutzmaterial besteht aus mikroskopisch kleinen
Luftkammern, das bei einem Aufprall die einwirkende
Kraft absorbiert.

ABS hardshell
Die bewährte Technologie mit
harter Schale bietet höchst
effektiven Schutz.

hardshell
Der Helm besteht mit seiner gespritzten Außenschale und der EPS-
Innenschale aus einer hochwirksamen Sicherheitskombination: außen
schlagfest, innen stoßabsorbierend. Diese Konstruktion ermöglicht den
Einbau perfekt ausgelegter Belüftungsöffnungen und -kanäle und einen
optimalen Tragekomfort.

helmets

hybrid
Fortschrittliche Technologie
vereint die robuste Hardshell-
Konstruktion im oberen Helmteil
mit dem Inmould-Verfahren im
unteren Helmteil.

inmould
Das Schutzmaterial EPS wird
direkt in die Polycarbonat-Schale
eingeschäumt: für eine leichte
Helmkonstruktion bei höchster
Schlagfestigkeit sowie die perfek
te Fusion aus EPS-Innenschicht
und PC-Außenschichten.

size charts

Perfekter Sitz = Kopfumfang +
Kopfform. Ob groß oder klein,
rund oder eckig: Mit Helmgrößen
von 49 bis 61 cm hat uvex für
jeden Kopf die passende Schalen
größe im Programm.

uvex perfexxion II (alle Varianten)

Größe

EU // cm

US // in

xs – s

54 – 55

s–m
m–l
l – xl

UK // in

–6

7/8

–7

1/4

6

5/8

6

3/4

Größe

EU // cm

UK // in

–6

3/4

xxs – s

52 – 55

–7

1/8

s–m
m–l
l – xl

6

3/4

55 – 58

6

7/8

57 – 59

7 1/8 – 7 3/8

7 – 7 1/4

59 – 61

7 3/8 – 7 5/8

7 1/4 – 7 1/2

comfort

Bei allen Helmen legt uvex
höchsten Wert auf optimierte
Ventilationseigenschaften: Klug
konzipierte Lüftungskanäle führen
frische Luft n
 ach innen und warme
Luft nach außen.

basic pads
Herausnehmbare, waschbare
Polsterung.

x-fit pads
Hochwertiges, strukturiertes
Material zur besseren Belüftung.
Herausnehmbare, waschbare
Polsterung.

tech summary

gloves

material

Polyurethane
· PU-beschichtetes Nylon
· Strapazierfähig
· Atmungsaktiv
· Griffig
· Touchscreenfähig
· Waschbar (Maschinenwäsche bis 30 °C)

Nylon-stretch
· Hochelastisches Material
für die Oberhand
· Weich und anschmiegsam
· Atmungsaktiv
· Waschbar (Maschinenwäsche bis 30 °C)

ceramic-coated
· Hochabriebfest
· Hochelastisch
· Antipilling
· Hohes Feuchtigkeitsmanagement
· Schnell trocknend
· Waschbar (30° Maschinen
wäsche)

tech summary

gloves

fit

x-vent pads
Hochwertiges Funktionsmaterial
mit abgeprägten Belüftungs
kanälen. Sehr angenehm auf der
Haut, schnell trocknend, heraus
nehmbar und waschbar.

size charts

6

3/8

–6

55 – 57

6

3/4

–7

57 – 59

7 – 7 1/4

59 – 61

7 1/4 – 7 1/2

3/4

Halbgrößen

Multifit Größen

Modell

Größen

Modell

Größen

uvex ceravent

6,5 – 10,5

uvex ventraxion

5–6

uvex i-performance 2

6 – 11

6–7

uvex sportstyle

5 – 11

white nur bis
Größe 9 – 10

uvex sportstyle winter

5 – 11

8–9

uvex sportstyle glamour

6–9

9 – 10

uvex sportstyle kid

4 – 6,5

10 – 11

7–8

stretch

uvex elexxion (alle Varianten)

Größe

EU // cm

US // in

UK // in

Größe

EU // cm

US // in

xs – s

54 – 55

6 3/4 – 6 7/8

6 5/8 – 6 3/4

xxs – s

52 – 55

6

s

55 – 56

6

6

s–m

55 – 57

6 7/8 – 7 1/8

6 3/4 – 7

m–l

57 – 59

7 1/8 – 7 3/8

m–l

57 – 59

7

7 – 7 1/4

l

59

7 3/8

7/8

–7

3/4

–7

7 – 7 1/4

uvex onyxx (alle Varianten)

Größe

EU // cm

US // in

UK // in

3xs – xs

49 – 54

6 1/8 – 6 3/4

6 – 6 5/8

1/8

1/2

1/8

–6
–7

UK // in
7/8

3/8

6

3/8

–6

3/4

uvex Reithandschuhe schmiegen
sich an die Hand wie eine zweite
Haut. Sie sind hochelastisch und
bestens belüftet, ohne dabei an
Spannung zu verlieren.

2D-Stretch

4D-Stretch

Das im Zickzack vernähte Gummi
band sorgt für Dehnbarkeit in zwei
Richtungen.

Die elastischen Stoffeinsätze
ermöglichen eine Dehnbarkeit
in jede Richtung.

tech summary

gloves

comfort

grip

ventilation

reinforced // sensitive

touchscreen compatible

uvex verwendet Materialien mit
besonders griffiger Oberfläche,
die für ein sicheres Zügelgefühl
sorgen. Das Pferd lässt sich bei
allen Wetterbedingungen, ob nass
oder trocken, verlässlich führen.

Flexible Stoffeinsätze aus dünnem
Stretchmaterial und Perforationen
an den Fingern sorgen für eine
optimierte Belüftung. Schweiß und
Nässe können verdunsten, bevor
sie sich im Handschuh anstauen.

Doppelte Materialschichten
im Handschuh sind besonders
strapazierfähig. Weniger stark
beanspruchte Stellen sind mit
einer einlagigen Materialschicht
versehen – für mehr Feingefühl.

Offenporiges Material an den
Fingerspitzen vieler uvex
Reithandschuhe sorgt nicht nur
für ein angenehmes Zügelgefühl,
sondern macht sie zudem touch
screenfähig – für alle gängigen
Smartphones.

7 1/4

uvex IAS 3.0

uvex IAS 3D-3.0

FAS

R-FAS

Mit dem uvex IAS 3.0-System
lassen sich Helme ganz einfach
in ihrer Weite verstellen.

Das uvex IAS 3D-3.0-System
bietet die zusätzliche Möglichkeit
einer exakten Anpassung an die
individuelle Kopfhöhe.

Das Fast-Adapting-SystemGurtband lässt sich leicht
und stufenlos exakt an die
eigene Kopfform anpassen.

Das Ring-Fast-AdaptingSystem-Gurtband sorgt
für Extrastabilität und lässt
sich durch das Stahlringsystem
ganz einfach anpassen.
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removable lining

uvex exxential (alle Varianten)

uvex suxxeed (alle Varianten)

Der Komfortverschluss uvex
monomatic lässt sich mit einer
Hand öffnen und schließen.

vent system

uvex verwendet das klassische
französische Handschuhmaß.
Die Unterteilung in Halbgrößen
schritten ermöglicht eine präzise
Anpassung an die eigene Hand
größe und garantiert somit einen
idealen Sitz.

fit

shell sizes

monomatic

helmets

PU composition

shell construction

tech summary

tech summary
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tech summary

tech summary

Produktübersicht

Produktübersicht

black // 74 x 210 mm

ART.-NR.: S16.W.040.2019

ART.-NR.: S16.W.010.6116

ART.-NR.: S55.W.403.9200

Netto EK 150,00 €

uvex helmet holder

Netto EK 229,95 €

uvex deco head

uvex tent

59,99 €

59,99 €

47,99 €

47,99 €

44,99 €

44,99 €

39,99 €

39,99 €

34,99 €

34,99 €

32,99 €

32,99 €

29,99 €

29,99 €
19,99 €

ART.-NR.: S16.W.050.0014

black // 3 x 3 m
ART.-NR.: S16.W.050.0015

Netto EK 9,95 €

Netto EK 70,00 €

Netto EK 4999,95 €

149,95 €

139,95 €

139,95 €

129,95 €

129,95 €

119,95 €

119,95 €

99,95 €

99,95 €

89,95 €

89,95 €

79,95 €

79,95 €

69,95 €

69,95 €

59,95 €

59,95 €

49,95 €

49,95 €

39,95 €

39,95 €

29,95 €

29,95 €

24,95 €

24,95 €

19,95 €

19,95 €

UPE*

UPE*

uvex ceravent

uvex ventraxion

uvex crx700

uvex sportstyle kid

uvex sportstyle

uvex sportstyle winter

black (slatwall holder incl.)

ART.-NR.: S16.W.030.0044

uvex sportstyle glamour

black

169,95 €

UPE*
uvex i-performance 2

UPE*

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

uvex elexxionpro ltd

uvex elexxion

gloves

19,99 €

56

uvex elexxion pro

uvex suxxeed luxury

uvex suxxeed glamour

uvex suxxeed luxury lady

uvex suxxeed active

uvex suxxeed velours

uvex perfexxion II

uvex perfexxion II glamour

uvex exxential dekor

uvex exxential

uvex onyxx glamour

uvex onyxx

Netto EK 129,95 €

169,95 €
149,95 €

* Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)
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merchandise
product summary

16 pcs // black

uvex onyxx dekor

uvex onyxx shiny

white, (18 glove holders incl.)

eyewear

UPE*

uvex lgl 42

49,95 €

UPE*

uvex lgl 39

59,95 €

49,95 €

uvex lgl 37 pola

69,95 €

59,95 €

uvex lgl 33 pola

69,95 €

uvex lgl 21

79,95 €

uvex lgl 32

99,95 €

79,95 €

lifestyle

uvex beachflag

129,95 €

99,95 €

uvex lgl 40

uvex eyewear
slatwall display

169,95 €

129,95 €

uvex lgl 36 cv

uvex gloves display

169,95 €

uvex lgl 44 cv

Netto EK 250,00 €

229,95 €

uvex sportstyle 224 cv

Netto EK 229,95 €

249,95 €

229,95 €

uvex sportstyle 706 cv

Netto EK 349,95 €

299,95 €

249,95 €

uvex sportstyle 803 cv small

ART.-NR.: S16.W.040.2018

329,95 €

colorvision

ART.-NR.: S16.W.040.0015

329,95 €
299,95 €

uvex sportstyle 803 cv

ART.-NR.: S16.W.010.0020

399,95 €

uvex sportstyle 706 cv vm

white (opt. helmet holder, 9 glove holders incl.)

449,95 €

399,95 €

uvex sportstyle 803 cv vm small

15 pcs // black (opt. helmet holder)

449,95 €

colorvision variomatic®

20 pcs // black (lockable)

adult

junior// kids

helmets

uvex sportstyle 803 cv vm

uvex multifunctional
display

uvex helmets
floor display

uvex eyewear
floor display

one brand.
one mission.
one vision.
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uvex Produkte schützen Menschen bei der
Arbeit ebenso wie beim Sport und in der Freizeit.
Als Partner des internationalen Spitzensports
rüstet uvex weltweit über 1.000 Topathleten aus.
Der Know-how-Transfer zwischen
uvex safety und uvex sports macht
unsere Produkte noch sicherer, funk
tionaler und komfortabler – die beiden
Produktsparten profitieren gegenseitig
von der Zusammenarbeit.

Das zeigte sich auch bei der Challenge
Roth 2018, dem weltweit größten Wett
bewerb auf der Triathlon-Langdistanz:
uvex safety rüstete das Aufbauteam aus,
uvex sports die Athleten – so geht erfolg
reiches Teamwork.
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uvex-sports.com
UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 154
90766 Fürth
Postfach 25 09 · 90715 Fürth
Germany
T +49 911 / 97 74 - 0
F +49 911 / 97 74 - 4350
E sports@uvex.de

UVEX SPORTS Austria GmbH & Co. KG
Flugplatzstraße 52
5700 Zell am See
Austria
T +43 6542 / 533 29
F +43 6542 / 533 29-2412
E uvex-sports@uvex.at

UVEX SCHWEIZ AG
Ruessenstrasse 6 A
Postfach · 6341 Baar
Switzerland
T +41 41 / 769 72 40
F +41 41 / 769 73 84
E sales@uvexsports.ch

UVEX SPORTS JAPAN CO., LTD.
3 – 6 Kanda Nishikicho, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0054
Japan
T +81 3 / 5283 5561
F +81 3 / 5283 5562
E sugishita@uvex-sports.jp
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