
 

   
 

Good things happen outdoors! 

 
Von stylisch-alltagstauglich bis sportlich-modern: Mit der neuen, vielseitigen 

Outdoorbrillen-Kollektion von uvex geht’s raus in die Natur! Die verschiedenen 

Modelle überzeugen mit innovativen Technologien, angesagtem Design und 

decken die unterschiedlichsten Einsatzbereiche ab. 
 
Auf ins Outdoor-Abenteuer! Ganz egal ob beim Wandern, Trekking oder Trailrunning: 

Wer draußen in der Natur unterwegs ist, kann auf eine Sportsonnenbrille nicht 

verzichten. Stylish-alltagstaugliche oder sportlich-moderne Brille in markantem 

Design? Technisches Top-Modell für hochalpine Einsätze oder Shield mit XXL-

Scheibe fürs Trailrunning? Die neuen Outdoorbrillen von uvex bieten für jede:n das 

passende Modell und sorgen für besten Durchblick bei allen Aktivtäten unter freiem 

Himmel. Dafür sorgen nicht zuletzt die verschiedenen innovativen Filtertechnologien, 

die vor Reflexionen schützen oder Farben und Kontraste verstärken. Eines haben alle 

Modelle gemeinsam: den umfassenden UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis zu 400 nm.  



 

   
 

Klassiker neu entdeckt: uvex mtn classic P und uvex mtn classic CV 
Stylishes Design trifft Top-Funktionalität: Die neue uvex mtn classic lehnt sich optisch 

an traditionelle Bergsteigerbrillen an und erinnert an große alpine Abenteurer. Dabei 

ist die schicke Sportbrille alles andere als von gestern: Sie ist entweder mit der 

innovativen, augenschonenden uvex polarvision® Technologie für maximalen 

Blendschutz (uvex mtn classic P) oder mit der kontrastverstärkenden uvex colorvison® 

Technologie (uvex mtn classic CV) ausgestattet. Auch von der Seite sind die Augen 

bestens geschützt – dank einem seitlichen Blendschutz, der sich bei Bedarf auch ganz 

einfach abnehmen lässt. Für einen perfekten Sitz bei allen Aktivitäten sorgen die 

einstellbaren Nasenbügel und das Kopfband. 
 

 

 
 

 

 

uvex mtn classic P 

Farben: white matt // blue matt – fade // black – tortoise // black matt 

UVP: 199,95 Euro 

 

 

 
 
 
 

uvex mtn classic CV 

Farben: desert matt // khaki matt // black matt // green matt – tortoise 

UVP: 169,95 Euro 

 

 
 



 

   
 

Outdoor-Rock-Star: uvex mtn style P und uvex mtn style CV 
Ultramodern und superstylisch: Die neue uvex mtn style ist die coole Neudefinition der 

Outdoor-Sportbrille. Mit ihrem markanten, kantigen Rahmen setzt sie ein optisches 

Statement und greift das angesagte 80er-Jahre Feeling auf – bietet aber natürlich 

besten Durchblick und schützt die Augen zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung. 

Dafür sorgen der seitliche Blendschutz und die innovative Filtertechnologie von uvex: 

Bei der der uvex mtn style P kommt die uvex polarvision® Technologie zum Einsatz, 

die diffuse Leichteinstrahlung absorbiert und damit die Augen vor Überanstrengung 

und Blendungen schützt. Die uvex mtn style CV setzt dagegen auf die uvex 

colorvison® Technologie, die für ultimative Kontraste und maximale 

Farbwahrnehmung sorgt. Beide Modelle sitzen dank einstellbarer Nasenpads perfekt 

und rutschen dank einem Kopfband auch bei actionreichen Aktivitäten nicht vom Kopf. 

 

 
 

 
 

 

uvex mtn style P 
Farben: black – blue matt // black – grey matt // black – pink tortoise // black matt 

UVP: 169,95 Euro 
 
 

 
 

 
uvex mtn style CV 
Farben: blue matt – fade // green matt – fade // havanna matt – fade // black matt – 

fade 

UVP: 139,95 Euro 

 



 

   
 

The great outdoors: uvex mtn perform V und uvex mtn perform  
Top-Performance für Outdoor- und Bergsportler:innen im XXL-Format: Die neue uvex 

mtn perform sorgt für glasklare Sicht unterwegs. Das neue Outdoor-Shield mit 

Vollrahmen und integrierter Scheibenbelüftung ist in zwei verschiedenen Varianten 

erhältlich: Die uvex mtn perform V setzt auf die uvex variomatic® Technologie mit 

sekundenschneller, automatischer Selbsttönung für perfekte Sicht bei jedem 

Wetter. Die uvex mtn perform garantiert mit ihrer Kat. 2 oder Kat. 3 Scheibe besten 

Schutz für die sensiblen Augen. Beide Modelle kommen mit uvex supravision® Antifog, 

easy-to-clean Abperleffekt, einstellbarer Nasenpads sowie kalt verformbarer, 

anpassbarer Softbügel für einen perfekten Sitz, egal bei welcher Sportart. 

 

 

 

 
 

 
uvex mtn perform V 

Farben: white matt // black matt 

UVP: 179,95 Euro 

 

 
 
 

 
 

uvex mtn perform 
Farben: white matt // black – red matt // black – purple matt // black – blue matt // 

black matt 

UVP: 99,95 Euro 

 

 



 

   
 

Über die uvex group  
Die uvex group vereinigt vier Gesellschaften unter einem Dach: die uvex safety group, 

die uvex sports group (uvex sports und ALPINA), die Filtral group (Filtral und Primetta) 

und die Protecting People GmbH für das B2C-Geschäft. Die uvex group ist mit 49 

Niederlassungen in 22 Ländern vertreten und produziert aus Überzeugung mit 

Schwerpunkt in Deutschland. 60 Prozent der knapp 3.000 Mitarbeiter (Stand: GJ 

2020/21) sind in Deutschland beschäftigt. uvex ist weltweit Partner des internationalen 

Spitzensports als Ausrüster unzähliger Top-Athleten. Das Leitmotiv protecting people 

ist Auftrag und Verpflichtung. Dazu entwickelt, produziert und vertreibt die uvex group 

Produkte und Serviceleistungen für die Sicherheit und den Schutz des Menschen im 

Berufs-, Sport- und Freizeitbereich. 

 

 

 
Weitere Informationen  

sowie Download Text und Bilder unter 
www.hansmannpr.de/kunden/uvex 

 

 

 
 

 
Pressekontakt:  
UVEX SPORTS GMBH & Co. KG   Hansmann PR 
Brand Management     Unit Sport 
Anke Gaab      Elias Burgmann 
Würzburger Str. 154      Lipowskystr. 15 
90766 Fürth       81373 München 
Tel.: 0911-9774-4475     Tel.: 089/360 5499-13 
a.gaab@uvex.de      e.burgmann@hansmannpr.de 
www.uvex-sports.com     www.hansmannpr.de 
 


