
 

   
 

Durchblick im XXL-Format 

 
Lässiges Design, angesagte Farb- und Spiegelkombinationen und ein extra 

breites Sichtfeld: Das neue Halbrahmen-Modell uvex pace one V und die neue, 

vielseitige uvex sportstyle 231 2.0 fügen sich perfekt in die uvex Shield-Familie 
ein. Sie kombinieren auffälligen Oversize-Look mit Top-Funktionalität. 
 

Oversize ist King! Egal ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, beim Laufen 

oder Chillen in der City – stylische Shields sind angesagt wie nie und liegen dank ihrer 

Sport- und Alltagstauglichkeit voll im Trend. Genau hier setzt auch die uvex Shield-

Kollektion an. Vom High-Performance Modell inklusive sekundenschneller, 

automatischer Selbsttönung bis hin zum Verwandlungskünstler mit Wechselscheibe 

findet jede:r garantiert die richtige Brille. Typisch uvex sind alle Shields dank uvex 

supravision® Anti-Fog-Beschichtung maximal beschlagfrei und garantieren einen 

umfassenden UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis zu 400 nm.  

 



 

   
 

Ultraleichte Top-Performance: uvex pace one V 
Dieser Mix hat es in sich: Die voll anpassbare uvex pace one V kombiniert extreme 

Leichtigkeit mit High-Performance-Technologie. Das Halbrahmen-Shield ist mit uvex 

variomatic® Filter ausgestattet, der dank sekundenschneller und automatischer 

Selbsttönung ein uneingeschränktes Sichtfeld in jeder Blickrichtung ermöglicht. Dank 

der einstellbaren Soft-Nasenpads und den kalt verformbaren Brillenbügeln ist ein 

passgenauer, komfortabler Sitz garantiert. Und der easy to clean Abperleffekt macht 

die Reinigung der pace one V zum Kinderspiel. 

 
uvex pace one V 

Farben: black // white matt 

UVP: 179,95 Euro 

 

 

Vielseitige High-Performance-Shields: uvex sportstyle 231 2.0 V, uvex sportstyle 

231 2.0 P, uvex sportstyle 231 2.0 set und uvex sportstyle 231 2.0  
So geht progressive Top-Performance! Die uvex sportstyle 231 2.0 ist optisches Style-

Statement und hochfunktionaler Sportbegleiter in einem. Je nach Filter ist die Brille 

vielseitig einsetzbar und überzeugt mit einem uneingeschränkten Sichtfeld in jeder 

Situation: Abhängig vom Umgebungslicht tönt sich die XXL-Scheibe der uvex 

sportstyle 231 V dank uvex variomatic® Technologie in Sekundenschnelle selbst. Bei 

der uvex sportstyle 231 2.0 P kommt dagegen die uvex polarvision® Technologie zum 

Einsatz, die diffuse Leichteinstrahlung absorbiert und damit die Augen vor 

Überanstrengung und Blendungen schützt. Ein echter Verwandlungskünstler ist das 

uvex sportstyle 231 2.0 set: Hier sorgt eine klare Wechselscheibe für noch mehr 

Flexibilität. Die uvex sportstyle 231 2.0 glänzt wie auch die anderen Modelle mit 

markantem Design, beschlagfreier Sicht und hundertprozentigem UV-Schutz. Bei allen 

Versionen des neuen Shields lassen sich die weichen Nasenpads und Bügelenden 

individuell einstellen, sodass die Brille unterwegs nicht verrutscht.  



 

   
 

 
uvex sportstyle 231 2.0 V 

Farben: black mat – mirror red // 

black mat – mirror blue 
UVP: 169,95 Euro 
 

uvex sportstyle 231 2.0 P 

Farben: black mat – mirror red // black 

mat – mirror blue 
UVP: 159,95 Euro 

 

uvex sportstyle 231 2.0 set 

Farben: black mat // white – black matt 
UVP: 149,95 Euro 

 

 

uvex sportstyle 231 2.0 

Farben: grey – black matt // black – yellow matt // rhino – deep space matt // moss 

green – black matt // cloud – white matt // white matt 

UVP: 129,95 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 
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