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Decentered
 Vision Advantage™ PC Lens

Wrap-around View

Quick-Change Lens System™

antifog-coating

RXready™ Concept

Wrap-around View

Clima Management, ClimaCool™

RXready™ Concept

p
ro

te
ct

io
n

Vision Advantage™ PC Lens

100% UVA, -B and -C protection
Bluelight fi lter

Wrap-around Protection Wrap-around Protection
Sweat Blocker

fi 
t

Custom Fit: 
2 Sizes, TRI.FIT™, 

Double-Snap Nose Bridge™

Auto Fit: 
SPX™ Flexibility,

Flex Zones™

Grip Systems
Head Strap

d
u

ra
b

ili
ty

Lens Material: Polycarbonate Frame Material: SPX™
Quick-Release Hinge™

frame technologylens technology

adidas eyewear
technology
Perfekte Sicht, optimaler Schutz, ideale Passform und Langlebigkeit zeichnen 

eine gute Sportbrille aus. adidas eyewear hat diese Eigenschaften weiterentwickelt: 

Jeweils auf die Anforderungen der einzelnen Sportart abgestimmt, sorgt adidas 

eyewear dafür, dass du deine Vision nicht aus den Augen verlierst.

Vision Concept
Weltrekord oder persönliche Bestleistung – Das Vision Concept von adidas eyewear garantiert optimale Sport 
Performance. Modernste technologische Entwicklungen und innovatives Design sorgen für klare Sicht unter 
schwierigsten Bedingungen, wie dem raschen Wechsel von Licht und Schatten, starker UV-Strahlung, Staub 
oder Insekten. Dadurch werden Konzentration und Leistung unterstützt. Perfect vision for your vision.

Fit Concept
Neben optimaler Sicht und bestem Schutz ist vor allem die perfekte Passform für Konzentration und Leistungs-
fähigkeit entscheidend. Minimales Gewicht, maximale Flexibilität und zahlreiche Features von adidas eyewear zur 
individuellen Anpassung verbinden perfekten Halt mit höchstem Tragekomfort und sorgen dafür, dass man die 
Brille erst dann bemerkt, wenn man sie abnimmt. adidas eywear Fit Concept für höchste Sport-Performance.

Durability Concept
Was Athleten sich selbst abverlangen, fordern sie auch von ihrem Material. Und das zu Recht. adidas eyewear wird 
für und unter härtesten Bedingungen entwickelt und getestet – für maximale Lebensdauer. adidas eyewear - 
high-tech for eye-tech.

Protection Concept
Um optimale Sicht zu gewährleisten, muss das Auge gegen physikalische Einfl üsse geschützt werden. Sicherheit 
wird daher bei adidas eyewear groß geschrieben. Das Protection Concept bietet ein Maximum an Schutz: Materia-
lien, Filter, Konstruktion – alles ist darauf ausgerichtet, Augen und Brille zu schützen, um die sportliche Performance 
zu steigern. adidas eyewear Protection Concept – mit Sicherheit einen Schritt näher an deiner Vision.

verzerrungsfreie

Sicht

uneingeschränktes 

Sichtfeld

für verschiedenste 

Lichtverhältnisse

beschlagfrei

optische 

Korrektur

maximale 

Sicherheit

Schutz vor 

schädlicher Strahlung

Schutz vor 

äusseren 

Einfl üssen

individuelle 

Passform

bester 

Tragekomfort

sicherer 

Halt

höchste 

Lebensdauer

The Vision, Protection, Fit and Durability Concepts ensure that you’ll always keep sight of your vision.
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lens
technology

decentered Vision Advantage™ PC Lens

RXready™

Wrap-around View

Wrap-around Protection Quick-Change Lens System™

Vision Advantage™ PC (polycarbonate) Lens

Alle Vision Advantage™ PC Filter von adidas eyewear entsprechen der optischen Güteklasse 1

und gewähren 100%igen UVA, -B und -C Schutz. Außerdem sind die Gläser kratzfest, wodurch

die Sicht beeinträchtigende Kratzer vermieden werden. Sollte es zu einem Unfall kommen, können

die Gläser auch starken Aufprallkräften widerstehen und sorgen so für effektiven Augenschutz.
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Decentered Vision Advantage™ PC Lens

Eine Dezentrierung des optischen Mittelpunktes garantiert 
verzerrungsfreie Sicht und erlaubt den Einsatz von stark 
gewölbten Filtern, die das Auge optimal umschließen. Die 
Vision Advantage™ PC Filter entsprechen der optischen 
Güteklasse 1 und gewähren einen 100-prozentigen Schutz 
vor UVA, -B und -C-Strahlung.

Wrap-around View

Die starke Wölbung gewährleistet ein extrem weites 
Blickfeld und garantiert optimalen Schutz der Augen. 
Die Wrap-around Technik sorgt darüber hinaus für ein 
angenehmes und sicheres Tragegefühl der Brille.

Wrap-around Protection

Die starke Wölbung gewährleistet ein extrem weites
Blickfeld und garantiert optimalen Schutz der Augen.
Die Wrap-around Technik sorgt darüber hinaus für
ein angenehmes und sicheres Tragegefühl der Brille.

Quick-Change Lens System™

Einfacher und schneller Filterwechsel!
Wählen Sie aus unserer Vielzahl an Filterfarben den 
richtigen Filter für optimale Sicht bei allen Licht und 
Wetterverhältnissen.

The Light Stabilizing Technology™ 
(LST™)/Transmission

Die Light Stabilizing Technology™ (LST™) von adidas 
eyewear verstärkt die Kontraste und harmonisiert gleich-
zeitig Lichtschwankungen, die durch das Wechselspiel von 
Licht und Schatten entstehen. Dies verhindert ein Ermüden 
der Augen und erhöht die Konzentrationsfähigkeit.
Die Transmissionskurve zeigt die Eigenschaften des LST™ 
Filters, welcher berechnete Werte des Lichtes innerhalb 
des Farbspektrums absorbiert. Diese spezifische Lichtab-
sorption bewirkt einen exzellenten Aufhellungseffekt, der 
auftretende Lichtschwankungen harmonisiert, natürliche 
Farbempfindungen erhält und Farbkontraste verstärkt.

Photochromic Lens Technology

Das neue LST™ Vario-Glas ist phototrop und passt die Glas-
tönung (zwischen Filterkategorie 2 und 3) automatisch an die 
unterschiedlichen Lichtverhältnisse an.
Das Ergebnis: zusätzlich zu den überzeugenden Eigenschaften
und dem optimalen Schutz der LST™-Technik noch kontrast-
reichere und klarere Farben.

UV + Bluelight filter

Die Filterung der für das menschliche Auge gefährlichen 
Lichtwellen spielt eine wesentliche Rolle im Filterkonzept 
von adidas eyewear. Schutz und verbesserte Sicht können 
so garantiert werden.
Die Vision Advantage™ PC Filter von adidas eyewear ent-
sprechen der optischen Güteklasse 1 und bieten somit einen 
100 %igen Schutz vor UVA, -B und -C bis 400 Nanometer.

polarized Technology

Natürliches Licht strahlt wellenartig in alle Richtungen. Das 
von stark spiegelnden Oberflächen (Schnee, Wasser, Sand, 
nasse Strasse) reflektierende Licht wird polarisiert, d.h. in 
eine Richtung ausgerichtet, was vom menschlichen Auge 
als unangenehme Blendung empfunden wird. Die Polarized 
Performance™ Filter von adidas eyewear eliminieren wirk-
ungsvoll diese reflektierenden Lichtwellen - das Ergebnis 
ist ein verbesserter Kontrast und klares Farbsehen.
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lens range lens technology

activated

non activated

gold

silver

lens

shield

lens

shield

Anwendungs-
bereich

Blaulicht 
Filter

Blaulicht-
absorption

Licht-
absorption

Schutz-
stufe

Sonnenschutz für extreme Lichtverhältnisse 
(Gletscher, Schnee, Wasser) • 96% 95% 4

Gleicht schnelle Licht/Schattenwechsel aus, erhöht den
Kontrast und wirkt aufhellend, perfekter Blaulicht Schutz • 95% 90% 3

silver mirror Sonnenschutz für sehr intensives Licht 88% 90% 3

bronze mirror Ganztags-Sonnenschutz, hohe Kontrastwirkung 91% 89% 3

grey silver gradient Ganztags-Sonnenschutz 84% 86% 3

grey Spezialfilter gegen Lichtreflexionen von Wasser, Eis, Schnee, etc. 84% 87% 3

brown
Spezialfilter gegen Lichtreflexionen von Wasser, Eis, Schnee, etc.
hohe Kontrastwirkung • 96% 90% 3

brown Ganztags-Sonnenschutz, hohe Kontrastwirkung • 96% 87% 3

Optimale Kontrastwirkung auf Grün • 93% 87% 3

Spezielles phototropes Glas für wechselnde Lichtverhältnisse  • 91% 
83%

88%
70%

3
2

grey Ganztags-Sonnenschutz 86% 87% 3

brown silver gradient Ganztags-Sonnenschutz, hohe Kontrastwirkung • 93% 89% 3

gold gradient Optimale Kontrastwirkung auf Grün 87% 80% 2

mirror Optimale Kontrastwirkung auf Grün, gold oder silver mirror • 91% 86% 3

Spezialfilter gegen Lichtreflexionen von Wasser, Eis, Schnee, etc., 
harmonisiert rasche Licht-/Schattenwechsel, hohe Kontrastwirkung • 93% 87% 3

mirror
Aufhellende Wirkung trotz hoher Lichtabsoption, 
gold oder silver mirror

• 91%
88%

86%
83% 3

Aufhellende Wirkung trotz hoher Lichtabsoption, 
hohe Kontrastwirkung • 91% 85% 3 

silver gradient Harmonisiert rasche Licht/Schattenwechsel, hohe Kontrastwirkung 76% 64% 2

earth silver gradient Trendiger Filter, für Sonneneinstrahlung geeignet, Kontrastwirkung
81%
77%

73%
67% 2

orange mirror
Alle Vorteile von orange, jedoch für
leichtere Sonneneinstrahlung geeignet

84% 70% 2

peach silver gradient Trendiger Filter, für Sonneneinstrahlung geeignet 81% 75% 2

grey metallic
Dezente metallisch wirkende Farbe,
für Sonneneinstrahlung geeignet

70% 70% 2

turquoise silver gradient Trendiger Filter, für Sonneneinstrahlung geeignet 44% 47% 1

orange silver gradient Bessere Sicht bei Nebel und diffusem Licht, aufhellende Wirkung 66% 34% 1

neon orange gold gradient Trendiger Filter, für Sonneneinstrahlung geeignet 37% 31% 1

crystal silver gradient Schutz vor Wind und Insekten
54%
20%

49%
11%

1
0

orange Bessere Sicht bei Nebel und diffusem Licht, aufhellende Wirkung 64% 32% 1

yellow Bessere Sicht bei Nebel und diffusem Licht, aufhellende Wirkung 84% 13% 0

clear Schutz vor Wind und Insekten, Nachteinsatz 22% 7% 0

Bereich für Lichttransmission Bereich für Lichtabsorption

Schutzstufe Beschreibung Anwendungsbereich über % bis % von % bis %

4
sehr dunkel getönt: 
nicht verkehrstauglich 3 8 92 97

3 dunkel getönt 8 18 82 92

2 mittelstark getönt 18 43 57 82

1 leicht getönt 43 80 20 57

0 farblos/leicht getönt 80 100 0 20

LST™
Nicht nur die Blendung durch starke Sonneneinstrahlung vermindert Sehleistung und Konzentration, 
sondern auch wechselnde Lichtverhältnisse von Sonne und Schatten. Speziell dafür entwickelte adidas 
eyewear die Light Stabilizing Technologie. LST™ harmonisiert durch gleichmäßige Anpassung extreme 
Lichtschwankungen bei zusätzlicher Kontrastwirkung. So verhindert LST™ das schnelle Ermüden der 
Augen und gewährleistet höchste Sport-Performance.

LST™ Trail 
Aufhellende Wirkung trotz hoher Lichtabsoption, hohe Kontrastwirkung

LST™ Golf
Optimale Kontrastwirkung auf Grün

LST™ Vario
Spezielles phototropes Glas für wechselnde Lichtverhältnisse

LST™ Polarized
Spezialfilter gegen Lichtreflexionen von Wasser, Eis, Schnee, etc., harmonisiert rasche 
Licht-/Schattenwechsel, hohe Kontrastwirkung

LST™ Bluefilter
Gleicht schnelle Licht/Schattenwechsel aus, erhöht den Kontrast und wirkt aufhellend, 
perfekter Blaulicht Schutz

Die speziell von adidas eyewear entwickelte SPACE Lens™ wurde bereits erfolgreich in zahlreichen 
Missionen der National Aeronautics and Space Administration (NASA) von NASA und ISS Astronauten 
eingesetzt, da diese besonders hohen Belastungen ultravioletten Lichts ausgesetzt sind. Vergleicht 
man die SPACE Lens™ mit einem Sonnenschutz für die Haut, so entspricht sie in etwa dem euro-
päischen Schutzfaktor 32. Diesen Anspruch auf Zuverlässigkeit und Performance haben vor allem 
Outdoor-Athleten, welche im Schnee oder in großer Höhe unterwegs sind.

Das menschliche Auge nimmt Licht in einem Wellenbereich von 380 bis 780 Nanometern wahr. Das hoch-
energetische Blaulicht im Bereich von 380 bis 500 Nanometern kann im Auge photochemische Schädig-
ungen der Netzhaut verursachen - die höchste Schädigungspotenz liegt bei 410 Nanometern. Schäden, 
die auf diese Weise zustande kommen, sind irreversibel, können jedoch durch den richtigen Schutz ver-
hindert werden. Mit bluefilter setzt adidas eyewear in der Filtertechnologie neue Kriterien für den Schutz 
der Augen. Für Blaulichtfilter existieren zur Zeit noch keine allgemein definierten Normen und Kategorien. 
Der Brillenhersteller Silhouette International Schmied AG hat jedoch als einer der ersten Sonnenbrillen-
anbieter frühzeitig die Notwendigkeit des Blaulichtschutzes erkannt und für sich eigene Schutzkriterien 
festgelegt: Gläser, die 90% bis 100% des Blaulichts filtern, gelten als ideale Blaulichtfilter, Gläser, die 
zwischen 70% und 89% des gefährlichen Blaulichts filtern, bieten guten Blaulichtschutz.

Vision Advantage™ PC Lens

Die Vision Advantage™ PC Filter von adidas eyewear entsprechen der optischen Güteklasse 1 
und bieten somit einen 100 %igen Schutz vor UVA, -B und -C bis 400 Nanometer.
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a727 rim performance insert™
a123 gazelle L, a124 a18 golf, 

a126 evil eye pro L, a134 evil eye explorer L, 
a136 elevation ClimaCool™, a141 elevation pro, a266 evil eye L

a731 rim performance insert™
a123 gazelle L, a124 a18 golf, a126/127 evil eye pro L/S, 

a129 gazelle S, a134/a135 evil eye explorer L/S, 
a136 elevation ClimaCool™, a141 elevation pro, a266/a267 evil eye L/S

a774 rim performance insert™ a270 thruster

a768 rim performance insert™ a133 yodai

a798 rim performance insert™ a142 burna

a747 rim performance insert™ a162 id2

a779 rim performance insert™
a150 supernova L, a152/a153 on par II L/S, a154/a155 T-Sight L/S, 

a157 xephyr, a163 agilis, a164/a165 adivista L/S, a262 the shield,
a380 adilibria, a382/a383 adilibria shield L/S, a384 adilibria fullrim

a749 rim performance insert™ a151 supernova S

a515
a708

3pcs.-mount

rimless performance insert™

a150/a151 supernova L/S, a152/a153 on par II L/S, 
a154/a155 T-Sight L/S, a157 xephyr, a163 agilis, a164/a165 adivista L/S, 

a262 the shield, a380 adilibria, a382/a383 adilibria shield L/S, 
a384 adilibria fullrim

a515 
a714

3pcs.-mount

rimless performance insert™

a152 on par II L, a154/a155 T-Sight L/S, a157 xephyr, a163 agilis, 
a164 adivista L, a262 the shield, a380 adilibria, 

a382/a383 adilibria shield L/S, a384 adilibria fullrim

a516 
a723

3pcs.-mount

rimless performance insert™

a123/a129 gazelle L/S, a124 a18 golf, a126/a127 evil eye pro L/S, 
a134/a135 evil eye explorer L/S, a136 elevation ClimaCool™, 

a141 elevation pro, a266/a267 evil eye L/S

a516 
a715

3pcs.-mount

rimless performance insert™

a123 gazelle L, a124 a18 golf, a126 evil eye pro L, 
a134 evil eye explorer L, a136 elevation ClimaCool™, 

a141 elevation pro, a266 evil eye L

a741 rimless performance insert™ a270 thruster

a751 rimless performance insert™ a133 yodai

performance inserts™RXready™

Performance Insert™

Rimless Performance Insert™

RXadapter 

Nur wer sein Ziel erkennt, 
wird es erreichen!

Dementsprechend garantiert das RXready™ Konzept von 
adidas eyewear Sportlern mit Beeinträchtigung der Seh-
stärke eine klare, unverzerrte Sicht in jeder Situation: 
für maximale Sicherheit – auch in Extremsituationen. 
Das RXready™ System kann auf die individuellen Bedürfnis-
se und verschiedenen Sportarten abgestimmt werden. Für 
Athleten, die mit optimaler Sicht optimale Leistungen erzielen 
wollen.

Geringeres Verletzungsrisiko aufgrund klarer Sicht // 
Optimale Reaktionszeiten // Bessere Risikoeinschätzung // 
Geringere Ermüdung der Augen // steigert Konzentration und 
Leistung durch perfekte Sicht // Gesteigerter Spaßfaktor

Performance Insert™

Bessere Sicht – höhere Funktionalität

Das RXready Performance Insert™ steigert Konzentration 
und Leistung durch perfekte Sicht. Ohne Beeinträchtigung 
der Funktionalität leicht und  schnell in Sportbrillen von 
adidas eyewear zu integrieren. 

Auch als randloser Performance Insert™ erhältlich.

Direktverglasung (8-base)

Verschiedene Modelle der adidas eyewear Kollektion 
Performance Casuals und Performance Sport bieten die 
Möglichkeit einer Direktverglasung. Die RX-Lösung für 
Sport und Alltag.

RX optical Adapter 

Für die Direktverglasung (a164/a165).
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frame
technology

TRI.FIT™

Auto Fit

Grip Systems Wrap-around Protection

Double-Snap Nose Bridge™

Clima Management

Wrap-around View

Sweat Blocker

Quick-Release Hinge™

Head Strap

SPX™

SPX™ ist ein High-End Material, das sich durch seine herausragenden Eigenschaften ideal 

für den Einsatz in der Brillenindustrie eignet. Flexibilität und Festigkeit gegenüber Zugkräften

garantieren ein Maximum an Stabilität. Die hohe Oberflächenhärte macht den Brillenrahmen

kratz- und scheuerbeständig und sorgt für eine lange Lebensdauer. Ein angenehmes Trage-

gefühl und höchsten Komfort garantiert das geringe spezifische Gewicht von 1,04 g/cm3. 

Darüber hinaus ist SPX™ durch die geringe Wasseraufnahme dimensionsstabil und 

resistent gegen Temperaturschwankungen.
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Stirnpolster

Ein abnehmbarer Stirnpolster sorgt dafür, dass Schweiß 
nicht in die Augen geraten und so die Sicht behindern kann. 
Er kann einfach abgenommen und wieder angebracht 
werden.

Auto Fit

SPX™ Flexibility
Extrem leicht, temperaturbeständig und flexibel! Das Hi-End 
Material SPX™ von adidas eyewear garantiert die notwendi-
ge Flexibilität bei höchster Belastung.

Flex Zones™
Die im Rahmen integrierten Flex Zones™ sorgen für zu-
sätzliche Flexibilität und passen die Brille bestens an jede 
Kopfform an.

Custom Fit

TRI.FIT™

Die dreistufige Winkeleinstellung der Bügel (bis zu 8°)
garantiert die individuelle Passform der Brille. Ebenso 
kann dadurch der Einfallswinkel der Sonne optimal 
ausgeglichen werden.

Custom Fit

Double-Snap Nose Bridge™

Die zweistufige Einstellung der Nasenauflage passt die 
Brille individuell der Nasenform an. Das weiche, rutschfeste 
Material der Double-Snap Nose Bridge™ garantiert einen 
sicheren und bequemen Sitz der Brille. 

Extended Nose Versions sind erhältlich.

Kopfband

In jenen besonders schwierigen Momenten, in denen es 
gilt, die Schwerkraft zu bezwingen, kann ein Kopfband die 
Bügel ersetzen. Dies verhindert ein Verrutschen der Brille 
und garantiert einen sicheren Sitz.

2 Sizes

Um für unterschiedlichste Kopfformen und -größen die 
optimale Lösung zu bieten, entwickelte adidas eyewear 
bestimmte Modelle in verschiedenen Größen und Filter-
formen. Gemeinsam mit allen anderen einzigartigen 
Features gewährleistet adidas eyewear ein individuelles 
Anpassen der Brille und garantiert ein angenehmes 
Tragegefühl.

Grip Systems

Traction Grip™
Das weiche, rutschfeste, in den Bügel integrierte
Material sorgt für optimalen druckfreien Halt der Brille.

Ribbed Grip System
Die spezielle Rippenstruktur der Bügel unterstützt den 
sicheren Halt, verhindert das lästige Verrutschen und 
gewährleistet optimalen Sitz.

Quick–Release Hinge™ 

Ein patentiertes Scharniersystem mit Auslösemechanismus 
löst den Bügel bei zu hoher Belastung anstatt am Rahmen 
zu brechen. Der Bügel kann sofort und einfach wieder ange-
steckt werden. Bei Bedarf können bei bestimmten Modellen 
die Bügel durch ein Kopfband ersetzt werden. Perfekt für 
alle Outdoor Adventure Sportarten.
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clima management goggle technologies

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

®

®

ClimaCool™

2-frame levelling™
Abnehmbarer Frontrahmen
Helmtauglich 

Nano-Foam™
Durch diese spezielle Oberflächenveredelung bleibt der
Schaumstoff atmungsaktiv und erhält eine wasserresistente 
Oberfläche. Schneekristalle bleiben nicht an der Oberfläche 
des Schaumstoffs haften und Wassertropfen perlen ab, wo-
durch eine Wasseraufnahme verhindert werden soll.

Sphärischer Antifog 
Vision Advantage™ PC Twin Filter 

 1. Antifog-Beschichtung

 2. CP (Zellulose-Propionat) Filter

 3. Antifog-Beschichtung

 4. Schaumstoff

 5. Hard-coating

 6. PC (Polycarbonat) Filter

 7. Anti-scratch Hard-coating

 8. Verspiegelung

id2 – die neue Goggle von adidas eyewear 
besticht mit herausragenden Technologien: 

Im Rahmen schafft 2-frame levelling™ die perfekte Pass-
form, dahinter arbeitet Nano-Foam™ mit dem bewährten 
ClimaCool™ Belüftungssystem zusammen - für klare Sicht 
bei jedem Wetter. Doch nicht nur High Tech-Features wie 
diese machen die id2 zum Highlight für Snowboarder und
Freeskier.

ClimaCool™ Funktion

Bei der ClimaCool™-Technologie geht es um die Sicherstel-
lung effizienter Belüftung und die Ableitung von Feuchtigkeit. 
Dies wird möglich, indem speziell gestaltete Luftschlitze den 
Lufteintritt und -austritt in einer bestimmten Richtung lenken, 
wobei alle Feuchtigkeit beim Luftaustritt verdampft. Die in 
verschiedenen Winkeln über den Pad/die Scheibe verteilten 
Luftschlitze sorgen dafür, dass die Luft zu all jenen Punkten
geleitet wird, wo die Gläser normalerweise beschlagen 
würden. 
Außerdem funktioniert die ClimaCool™-Technologie sowohl 
in Bewegung als auch in Ruhestellung. Das bedeutet, dass 
die Brillengläser niemals beschlagen und die Konzentration 
voll auf der nächsten Herausforderung liegt.

ClimaCool™ Technologie

Die ClimaCool™ Technologie von adidas beruht auf 
einer dynamischen Belüftungstechnik. Die ClimaCool™-
Technologie für Sportbrillen (in Form speziell gestalteter 
Luftschlitze auf dem Pad/in der Scheibe) lenkt die Luft 
so, dass eine Beeinträchtigung der Sicht verhindert, die 
Feuchtigkeit abgeleitet und jegliches Beschlagen der 
Gläser ausgeschlossen wird.

Ventilationssystem

Das im Rahmen integrierte Belüftungssystem sorgt für 
optimalen Luftaustausch ohne die Sicht zu beeinträchtigen. 
Bestimmte Modelle sind zusätzlich mit antifog beschich-
teten Filtern ausgestattet, die das Beschlagen der Filter in 
Extremsituationen verhindern.

Clima Management




