FINAL_assos_CoCa_2015_GER_011214 01.12.14 11:39 Seite 76

EYE PROTECTION ZEGHO
zegho werksmannschaft
Die dunkle Scheibe der zegho werksmannschaft
hat einen abrupten Verlauf der Tönung, so dass
man beim schnellen Wechsel von hell auf dunkel
(z.B. im Tunnel) lediglich den Kopf etwas heben
muss, um wieder gute Sicht zu haben.
Vk inkl. MwSt.

zegho eyeProtection
Eine radsportspezifische, high performance Sonnenbrille, produziert in exklusiver Zusammenarbeit zwischen ASSOS Centro Studio und Carl
Zeiss Vision. 27,5 Gramm, superleicht! Sie bietet
maximalen rundum Sonnenschutz.

319,00 €

zegho werksmannschaft 63.99.100.99

zegho noire
Die dunkle Scheibe der zegho noire hat einen abrupten Verlauf der Tönung, so dass man beim
schnellen Wechsel von hell auf dunkel (z.B. im
Tunnel) lediglich den Kopf etwas heben muss, um
wieder gute Sicht zu haben.
Vk inkl. MwSt.

349,00 €

zegho noire 63.99.101.99

zegho amplify
Die zegho amplify hat gelbes Glas für bedeckte
Tage und ebenfalls Tunnelview.
Vk inkl. MwSt.

299,00 €

zegho amplify 63.99.102.99

zegho eXploit
Die zegho.eXploit unterscheidet sich nur in Rahmen- und Glasfarbe von den anderen Versionen:
ihre braun getönten Gläser dunkeln noch etwas
mehr ab und haben keinen Verlauf.
Rahmen: schwarz/gold.
Vk inkl. MwSt.

349,00 €

zegho eXploit 63.99.103.99
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zegho crystal
Die zegho crystal besitzt transparente Gläser und
einen transparenten Rahmen. Tragen Sie sie bei
dunkleren Sichtverhältnissen und schlechtem
Wetter zum Schutz vor Wind und Schmutz. Zum
Einsatz kommt sie daher vorwiegend in der kälteren Jahreszeit. Trotzdem mit UV-Schutz.
Vk inkl. MwSt.

299,00 €

Technologie und Funktionen

zegho crystal 63.99.104.99

Eine einzigartige Gemeinschaftsproduktion zwischen ASSOS Centro Studio und Carl Zeiss Vision,
hat die hochfunktionelle eyeProtection für den Radsport neu definiert.
TV-Tunnel-View-Glastechnologie, speziell für Zegho angefertigt. Zum Patent angemeldet.
180-Grad-Gesichtsfeld, gibt Ihnen das Gefühl, „rundum“ sehen zu können.
Keinerlei optische Zerstreuung, zertifiziertes optisches Glas 1: souverän
27,5 Gramm
Anpassungsfähiges skinTouch Material sichert einen stabilen Sitz, minimiert ein Verrutschen
durch Schwitzen oder unebenes Gelände
Anpassungsfähiger, ultraflexibler Rahmen, designed um den perfekten Bewegungsradius auszuformen
Wasserabweisende, selbstreinigende Glastechnologie
100% UV-Schutz
Abnehmbares Brillenband, ideal beim Laufen oder Springen mit dem Rad (Duathlon, MTB, BMX ).
Von ausgesuchten Brillenspezialisten handgefertigt in Italien, eine nach der anderen mit limitierten Nummerierungen.
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