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Sicherheit kommt von Sicht

DDie Leistungsfähigkeit von Sportlern hängt 
im besonderen Maße von der visuellen 
Leistungsfähigkeit ab. Daher spielt die 
Qualität von Sportbrillen eine entschei-
dende Rolle für jeden Sportler. Die Perfor-
mance von optischen Sportbrillen hat 
grundlegenden Einfluss auf Koordination, 
Gleichgewichtssystem, Sicherheit und 
Freude am Sport. 

Mit der SK-X® Technologie für Skibrillen 
und Motocrossbrillen wird Ihre Sportbrille 
zu einer Performancebrille für einen leis-
tungsstarken, sicheren und aktiveren 
Sporttag. Jeden Tag.

Viel Freude am Sport mit SK-X® wünscht 
Ihnen 

Christoph Rauter
Geschäftsführer

Clear visibility wins!

BBecause our eyesight has a significant in-
fluence on our coordination and balance 
system. Prescription sports goggles impro-
ve our performance, increase our safety 
and therefore help to enjoy sports even 
more.

With our SK-X® technology for ski and mo-
tocross goggles, your sports goggles are 
becoming performance goggles for an ef-
fective, safe and even more active sports 
day. Every day.

I hope you enjoy sports with SK-X®

Christoph Rauter
Managing Director „Die Brille ist perfekt für meine 

Bedürfnisse – ich habe bisher 
kein besseres Brillensystem 
kennengelernt. Auch bei 
schlechten Lichtverhält-
nissen hat man mit dem 
aufhellenden Glas gute Sicht.“
PPeter Bacher 
Rock’n Snow, Alpine Guiding 
www.rocknsnow.at
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DAS ENDE DER KOMPROMISSE

Die SK-X®-Technologie zur direkten 
Einarbeitung von optischen Glä-
sern in Ski-, und Motocrossbrillen 
macht Ihre Sportbrille jetzt zu 
einem Performanceprodukt. Die 
maßgeschneiderten optischen 
Gläser sind dabei direkt in die Brille 
iintegriert und schaffen so eine 
neue Dimension der Abbildungs-
qualität. 

Rund 30% aller Sportler verzichten 
aus den unterschiedlichsten Grün-
den gänzlich auf eine Korrektur 
ihrer Fehlsichtigkeit beim Sport. 
Damit gefährden sie nicht nur sich 
selbst, sondern auch alle anderen 
auf den Pisten und Routen. Die 
VVerletzungsgefahr durch eine Brille 
unter der Skibrille, ist den meisten 
nicht bewusst. Beschlagen der 
Gläser mit Clip-in-Systemen oder 
Probleme mit Kontaktlinsen in  

der Höhenluft sind Gründe, warum 
oft auf eine Korrektur verzichtet 
wird.

EEine optimale Korrektur bietet 
Ihnen viele Vorteile beim Sport. 
Mehr Sicherheit am Ski, bessere 
Antizipation auf der Strecke und 
bessere Koordination führen zu 
wesentlich mehr Freude beim 
Sport.

VVerzichten Sie auf Kompromisse 
und erleben Sie so die Freiheit op-
timaler Sicht. 
Agieren Sie, statt zu reagieren.

Weitere Informationen finden Sie 
auf www.sk-x.eu oder bei einem 
unserer zahlreichen Optiker im 
Netzwerk optische Skibrille 
www.sk-x.eu/optiker-finden.

FEEDBACK
„Mit „Mit der SK-X® Brille habe 
ich bis jetzt nur die besten 
Erfahrungen gemacht. 
Das Skifahren fällt mir 
wieder viel leichter, vor 

allem bei schlechter Sicht. 
Mit dem Beschlagen der 
BrilBrille hatte ich bis jetzt 
noch keine Probleme, 
auch nicht bei extrem 
kalten Temperaturen.“ 

(2016)

„Ich hatte die Brille jetzt 
über 200 Skitage im Ein-
satz und kann mir das 

Skifahren ohne sie über-
haupt nicht mehr vorstel-

len.“ (2018)
Harald Koidl

www.alpincenter-wildschoenau.at

TECHNOLOGIE



FEEDBACK
„„The biggest dierence with the new 
goggles, when compared to my old ones 
with the clip-in, is that I can see much 
better all the little mounds and clods on 
the slopes, which makes me more confi-
dent and gutsy when carving. Also, the 
new goggles are much easier to clean 
anand handle during skiing.“
Marusa B., Maribor (SLO), 11 years old

OPTIKER NETZWERK FÜR IHRE SPORTBRILLE
NETWORK FOR YOUR GOGGLE

Höchste Qualität steckt nicht nur in Ihrer Brille, sondern 
auch in unserem Netzwerk an Optikern, über die Sie Ihre 
Sportbrille mit SK-X® Technologie beziehen können. 

Einen Optiker in Ihrer Nähe finden Sie unter 
www.sk-x.eu/optiker-finden
Find an optician close to you: www.sk-x.eu/en/optiker-finden

GGerne können Sie aber auch Ihren Optiker bitten, Teil 
unseres Netzwerkes zu werden, um Ihre Brille bequem 
wie bisher zu beziehen.



Copyright: @Atomic Austria GmbH

Der dreilagige Schaumsto  passt 
sich für einen optimalen Sitz stabil 
an ihr Gesicht an.

Die Mehrschichtbehandlung der Gläser schützt 
vor Blendung und rascher Ermüdung der Augen. 
Sie sind mit einer Hartschicht und Anti-Be-
schlag-Schicht versehen. Die sphärische Dop-
pelscheibe bietet ein enormes Blickfeld.

Das neue Click-System erlaubt einen 
Scheibenwechsel innerhalb von Sekunden. 



ATOMIC | REVENT Q
Die Atomic Revent Q Stereo ist 
unsere Premium-Skibrille für 
All-Mountain-Fahrer und mit 
dem Quick Click-Scheibensys-
tem ausgestattet: Wenn sich die 
Lichtverhältnisse ändern, klickt 
man eine Scheibe aus und eine 
nneue ein, fertig. Mit ihrem mit-
telgroßen Rahmen passt sie auf 
die meisten Gesichter, außer-
dem wird die Brille mit zwei 
kratzfesten und beschlagfreien 
sphärischen Doppelscheiben 
geliefert. Unsere Stereo Mult
layer-Beschichtung schützt die 
Augen zusätzlich vor Blendung 
und Ermüdung. Live Fit sorgt für 
eine individuelle Passform, weil 
sich der Rahmen automatisch 
an die Gesichtskonturen an-
schmiegt und den ganzen Tag 
optimal sitzt. Wie alle Atomic 
Skibrillen wird sie bei Atomic in-
house entwickelt und designt. 
Made in Europe



DDie Atomic Count Stereo 
ist eine erstklassige 
All-Mountain-Skibrille, die 
eine hervorragende Sicht 
bietet. Ihre sphärische 
Doppelscheibe ist mit 
Stereo Lens-Technologie 
auausgestattet – dabei 
sorgen neun Schichten 
einer hochwertigen Ver-
spiegelung für Blendschutz 
und 100% klare Sicht. 
Dazu kommt der Live 
Fit-Rahmen, der sich direkt 
beim Aufsetzen automa-
tisch an die Gesichtskon-
turen anschmiegt und vom 
ersten Moment an eine op-
timale individuelle Pass-
form gewährleis

WIE MAN DIE WELT SIEHT...
... SO BEWEGT MAN SICH

ATOMIC  COUNT
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Gewinner SILMO D’Or 2017 Kategorie Sport | Paris

Unsere patentierte optisch verglaste Skibrille garantiert bessere Sicht beim Sport.

DDie neue SK-X® Technologie ermöglicht durch die direkt integrierten und großen op-
tischen Gläser ein enormes Blickfeld. Diese patentierte Lösung gibt es derzeit für die 
Marken Atomic und Adidas und wir arbeiten an der Vergrößerung des Portfolios. Die 
verwendeten Gläser in Freiformtechnologie unterstützen das periphere Sehen und 
damit das Gleichgewichtssystem und die Koordinationsfähigkeit. Kundenfeedbacks 
zeigen uns, dass sich die Sportler wesentlich sicherer fühlen und weniger schnell 
müde werden. 

Die Erfahrung zeigt uns, 
dass optimale Sicht positi-
ve Auswirkung auf die Leis-
tungsfähigkeit hat.

Wenn es um Sicherheit im 
Sport geht, haben wir uns 
das Ziel gesetzt, dass wir 
für optimale Sicht bei 
Sportlern eine ähnliche 
Aufmerksamkeit erzeugen, 
wie es in der Vergangenheit 
füfür den Skihelm gelungen 
ist. Denn es ist immer noch 
so, dass rund 30% aller 
Brillenträger ohne ad-
äquate Korrektur ihrer 
Fehlsichtigkeit auf den 
Skipisten unterwegs sind. 
Und das, obwohl Experten 
davon ausgehen, dass rund 
80% aller Skiunfälle auf-
grund von Wahrnehmungs-
fehlern passieren.

Der Gewinn des Silmo D’Or 
hat uns einen großen 
Schritt, im Bestreben die 
Skipisten sicherer zu 
machen, weitergebracht. 



Die schnittige id2 Skibrille sorgt mit ihrer cleveren doppelten Rahmenkonstruktion auch 
unter einem Helm für perfekten Sitz. Die sphärischen Antifog-Gläser sorgen gemein-
sam mit dem wasserfesten Schaumpolster für ein breites Blickfeld ohne Beschlagen.

Die quick-shilft-lens (QSL) ist eine dunkle Zusatzscheibe, die es ihnen ermöglicht, rasch 
auf wechselnde Lichtverhältnisse zu reagieren. So kann dieses Modell sowohl bei sehr 
schlechten als auch bei sehr guten Lichtverhältnissen flexibel eingesetzt werden. Ein 
echtes Allround-Talent.

ADIDAS ID2



EXPAND YOUR PERFORMANCE



sind dank Cosmetic Edge® Technologie ansprechend dünn und 
gestochen scharf bis an den Rand. Das garantiert rundum ma-
kellose Sicht und schützt gleichzeitig vor Staub, Schmutz, 
Sonne oder umherfliegenden Teilchen. Ob Rad-, Renn- oder 
Wassersport, Tennis, Fußball oder Golf.

ZEISS
BRILLENGLÄSER
FÜR DEN SPORT 



Die SK-X® Lösung gibt es ab sofort 
auch für torische Scheibensysteme. 
Damit können wir nun auch Moto-
crossbrillen optisch verglasen. Mit 
Ride 100% arbeiten wir mit der mit 
der derzeit wohl erfolgreichsten 
Marke in diesem Bereich zusammen.

AArmega: die Armega zeichnet sich 
durch ein extrem großes Gesichtsfeld 
aus. In Kombination mit dem SK-X® 
full-rim-Adapter bietet sie optimale 
Abbildungsqualität für ein Mehr an 
Information und damit für mehr Si-
cherheit am Bike. Die Ultra HD 
SScheiben zeichnen sich durch eine 
sehr hohe Abbildungsqualität aus.

Accuri: die Accuri ist für kleinere bis 
mittelgroße Helmsysteme optimal 
geeignet. Der SK-X® full-rim-Adapter 
macht diese Brille zu einem echten 
Performance-Tool.

MOTOCROSS  ENDURO  MTB



SK-X 
optical solutions GmbH
Kaiserstraße 101/1-3
1070 Wien
+43 1 890 43 66
office@sk-x.eu
www.www.sk-x.eu
www.fb.com/skxoptics

Dieser Katalog entstand unter 
freundlicher Beteiligung der 
teilnehmenden Partnerfirmen.

„Die Schibrille ist das Beste was ich zum 
Racen je hatte! Bestzeit in der 
Seniorenklasse – hatte sie 2 Mal im Einsatz, 
war wirklich genial!!! Danke nochmal dafür!“
Axel B., Salzburg

„Ich benutze die optische Skibrille schon seit 
längerer Zeit und kann mir das Skifahren ohne 
sie gar nicht mehr vorstellen.“ 
Stefan M., Graz

FEEDBACKS:
„Durch die optische Skibrille ist meine schon 
verloren gegangene Freude am Skifahren 
zurückgekommen! Ich fühle mich durch das gute 
Sehen wieder sicher auf der Piste und flitze fast 
wie in alten Tagen die Hänge hinunter!“
GGertrude R., Niederösterreich

Scannen Sie diesen QR Code
um die SK-X® Brille im Einsatz zu erleben
(oder besuchen Sie qr1.at/skibrilleoptisch)

Scannen Sie diesen QR Code
um die Motocross SK-X® Brille im Einsatz zu erleben

(oder besuchen Sie qr1.at/skxmx)


