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Flexibel, selbsttönend oder
mit tiefdunklen Gläsern?
Drei neue Schutzbrillen erweitern das Angebot von Infield Safety
(MM/E) Wenn das Risiko hoch
ist, sagt man nicht ohne Grund:
„Das kann ins Auge gehen!“ Und in
der Tat ist das eine ernste Warnung.
Schließlich sind Augenverletzungen
in vielen Fällen irreversibel und
bedeuten für die Betroffenen einen
schweren Verlust an Lebensqualität. Buchstäblich „ins Auge gehen“
können unter anderem Späne oder
Stäube bei Säge- und Schleifarbeiten, aber auch der Kontakt mit
Chemikalien oder der Einfluss von
UV-Strahlung kann die Augen massiv schädigen.

Professionelle Schutzbrillen sind daher an
vielen Arbeitsplätzen vorgeschrieben. Mit
dem Modell „FLEXOR Plus“ und zwei neuen
Produkten der „TERMINATOR“-Serie hat der
Hersteller Infield Safety jetzt sein Sortiment an
Schutzbrillen ohne Sehstärke – so genannte
Planschutzbrillen – erweitert.
Als „ultraleicht“ und „biegsam wie eine Feder“ beschreibt der PSA-Hersteller seine neue
robuste Schutzbrille „FLEXOR Plus“, die sich
druckfrei an jede Kopfform anschmiegt. Große
Schutzscheiben aus bruchfestem Polycarbonat
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sorgen bei diesem Modell für ein weites Sichtfeld und einen guten Rundum-Schutz. Die
Auflagen des weichen Nasenstegs sind sowohl
in der Breite als auch in der Entfernung zu den
Augen frei einstellbar. „Und das Problem von
Schutzscheiben, die zu nah vor den Augen sitzen, ist ebenso gelöst“, betont der PSA-Hersteller und ergänzt: „Die Nasenauflagen können
so eingestellt werden, dass die Wimpern nicht
mehr die Innenseiten der Scheiben berühren.“
Die gummierten Brillenbügel sorgen für
einen rutschfesten Sitz, eine anschmiegsame Gummilippe dient
dem Schutz vor von oben
eindringenden Fremdköpern. Erhältlich ist das
Modell „FLEXOR Plus“ in
den Farbkombinationen
Dunkel-Grau/Orange und
Hell-Grau/Türkis.

Zwei neue „TERMINATOR“

Schon etwas länger im Infield-Safety-Sortiment sind die Schutzbrillen der Serie „TERMINATOR“. Merkmale sind unter anderem
ein sportliches Design, geringes Gewicht,
längenverstellbare Bügel, in der Neigung
justierbare Schutzscheiben und weiche, anpassbare Nasenauflagen.
Wie Infield Safety betont sind die „TERMINATOR“-Modelle zudem durch das RX-ClipSystem auch für Brillenträger individuell
verglasbar. Ergänzt wird die Serie nun durch
die Varianten „PHOTOTROP“ und „POLARISATION“.
Automatische Abdunkelung

Wer bei der Arbeit häufig zwischen hellen und
dunkleren Umgebungen hin- und herwechselt,
beispielsweise zwischen Innenräumen und
Außengelände, strengt seine Augen stark an.
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Safety. Die Tönung liege abhängig
von den Lichtverhältnissen zwischen
20 und 80 Prozent.
Reduziert Blendungen
und Spiegelungen

Der häufige Griff zur Sonnenbrille ist besonders
dann lästig, wenn man die Hände voll hat.
Mit der neuen Schutzbrille „TERMINATOR
PHOTOTROP“ möchte Infield Safety für Entspannung sorgen. Die Gläser sind selbsttönend:
„Mit zunehmender UV-Strahlung verdunkeln
sich die Schutzscheiben der ‚TERMINAROR
PHOTOTROP‘ automatisch“, schreibt Infield

Mit einer Tönung von annähernd 90 Prozent
wurde das Modell „TERMINATOR POLARISATION“ für besonders helle Arbeitsumgebungen entworfen. „Die Schutzscheiben der
‚TERMINATOR POLARISATION‘ reduzieren
Blendungen und Spiegelungen, die auf stark
reflektierenden Flächen entstehen, stärker als
gewöhnliche Sonnenschutzscheiben“, schreibt
Infield Safety in einer Produktinformation.

SIKA
BUBBLE

Für alle, die für andere
weit gehen
SIKA BUBBLE ist ideal für alle, die lange Dienste übernehmen
und viel auf den Beinen sind. Mit seinem stylischen Design
hebt der SIKA BUBBLE die Grenze zwischen Arbeitsschuh und
Sneaker auf – ohne dabei Abstriche in Sachen Komfort oder
Sicherheit zu machen. Endlich ein Schuh, den Sie gern tragen
werden. Den lieben langen Tag.

Stoßabsorption in der gesamten Sohle / Atmungsaktiv /
Waschbar / Besonders rutschhemmend SRC /
Zugelassen als Arbeitsschuh

SIKA BUBBLE wurde für Damen und Herren konzipiert.
Mehr erfahren und einen Fachhändler finden auf
www.sikafootwear.de/sikabubble

Anwendungsbeispiele sind Arbeitsplätze am
oder auf Gewässern oder großen Schneeflächen. Die tiefdunklen Sichtscheiben sorgen
für ein angenehmeres, kontrastreicheres und
farbechtes Sehen und ermöglichen so eine
bessere Konzentration und beugen Ermüdungserscheinungen vor.
Infield Safety
www.infield-safety.de

