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evil eye Sportbrille zolid pro  

EIN ALLROUNDER FÜR DEN DAUEREINSATZ 

Mit dem Modell zolid pro stellt evil eye einen Alleskönner 

für zahlreiche Sportarten vor. Die sportive Brille sitzt 

hervorragend und bietet ein sehr großes Sichtfeld. Mit 

Hilfe von Direktverglasung oder Clip-In-Einsätzen können 

Brillenträger ihre individuelle Sehstärke in die zolid 

pro einbauen lassen. Das universell einsetzbare 

Modell gibt es in zwei Größen und sechs 

Rahmenfarben. 

Die zolid pro hat Ihre Vielseitigkeit unter anderem den 

unterschiedlichen Anpassungsmöglichkeiten zu verdanken, nicht 

zuletzt der double-snap nose bridge. Diese sorgt durch die 

zweifach verstellbare Nasenauflage nicht nur für eine gute 

Passform und hohen Tragekomfort, sie verändert auch die 

Position der Brille im Gesicht (höher oder tiefer im Gesicht bzw. 

näher oder weiter entfernt von den Augen).  

Durch ihr wrap around Design bietet die zolid pro ein extrem 

weites Gesichtsfeld, wodurch vor schädlichen UV-Strahlen und 

äußeren Einflüssen wie Regen, Staub oder Wind geschützt wird. 

Wie alle evil eye Premium Sportbrillen ist auch die zolid pro trotz 

ihres stark gewölbten Rahmens auch mit optischer Verglasung 

erhältlich.  

Darüber hinaus kann, je nach Körperhaltung beim Sport und 

Gesichtsform, der Winkel zwischen Brille und Bügel durch die 

tri.fit Winkelverstellung in drei unterschiedliche Positionen 

eingestellt werden. Beim Biken (wo der Blick meist nach 

vorne/unten gerichtet ist) bieten die zolid pro sowie alle weiteren 

evil eye pro-Modelle einen sehr großen Vorteil gegenüber 

Sportbrillen, die diese Winkelverstellungsmöglichkeit nicht 

beinhalten.  
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Alle evil eye Sportbrillen sind aus dem flexiblen, extrem leichten 

und dennoch robusten PPX®-Material gefertigt. Dieses garantiert 

einen rutschfesten, druckfreien und sicheren Sitz. Eine spezielle 

traction grip Struktur an den Bügelenden verhindert zusätzlich 

das Verrutschen der Brille.  

Der abnehmbare sweat bar schützt die Augen vor Schweiß und 

sorgt gemeinsam mit dem durchdachtem Ventilationssystem im 

speziell designten Rahmen für beschlagfreie Sicht.  

Die zolid pro wird in zwei Größen und sechs Farben angeboten 

und ist, wie die weitere evil eye Kollektion, seit Herbst 2019 im 

Handel erhältlich.  

Weitere Informationen auf www.evileye.com 

Download von Bilddaten in High-Res: 

htttp://www.k-g-k.com/evil-eye-zolid-pro 
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Über evil eye 

evil eye stammt aus dem Hause Silhouette International. Das Familienunternehmen 

mit Sitz in Linz (Österreich) entwickelt und fertigt seit über 25 Jahren hochfunktionelle 

Sportbrillen. Sämtliche evil eye Sportbrillen werden in Österreich gefertigt und können 

mit optischen Gläsern in individueller Sehstärke verglast werden – ebenfalls in Linz 

gefertigt. Silhouette International hat weltweit rund 1600 Mitarbeiter, zwei eigene 

Werke (Österreich und Tschechien) und betreibt Vertriebsniederlassungen in 13 

Ländern. www.evileye.com 

 

evil eye Filter-Technologien 

Bei allen evil eye Sportbrillen kann man in 

Sekundenschnelle die Filter austauschen – je nach 

Licht, Wetter und Sportart. Die Filter unterscheiden 

sich in der Tönung sowie den verwendeten 

Technologien:  

– LST® gleicht extreme Lichtschwankungen aus 

und sorgt damit für konstant gutes Sehen. 

Zudem werden die Kontraste verstärkt. Auf 

diese Weise wird einem Ermüden der Augen 

entgegengewirkt und die 

Konzentrationsfähigkeit erhöht. 

– VARIO Filter mit photochromatischer 

Technologie passen sich innerhalb von 

Sekunden automatisch und stufenlos an sich 

ändernde Lichtverhältnisse an.  

– Polarized reduziert Reflexionen auf glänzenden 

Oberflächen wie Wasser, Eis und Schnee. 
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