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evil eye Sportbrille trace pro  

PRÄZISION FÜR BESSEREN DURCHBLICK 

Mit der trace pro zeigt der österreichische Sportbrillen-

Experte evil eye auf, was eine High-End-Brille können 
muss. Die trace pro ist ein äußerst effektiv belüftetes und 

vielseitiges Halfrim-Modell. Sie eignet sich 

hervorragend für Ausdauer-Sportarten, die 

ein weites Sichtfeld und beste optische 
Qualität erfordern. Der Rahmen ist extrem 

leicht und verfügt über zahlreiche 

Einstellmöglichkeiten – so bietet die trace pro 

bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen und Sportarten 
besten Durchblick. Wie alle evil eye Sportbrillen gibt es 

auch die trace pro mit optischer Verglasung in der 

Sehstärke des Trägers. Ein echtes Multitalent, das Top-

Athleten und ambitionierten Sportlern ausgezeichnetes 
Sehen ermöglicht. 

evil eye ist ein Newcomer im Sportbrillenmarkt und verfügt 
trotzdem über reichlich Erfahrung. Dahinter steckt Silhouette 
International, ein im Familienbesitz befindliches Unternehmen 
mit rund 1600 Mitarbeitern und Sitz in Linz (Österreich). evil eye 
kann somit auf immense Entwicklungsressourcen und jede 

Menge Know-how zugreifen. evil eye-Produkte sind „Made in 
Austria“. Bei allen Modellen ist eine hochwertige optische 
Verglasung in Sehstärke aus eigenem Hause möglich.  

Wie gut das gelingt, beweist die Multisport-Brille trace pro. Mit 
ihrem wrap-around Design bietet sie ein extrem großes 
Sichtfeld, das auch bei einer optischen Verglasung erhalten 
bleibt. Eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten (Höhe und Breite 
der Nasenauflage, Winkel der Brillenbügel) ermöglicht die 

Anpassung an unterschiedliche Gesichtsformen und Sportarten 
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– z. B. für die stark gebeugte Sitzposition auf dem Rennrad oder 
den Blick nach unten beim Trail Running.   

Das dynamische ventilation system lenkt die Luft so,  dass ein 

Beschlagen der Scheibe verringert, die Feuchtigkeit abgeleitet 
und die Beeinträchtigung der Sicht verhindert wird. Ein 
abnehmbarer sweat bar schützt die Augen zusätzlich vor 
Schweiß.  

Die trace pro wird, wie alle evil eye Sportbrillen, exklusiv aus 
dem extrem robusten und trotzdem flexiblen PPX®-Material 
gefertigt. Das macht sie äußert leicht, sehr komfortabel und sie 
sitzt auch bei starkem Schwitzen sicher auf der Nase. Dazu trägt 

auch der traction grip bei, ein strukturiertes Element an den 
Bügelenden. 

Die multifunktionelle trace pro eignet sich für viele Sportarten 
und kommt im Herbst 2019 in drei Größen und sechs Farben in 
den Sport- und Brillenfachhandel.  

Weitere Informationen auf www.evileye.com  
Alle Bildrechte: © evil eye 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. So wird 
einem Ermüden der Augen entgegengewirkt 
und die Konzentrationsfähigkeit erhöht. 

– VARIO Filter mit photochromatischer Tech-
nologie passen sich innerhalb von Sekunden 
automatisch und stufenlos an sich ändernden 
Lichtverhältnissen an.  

– Polarized Filter reduzieren Reflexionen von 
glänzenden Oberflächen wie Wasser, Eis und 
Schnee. 


