S ortbrille im Test

HELBRECH

optics
Rudi neue
Augen
icht nur wir von M&R sind inzwischen zum messerscharfen
Schluss gekommen, dass die
Sonnenbrillen aus dem Hause
Helbrecht zum Besten gehört, was man
derzeit erwerben kann.
Möglicherweise sind es sogar die besten
Schaugläser für sonnenverliebte Motorradfahrer und sportlich orientierte Zeitgenossen. Die Kollegen eines anderen,
großen Motorradmagazins haben das
ebenfalls sehr aufwändig getestet und
unsere Erfahrungen bestätigt - besser
geht es nicht!
Aber was ist mit den Brillen, die nicht
"normal" sind? Oder anders herum muss man, wenn es um die richtige Coolnass geht, Abstriche bei der Sahqualität
oder Optik machen?
Und ich rede jetzt nicht von den ausgesprochen praktischen Brillen mit Lesehilfe, nein, ich meine jene für die Maulwürfe unter uns - jene, die ohne Brille
quasi im Dunkeln stehen, die Kontaktlinsen nicht vertragen und und und ...
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Ihr habt es sicher schon
an meiner Einleitung erkannt, in diesem Bericht
geht es um die Königsdisziplin ... es geht um
eine extra angefertigte
Sportbrille.
Helbrecht bietet nämlich als perfekten Service auch die ganz indi viduelle Anfertigung für
eben alle Modelle, welche über die Kennzeichnung mit RX verfügen. Hier geht es also nicht um billigen
Plunder, sondern um hochwertige Gläser,
vom Optikermeister geschliffen und exakt
in das Wunschgestell eingepasst. Das
klingt verlockend? Ist es auch!
Unser Rudi wurde schlussendlich als die
Redaktionstestperson auserkoren. Kornischerweise hat er sich auch nicht im geringsten dagegen gewehrt.
Wir ahnten das kleine Problem noch
nicht, welches sich aus unserer Wahl er- .
geben hat: Rudi selbst!
Er stellt sich bei der Auswahl des richtigen Gestells nämlich ungefähr so an, wie
eine bestimmte Spezies Frau beim Schuhekaufen. Kein Quatsch! Ich muss das sicher nicht weiter ausführen, oder vielleicht doch? Lustig wird es allemal.
Also: Unser Rudi steht ein wenig hilflos
vor den Brillenständern in unserem Redaktions-Shop in Lerbach und bekommt
große Augen ob der umfangreichen Auswahl an verschiedenen Modellen und Farben. Da fällt die Entscheidung wirklich
nicht leicht:
Eine nach der anderen Sonnenbrille wird
aufprobiert, ein ums andere Mal sieht
Rudi irgendwie immer cooler aus.
Nach mehreren Besuchen, scheinbar
schier endlosen Betrachtungen im Spiegel und der Begutachtung annähernd
aller Mitarbeiter der Redaktion, konnte
sich Rudi nach vielen Tagen endlich für
sein Traumgestell entscheiden!

Dazu ein nicht ganz ernst gemeinter Hinweis an Helly: "Bitte nur maximal drei Modelle zur Auswahl stellen, es gibt sicher
nicht nur einen Rudi!"
Allerdings: Die Auswahl des richtigen Gestells stellt sich aber auch schon als die
einzige Herausforderung dar. Alles weitere ist denkbar einfach, denn jeder Brillenträger sollte im Besitz seiner Korrekturwerte sein. Oft stehen die auf den kleinen Kärtchen, die vom Optiker ausgegeben werden. Nun kann man diese Daten
ganz bequem in das Formular auf Hellys
Hornepage eintragen und damit ist die
ganze Sache auch schon erledigt.

Info "RX"
HSE SportEyes
by Helbrecht Optics- Germany
Aus dem gleichen Hause wie die legendären Helly Bikereyes kommen die
Sportbrillen von HSE. Letztere haben
ihre Wurzeln im Extrem-Sport. Alle
SportEyes mit der Bezeichnung RX
werden in der Hauseigenen Einschleiferei durch einen Augenoptikermeister der Firma verkehrstauglich mit
individueller Sahstärke angefertigt!
Die Kunststoffgläser werden für die
stark gekrümmte & gekippte Brille neu
berechnet und speziell angefertigt.
Individuelle Sahstärke gibt es bereits
ab 140,-€.

Doch halt, noch nicht ganz: Zur Auswahl
stehen jetzt "nur'' noch die verschiedenen
Gläsertypen. Warum ich das in Häkchen
setzte? Na ja, schaut mal in den Infokasten -das stehen alle verfügbaren Tönungen und Arten drin.
Nur soviel: Von Gleitsicht- über Sicherheitsverglasung bis hin zu sehr genialen
Farben wie z~.:~m Beispiel "Iaser blue" (blau
verspiegelt) reicht die Auswahl. Und es
sollte schon mit dem Teufel zugehen,
wenn man da nicht fündig wird.
Und schon sind wir wieder bei unserem
Rudi... denn seine Anforderungen haben
es in sich: Gleitsicht ist schon mal Pflicht!
Sicher soll die Brille auch sein!
Und dann kommt Rudis wichtiges Kriterium: Phototrop, sprich selbsttönend sollen die Gläser sein!
Für Helbrecht Optics stellen diese Anforderungen ke.inerlei Probleme dar. Bereits
wenige Tage nach der Bestellung trifft
dann ein ordentlich verpacktes Päckchen
in der Redaktion ein und Rudi nimmt seine
neuen Augengläser in Empfang. Die Anprobe fällt ganz wie erwartet aus - alles
passt. Nun, rund 6 Wochen nach dem
Empfang der Brille, ist Rudi bei mir, um zu
berichten.

Interview
M&R Hagen: Rudi, Du hast die Brille jetzt
seit einigen Wochen auf der Nase, was
gibt's dazu zu sagen?
Rudi: Was soll ich sagen?
Hagen: Na, zum Beispiel -wie passt die
Brille?
Rudi:Gut.
Hagen: Ach Mensch Rudi, erzähl doch mal
ein bisschen mehr, das hier ist schließlich
ein Interview, da wollen die Leser ein paar
mehr Infos außer nur "gut" ...
Rudi: Aber was soll ich denn sagen - die
Brille passt einfach gut. Sie sitzt prima
und rutscht nicht, drückt nicht, kratzt
nicht ... alles gut.
Hagen: Na siehst Du, geht doch. Wie ist es
denn mit der Gleitsichtgeschichte?
Rudi: Oh ja, das ist wirklich problemlos,
genau wie meine "normale" Brille. Allerdings mit dem Vorteil der Tönung, das ist
wirklich sehr hilfreich.
Hagen: Wie meinst Du das?
Rudi: Na ja, ganz einfach. Mit meiner normalen Brille ist es echt schwierig draußen
im Garten, in praller Sonne ein Buch zu
lesen, das blendet ungemein. Da ist die
HSE schon genial!
Hagen: Ähhhhm, Rudi? Hier geht es um
die Fortbewegung auf zwei Rädern ...
hust.
Rudi: Ja klar, ich wollte nur sagen wiegenial das ist. Man merkt gar nicht, wie die
Tönung erfolgt, nur dass nichts mehr
blendet...
Hagen: Rudi! Das Fahrgefühl! Wie fühlt es
sich beim Fahren an.
Rudi: Oh ja, also das ist gut.
Hagen: .... RUDI!!

Unser Fazit:
Die Sonnenbrillen aus dem Hause Helbrecht optics erfüllen die höchsten Standards auch, oder gerade in Punkto
Sicherheit. Darüber hinaus wird dem Kunden die Möglichkeit geboten, eine Sportbrille ganz nach seinen Vorgaben und
Vorlieben fertigen zu lassen. Das Ganze
natürlich "Made in Germany" und zu absolutfairen Preisen! Die große Modellvielfalt macht allerdings die Wahl zur Qual.
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Technische Daten
Rudis Brille
Hersteller: HSE SportEyes
Modell: HIGHSIDER
Gläser: phototrop
(smoke, selbsttönend: 15%- 80%)
Lieferzeit: ca. 8-20 Werktage Ue nach Ausstattung)
Preis: rund 650,- Euro (volle Ausstattung
inkl. Sicherheitsglas RXsecurity "Pre-

Rudi: Ja ja, ich versuche es mal. Also beim
Fahren ist alles wirklich prima! Tacho und
Navi sind perfekt scharf, der Übergang
zur Weitsicht fällt mir gar nicht auf. Die
Brille liegt gut an und geht auch sehr weit
an der Seite herum. Man kann also auch
aus den Augenwinkeln noch was erkennen.
Hagen: Aber das liegt ja auch an Deiner
GestellauswahL
Rudi: Ja genau. Das ist der Vorteil. Außerdem muss ich bis 100 km/h noch nicht mal
das Visier runter klappen. Da zieht nix, die
Augen tränen nicht. Sehr komfortabel im
Sommer, auch am Strand!
Hagen: Ich merke schon Rudi, Du setzt die
Brille ja fast gar nicht mehr ab!
Rudi: Wenn die Sonne scheint- nicht.
Hagen: Was gibt es denn sonst noch zu
sagen?
Rudi: Ich habe mich mal versehentlich
drauf gesetzt, aber der Brille ist nichts
passiert.
Hagen: offensichtlich ...
Rudi grinst: Na ja, wie es so ist, Brille abgenommen, Helm abgesetzt und in den
Stuhl fallen lassen .... dummerweise hatte
ich die Brille zuvor da hin gelegt.
Hagen: Wo war das?
Rudi: Eisdiele ...
Hagen: Gute Idee, lass mal Schluss machen hier und 'ne Runde drehen .. .
Rudi: Geht klar. Eis geht auf mich.. .
Alles in allem ist Rudi also mehr als zufrieden mitseinerneuen Brille. Sie ent- ~ •
pup.~t sich nicht n~r ~ls Seh~ilfe, sie
schutztauch zuverlass1g und s1e macht
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Glastönungen
smoke
(blau-grau- Tönungsgrad 85%)
bernstein
(Tönungsgrad 85%)
orange
(Tönungsgrad 20%)
xenolit®
(für Nacht- & Schlechtwetter- Tönungsgrad
15%)
polarisierend
(smoke blau-grau- Tönungsgrad 82%)
polarisierend
(braun- Tönungsgrad 82%)
phototrop
(smoke, selbsttönend : 15%- 80%)
Iaser blue
(blau verspiegelt- Tönungsgrad 85%)
Iaser gold
(gold verspiegelt- Tönungsgrad 85%)
Iaser red
(rot verspiegelt- Tönungsgrad 85%)
Iaser silver
(silber verspiegelt- Tönungsgrad 85%)

Empfehlung
RXsecurity
Sicherheitsverglasung speziell für Motorradfahrer!
Erhöhte Schutzstufe (Bruchbeständigkeit
der Gläser z.B. bei Steinschlag). Unerlässlich für Motorradfahrer vor allem bei Fahrten
mit Jetheim oder Braincap. Für maximale
Sicherheit-on the road! Fertigung nach
DIN EN 166 "persönlicher Augenschutz"
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