Ihre Sicherheit. Unser Auftrag!
Your Safety. Our Concern!

Ballistische Schutzbrillen
Ballistic protection eyewear
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Ballistische Schutzbrillen
Ballistic protection eyewear

Gestell: TERMINATOR XTRA

Frame: TERMINATOR XTRA

• Geringes Gewicht (ca. 35 g)

• Lightweight (approx. 35 g)

• Längenverstellbare Bügel

• Length adjustable brackets

• Clipeinsatz mit individueller Sehstärke möglich

• Clip insert with individual prescription possible

• Austauschbare Schutzscheibe

• Replaceable safety lenses

• Bügel können durch ein Kopfband getauscht werden

• Brackets can be replaced with a headband

Spezifikationen der Scheiben

Specifications of the lenses

• CE-Zertifiziert gemäß DIN EN 166

• CE certified according to EN 166

• Geprüft nach STANAG 4296

• Examinat according to STANAG 4296

• Die Brille erfüllt die Bedingung für Klasse 1 gemäß
MIL-PRF-32432(GL) bei einer Projektilgeschwindigkeit
von 200 m/s

• The Eyewear meets the condition for level 1 according
MIL-PRF-32432(GL) with a projectile speed of 660 fps

• Anti-Fog Beschichtung für klare Sicht

• Anti-static coating against static electricity

• Anti-Static Beschichtung gegen statische Aufladung
• Anti-Scratch für kratzfeste Scheiben

• Anti-fog coating for clear vision
• Anti-scratch for scratch-resistent lenses

Ballistische Schutzbrille klar | Ballistic goggles clear
Optional mit Anti-Fog-Plus Beschichtung für erhöhten Schutz gegen Beschlagen und Verkratzen
Optional with anti-fog-plus Coating for increased protection against fogging and scratching
(zertifiziert nach |certified according to DIN EN 166, DIN EN 170)

Ballistische Schutzbrille grau | Ballistic goggles gray
100 % UV-Schutz für blendfreie Sicht bei Sonnenlicht
100 % UV protection for glare-free visibility in sunlight
(zertifiziert nach |certified according to DIN EN 166, DIN EN 172)

Ballistische Schutzbrille orange | Ballistic goggles orange
100 % UV-Schutz und kontraststeigernd für blendfreie Sicht bei diffusem Licht
100 % UV protection and contrast-enhanced for glare-free viewing in diffuse light
(zertifiziert nach |certified according to DIN EN 166, DIN EN 170)

Ballistische Schutzbrille gelb | Ballistic goggles yellow
100 % UV-Schutz und kontraststeigernd |100 % UV protection and contrast-enhanced
(zertifiziert nach |certified according to DIN EN 166, DIN EN 170)

TERMINATOR XTRA als Set

TERMINATOR XTRA as a set
The set contains in addition to the glasses frame three
removable lenses, a prescription insert, a spectacle strap
and a bag with belt straps.
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Das Set enthält zusätzlich zum Brillengestell drei Wechselscheiben, einen Korrektionseinsatz, ein Brillenband und eine Tasche
mit Gürtellaschen.

Gestell: DEFENDOR

Frame: DEFENDOR

• Perfekter Sitz durch flexible Gummilippe und elastischem
Kopfband

• Perfect fit through flexible rubber lip and elastic
headband

• Geringes Gewicht (56 g mit Kopfband | 37 g ohne Kopfband)

• Low weight (56 g with headband | 37 g without headband)

• Kompaktes Design

• compact design

• Kein Beschlagen durch indirektes Belüftungssystem

• No misting through indirect ventilation system

• Clipeinsatz mit individueller Sehstärke möglich

• Clip insert with individual prescription possible

• Austauschbare Schutzscheibe

• Replaceable protective screen

• Verfügbar in verschiedenen Gestellfarben

• Available in different frame colors

DEFENDOR Farbausführung Türkis / Schwarz
DEFENDOR color version turquoise / black

DEFENDOR Farbausführung Orange / Schwarz mit Clipeinsatz
DEFENDOR color version orange / black with clip insert

Spezifikationen der Scheiben

Specifications of the lenses

• CE-Zertifiziert gemäß DIN EN 166

• CE certified according to EN 166

• Die Brille erfüllt die Bedingung für Klasse 1 gemäß
MIL-PRF-32432(GL) bei einer Projektilgeschwindigkeit
von 200 m/s

• The eyewear meets the condition for level 1 according
MIL-PRF-32432(GL) with a projectile speed of 660 fps

• Anti-Fog Beschichtung für klare Sicht

• Anti-static coating against static electricity

• Anti-Static Beschichtung gegen statische Aufladung
• Anti-Scratch für kratzfeste Scheiben

Zusätzlicher Laserschutz
DEFENDOR kann mit einer Laserschutzscheibe
ausgestattet werden, zum Beispiel zum Schutz gegen
Infrarot-Laser (800 nm – 1100 nm).

Additional laser safety
DEFENDOR can use a laser protective screen
equipped, for example, to protect against
infrared laser (800 nm – 1100 nm).

• Anti-fog coating for clear vision
• Anti-scratch for scratch-resistent lenses

Ihre Sicherheit. Unser Auftrag!
Your Safety. Our Concern!

Feld für Ihren Firmenstempel
Field for your company stamp

PROTECT-Laserschutz GmbH
Mühlhofer Hauptstraße 7
D-90453 Nürnberg
Germany
Tel: +49 911 96 44 31-0
Fax: +49 911 96 44 31-181
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info@protect-laserschutz.de
www.protect-laserschutz.de

