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Schwimmen wird nie mehr daSSelbe Sein.

lSr+

Qualitativ hochwertige, funktionelle eyewear 
erfordert den Sachverstand fähiger und kreativer 
designer, die über eine reiche erfahrung 
im wassersportbereich verfügen und wissen, 
wie wichtig Stil, Qualität, Passform 
und tragekomfort sind.
                                           
unser italienisches aquatic design team hat 
eine Kollektion exklusiver und außergewöhnlicher 
designs geschaffen, deren Performance andere 
Produkte auf dem markt übertrifft.
dank modernster hightech-materialien 
und Produktionsverfahren bieten die head 
liquidskin eyewear modelle ultimativen 
tragekomfort und Sitz.
                            
Qualitätsmaterialien und die liebe zum detail 
formen ein flexibles, leichtes, langlebiges 
Produkt mit schlankem, dicht sitzendem, 
hydrodynamischem Profil. HEAD verwendet 
Polycarbonat-gläser mit beschlagschutz- 
und uv-Schutz-beschichtung.

die neue farbcodierung auf den verpackungen der 
head eyewear Kollektion dient ihnen als einfaches 
erkennungszeichen für den idealen einsatzzweck.

liQuidSKin
eYewear



waterSPort

junior
Eine auf einfache Weise einstellbare, sichere Passform 
und hoher Tragekomfort sind unabdingbar für junge, 
ehrgeizige Schwimmer, deren Selbstvertrauen im 
Wasser noch wachsen muss. Die HEAD Liquidskin 
Eyewear Designer haben darauf sehr genau geachtet 
und verwenden weiche, bequeme Materialien, die bei 
allen Modellen für wasserdichten Sitz sorgen. optisch 
hochwertige, beschlaggeschütze Polycarbonatgläser 
mit uV-Schutz und mit geteiltem Maskenbad, das 
die Schwimmbrille sicher auf dem Kopf des jungen 
Schwimmers hält. Die fröhlichen Farben sorgen für noch 
mehr Spaß beim Schwimmen. Die Brillen und Masken 
schützen perfekt die empfindlichen Augen der Kinder.

Performance
In den PERFoRMANCE Modellen haben wir innovativste 
technische Features und hochwertigste Materialien kombiniert. 
Diese Highlights der Kollektion erfüllen höchste Ansprüche 
von aktiven Schwimmern wie von Wettkampfschwimmern. 
HEAD Liquidskin Eyewear bietet Qualitäts-Eyewear mit flachen 
Profilen, optisch hochwertigen Polycarbonatgläsern mit 
exzellenter peripherer Sicht, Tragekomfort und Passform, 
und natürlich einem ansprechend neuem Design. 

Bi-Silicone Material und Konstruktion sorgen 
für ultraweichen Tragekomfort und Sitz.

Die spezielle Behandlung und Imprägnierung 
des Glases gewährleistet, dass die Sicht immer 
klar bleibt.

Weitwinkel-Glas  zur Verbesserung 
der peripheren Sicht.

Einteilige, ergonomische Struktur mit hohem 
Tragekomfort.

Rahmen und Dichtlippen aus 
Thermoplastgummi.

„Rapid Adjust“ System - exklusive 
Schnelleinstellung, damit die Brille sicher sitzt 
und schnell individuell passend eingestellt 
werden kann.

Hochwertiges liquid-injection Silicon.
Verspiegelte Gläser bieten Blendschutz und 
den zusätzlichen Nutzen des Designeffekts.

training
Stabile und funktionelle Eyewear ist im Training 
ebenso wichtig wie im Wettkampf. HEAD hat in 
der Liquidskin Eyewear Kollektion aus modernster 
Technik Schwimmbrillen und -masken entwickelt, mit 
denen aktiven Schwimmern erstklassige Produkte 
zur Verfügung stehen, die ihre Trainingsdisziplin 
unterstützen und dabei erschwinglich bleiben. Die 
Liquidskin Eyewear Training Modelle bieten bei Design, 
Passform, Komfort und Sicherheit viele Merkmale der 
Performance Modelle - Sie können also vertrauensvoll 
aus der gesamten Liquidskin Eyewear Kollektion 
auswählen.

racing
Hochleistungs-Wettkampfsportler verlangen 
von ihren Schwimmbrillen ganz bestimmte 
Eigenschaften: Rahmen mit flachen, 
hydrodynamischen Profilen, 180 Grad periphere 
Sicht, fabelhaften Tragekomfort und sicheren Halt. 
Die Verspiegelung macht das Design „superschnell“.

Jede Eyewear Brille wird mit Schutzhülle 
geliefert, damit sie immer in perfektem 
Zustand bleibt.

Schützt das Auge vor schädlichen 
uV-Strahlen.

Hartes, bruchfestes, hochwertiges 
Polycarbonat Glas.

Alle für die Bauteile unserer Produkte 
verwendeten Materialien erfüllen die 
Bestimmungen 2002/61/CE (Azo-Grenzwerte) 
und 2055/84/CE (Phtalat-Grenzwerte).

Triathleten, Freiwasserschwimmer und 
Wassersportler haben besondere Ansprüche an ihre 
Eyewear, denn sie benötigen beste Sicht. Extreme 
Bedingungen verlangen nach dem perfekten Sitz, den 
Ihnen HEADs innovatives Bandsystem verschafft. Die 
superweichen Dichtlippen garantieren ultimativen 
Tragekomfort und dichten Sitz. Größere, speziell 
behandelte Gläser sorgen für erstklassige Sicht. 
Natürlich kommt auch der Style nicht zu kurz - HEADs 
italienische Designer werden Sie nicht enttäuschen!
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Schwimmbrillen gläSer farben

verSPiegelung
Liquidskin Eyewear bietet Schwimmern 
mehrere Verspiegelungsvarianten. 
Normalerweise werden nur dunkle 
Gläser verspiegelt, bei HEAD gibt es eine 
große Auswahl aufregender Farben. Die 
Verspiegelung hat keine Auswirkungen 

auf die Standardmerkmale, dient aber als Blendschutz und 
gibt der Brille einen fantastischen Look.

Schwimmbrillen gläSer merKmale

uv-Schutz lichtdurchläSSigKeit

In der HEAD Liquidskin Eyewear Kollektion finden modernste 
Materialien, Farben und Oberflächenbehandlungen 
Verwendung, um allen Leistungsstufen und allen Bedingungen 
gerecht zu werden.  

Die ultravioletten (uV) Anteile des Sonnenlichts gelten 
als extrem schädlich. HEAD trägt dieser Tatsache 
Rechnung und verwendet hochwertige Materialien, die 
das uV-Licht absorbieren. Alle Brillen der Liquidskin 
Eyewear Kollektion sind mit uV-Schutz ausgestattet.

Das Maß der Lichtdurchlässigkeit gibt an, wie viel Licht 
durch eine optische Linse zum empfindlichen Auge 
gelangt. Je dunkler das Glas, desto weniger Licht dringt 
hindurch. Aus diesem Grund verringert Rauchglas in der 
Sonne die Helligkeit.

Die Auswahl der Glasfarbe ist eine sehr individuelle Sache. Leistungsschwimmer wählen gerne verspiegelte 
Gläser - sie geben ihnen ein schnelles Aussehen und ihre Augen bleiben, psychologisch nützlich, unsichtbar. 
Andere wählen die Farbe passend zur Schwimmbekleidung.

clear SmoKe orange red blue

Das transparente Glas ist die 
beste Wahl für die meisten 
Bedingungen. Es liefert den 
nötigen uV- und Beschlagschutz, 
ohne die natürlichen Farben zu 
verfälschen.

Die „Allzweck-Tönung“. 
Sehr beliebt auf allen 
Leistungsstufen. Die „rauchige“ 
Tönung verringert die 
Lichtdurchlässigkeit und damit 
die Helligkeit, ohne die Farben 
nennenswert zu verfälschen.

Hervorragende Wahl für 
Freibäder. Bei grünem oder 
blauem Hintergrund verbessert 
die rote Tönung den Kontrast.

Perfekt in der Halle. Blau 
verschwindet fast völlig aus 
dem Farbspektrum - die 
Lichtverhältnisse werden hell 
und kristallklar. 

Die Blautönung des Glases 
verringert die Blendwirkung 
von Lichtreflektionen auf dem 
Wasser in heller umgebung, 
drinnen wie draußen. 
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