
Auswahl ungekürzter emails an uns bzgl. der Sportlesebrillen 
 

H. W. 3.7. 

 
Kommentar: Wahnsinn! habe meine Eagle Five heute erstmahls getestet und bin angenehm überrascht, ich habe bereits 

einige 100$ für spezielle Kontaktlinsen aus USA ausgegeben und zuletzt eine Sportbrille in eigenarbeit mit Gläsern einer 

Lesebrille versehen, hat zwar einigermassen funktioniert lies sich aber nur mit Ultraschall reinigen wegen Spalt zwischen 

den Gläsern. 

Werde mir sicher noch die SL2 Pro Photopolar bestellen. 

 
 

 

T. P. 23.6. 

 

Sehr geehrter Herr Guegel, 

na, das hat ja prima geklappt. Eben kam die Brille. 

Nehmen Sie gleich mit auf meine Fahrradtour, kann jetzt wieder meinen Garmin und meine Karte lesen. 

Besten Dank 

T. P. 

 

 

 

N. Z.  23.6. 

 

Liebes Blacksun2-Team, 

 

ich war ja schon begeistert, als ich von der Existenz einer Sportbrille mit integrierter Lesehilfe erfuhr. Nachdem ich nun das 

Produkt besitze und nutzen kann, ist das schon ein Meilenstein in Sachen sportlicher Lebensqualität. Ich kann nun wieder 

die Karte meines Garmins erkennen, den ich fast verkauft hätte, weil die Nutzung immer komplizierter wurde. Und für die 

nächste SMS muss ichnun nicht mehr die Lesebrille aus dem Rucksack kramen. Man könnte den Leseeinsatz sogar noch 

etwas nach unten verlegen, weil der Übergang im Blickfeld etwas irritiert. Ist vielleicht aber nur Gewöhnungssache. Ich bin 

auch so total happy und empfehle Euch gerne 

weiter! 

 

Vielen Dank und viele Grüße 

N. Z. 

 

 

 

E. S. 4.4.  

 

Hallo Herr Guegel, 

Ich wollte Ihnen nur mitteilen, daß ich top zufrieden bin mit ihrem Produkt. Endlich erkennt man wieder was auf dem 

Tachometer / Smartphone steht. ich habe es auch schon weiterempfohlen. 

 

Mit freundlichen grüßen  

E. S.  

E. S. via Samsung Mobile 

 

 

 

S.  8.5. 

 

Hallo zusammen, 

habe am 27.04.2016 eine Eagle Five bei euch erstanden. Super. Bin begeistert!! 



  

Jetzt Frage von meiner Frau, die noch scharf sieht:   Gibt es die Eagle Five auch ohne Lesebereich?? Also als normale 

Sonnenbrille?? 

Der Sitz der Brille und die Gläser sind einfach geil. 

 

Danke schon mal für eure Antwort. 

Danke dir für die Info. 

 

 

 

J. R. 5.4. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich muss Ihnen gratulieren zu dem Produkt. Lange Zeit habe ich von 3m solche Pads in die Brille geklebt und diese immer 

wieder beim Abwischen verloren und da diese auch nicht gerade ein Schnäppchen sind war dies immer ein Ärger. 

Durch Zufall und lange Recherche im Internet bin ich auf Black Sun gestoßen und bin begeistert von dem Produkt. Habe es 

aber eben grad ausgepackt aber ich glaube auch in der Praxis ist das toll. 

Vielleicht können Sie die Brille auch noch mit dem photovolarglas (selbsttönend je nach Sonne) ausstatten, dann wäre es 

perfekt. 

Bin auch begeistert von dem Preis was jetzt nicht heißen soll gleich Preiserhöhung starten. Das Komplettpaket ist super. 

Weiter so! 

Herzliche Grüße aus dem Allgäu 

 

J. R. 

 

 

 

D.K. W. 15.10.2015 

 

Sehr geehrter Herr Gügel, 

sehr geehrte Mitarbeiter, 

  

ihr promter und kostenfreier Service hat mich sehr erfreut, somit kann ich das gute Produkt wieder nutzen. 

  

Mit bestem Dank 

K. W. 

 

 

 

E. E.  15.10.2015 

 

Hallo Herr Guegel, 

Recht herzlichen Dank für Ihre rasche Antwort. Habe Ihre Brille schon verschiedenen Kollegen empfohlen. Werde nächsten 

Frühling noch das neue Modell als Zweitbrille bestellen. 

Viele liebe Grüsse 

 

E. E. 

 

 

 

P. S.  23. März 

 

Hallo Herr Gügel, 

Das Ersatzgestell ist heute angekommen. Vielen Dank für die unkomplizierte Abwicklung. Ich werde Ihre Produkte gerne 

auch wegen dem sehr guten Service in meinem Bekanntenkreis weiterempfehlen. Schöne Feiertage und Gruß  



 

P. S.   

 

Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit WEB.DE Mail gesendet. 

 

 

 

K. C.  14.04.2015 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die schnelle Lieferung. Das scheint genau das zu sein, wonach ich seit langem suche. Ich hoffe, die Brille hält 

auch im Dauereinsatz, was der erste Eindruck verspricht, und was ich mit meinen Sportkollegen im „Segeln-Forum“ auch 

bereits geteilt habe: 

https://www.segeln-forum.de/board1-rund-ums-segeln/board33-tipps-tricks-refit/54148-endlich-die-ideale-sonnen-lese-

brille-zumindest-f%C3%BCr-mich/ 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

C. K.  

 

 

 

G. G. 16.06.2015 

 

Kommentar: Eagle 1 Sport Lesebrille soeben erhalten und bin damit mehr als sehr zufrieden ! Spitzen Produkt für jeden 

Radfahrer und Schneller Versand! Lg.Gerry ! 

 

 

 

T. M.  24.06.2015 

 

Hallo, 

Euer Produkt tritt tatsächlich auch bei mir den Punkt. Alter 52 Jahre, nachlassende Sehstärke, Tacho/Navi ablesen kann man 

mittlerweile fast vergessen. Und dann auch mal im Auto ausprobiert und da geht die Sonne auf.... Endlich wieder alles 

scharf sehen. YES!! 

 

Die Eagle One hab ich, die SL2 Pro interessiert mich, ist aber in Eurem Webshop mit meiner benötigten Sehstärke (+2.0) 

aktuell nicht verfügbar. 

 

Meine Fragen noch: 

Können Gläser bei Bedarf auch nachbestellt werden? Brille fällt mal runter, Kratzer mitten im Sichtfeld (wo sonst.. ;-)) oder 

Sehstärke verschlechtert sich weiter, ein noch stärkeres Glas wird benötigt. 

Passen die Gläser der Eagle One auch in das Gestell der SL2 Pro? Da wäre man ja beim besseren Gestell noch flexibler. Da 

geht mir gerade so durch den Kopf: Verschiedene Brillengestelle, unterschiedliche Gläser (große/kleine Lesezone, 

verschiedene Stärken) aber alles nach Bedarf kombinierbar... Das wär doch mal was, oder? 

 

Freundliche Grüße, 

Thomas 

 

 

 

J. S.  13.07.2015 

 

Danke. Gerade erledigt. Brille ist prima fürs Motorradfahren. 

 

 

 



J. M. 31.07.2015 

 

hallo herr guegel, 

die eagle two ist angekommen und - passt! bezahlt habe ich sie ebenfalls und die eagle one ist zu ihnen unterwegs. 

an dieser stelle mal ein dickes lob an sie: schnell, unkompliziert, kompetent und verbraucherfreundlich! ich werde 

sie auf jeden fall bei den "weitsichtigen" bikern in meinem bekanntenkreis weiterempfehlen. 

  

also, vielen dank und mit freundlichen grüssen 

 

j. m. 

 

 

 

S. S.  30.09.2015 

 

Kommentar: Hallo, 

ja, nun habe ich so einige Tagestouren im südlichen Oberbayern und eine 4-wöchige Radreise im nördlichen Mitteleuropa 

(polnische und schwedische Ostsee sowie im Baltikum) mit der Eagle One genossen und von mir gibt's ein großes Lob für 

die Brille: Passform, Optik, Qualität sind sehr gut - und das zu einem unglaublich günstigen Preis! 

Einzig die Tönung der dunklen Gläser (smoke) hat mir nicht immer behagt. So toll sie bei gleissender Sonne auf der Straße 

auch sind, bei auch nur etwas diffuserem Licht oder wechselnden Verhältnissen (mal freies Feld, mal Wald - mal Sonne, mal 

Wolken) waren mir diese Scheiben recht schnell zu dunkel, die gelben jedoch noch zu hell. 

Jetzt gib's die Eagle Two mit braunen Gläsern und das hört sich für mich gut an, auch wenn die Lesezone kleiner ist. Aber 

mit meiner moderaten Sitzposition als Reiseradler werde ich damit hoffentlich keine Probleme haben! 

Am liebsten wäre mir ein zusätzlich zu kaufendes Gläserpaar für meine Eagle One in eben diesem helleren braunen 

Tönungsgrad - das wäre perfekt! ... ein bisschen könnte ich darauf noch warten ... :-)) 

 

 

Toll was Ihr da macht! und herzliche Grüße 

Stefan 

 

 

 

W. H.  21.10.2015 

 

Guten Tag Herr Gügel, 

die Idee mit dem Tropfen Kleber hatte ich auch schon, nur nachdem ich den ersten Bügelüberzieher verloren hatte. Nun 

konnte ja Abhilfe geleistet werden und ich habe die zwei neuen Bügelüberzieher erhalten. Vielen Dank. Seien Sie versichert, 

dass das gute Produkt ihrer Firma sowie der prompte und unbürokratische Service im Kreise der Radsportgemeinde 

weitergegeben wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

W. H. 

  

 

 

P. A.  16.12.2015 

 

Hallo Herr Gügel, 

 

vielen Dank für Ihre sehr schnelle Antwort.  

 

Gut zu Wissen und ich bin froh, die Lampe gekauft zu haben. Bin heute eine lange Tour gefahren und jetzt nach Hause 

gekommen. 

Die Lampe ist echt spitze. Genau das was ich gesucht habe.  

Sollte ich wo einen Beitrag schreiben, werde ich sie und den von Ihnen angebotenen Support besonders hervorheben. 

 



Nochmals Danke und eine gesegnetes Weihnachtsfest. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

P. A.  

 

 

 

M. L.  19.12.2015 

 

 

Hallo Herr Gügel, 

  

kein Problem, ist aber ein absolut tolles Teil, die TOR!! 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

 

M. L. 

 

 

 

T. V. 27. Jan. 

 

Hallo Herr Guegel, 

Erst einmal vielen Dank für die schnelle und unkomplizierte Reparatur. 

Ihr Service sucht seines gleichen. 

Top ist nicht ausreichend. 

Vielen Dank. 

  

Mit freundlichen Grüßen / Best regards 

  

T. V. 

 

 

 

P. S. 23. März 

 

Hallo Herr Gügel, 

Das Ersatzgestell ist heute angekommen. Vielen Dank für die unkomplizierte Abwicklung. Ich werde Ihre Produkte gerne 

auch wegen dem sehr guten Service in meinem Bekanntenkreis weiter empfehlen. Schöne Feiertage und Gruß  

 

P. S.   

 

 

 

J. H. 20. Apr. 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Guegel, 

Ersatzakku habe ich erhalten und per heute die Rechnung an Sie überwiesen. Bin absolut begeistert von Qualität und 

Service incl. Schnelligkeit - würde mich bei Bedarf als Referenz zur Verfügung stellen. 

Freundliche Grüße 

 

J. H.  

 

 



 

W. E. 

 

Kommentar: Kompliment 

Hab die Eagle Eye 5 vorgestern bekommen und seit 2 Tagen in Gebrauch. 

Bin begeistert. 

Endlich kann ich beim radeln auch mal das Handy oder die Uhr lesen. 

Genial 

Bestellung und Lieferung und Bezahlung per Rechnung unkompliziert und  zügig. 

MFG 

W. E.  

 


