Häufige Fragen zur Eagle Five (FAQ)
Aus welchem Material sind die Gläser und der Rahmen?
Die Gläser der Eagle Five bestehen aus extrem robustem Polycarbonat, das optisch sehr transparent, bruchfest und
weitestgehend kratzfest ist. Da es 100 % kratzfeste Gläser nicht gibt, sollten diese dennoch sorgfältig gereinigt und
behandelt werden (siehe weiter unten „Wie reinige ich die Gläser und Brille am besten“).
Die Rahmen bestehen ebenfalls aus hochbruchfestem Polycarbonat.

Bieten die Gläser UV-Schutz?
Ja, die Scheiben bieten UV400 Schutz. D.h., dass UV-Strahlung unter 400 nm (UV-A und UV-B) zu 100 % gefiltert wird.

Wie werden die Gläser gewechselt?
Zum Wechseln des linken Glases:
Brille mit Bügel von Ihnen weg in die linke Hand nehmen. Daumen auf die Nasenbrücke drücken und die Brille
festhalten. Dann linke Scheibe (von Ihnen aus gesehen die rechte) unten greifen und nach rechts schräg unten
rausziehen. Dabei wird der Rahmen oben leicht aufgebogen.
Aber ein Bild oder Video sagt natürlich mehr als 1000 Worte.
Video im Webshop:
http://blacksun2.com/eagle-five
Video in Youtube:
https://youtu.be/8N6lsPvVIGQ
Welchen Einsatzbereich haben die verschiedenen Gläser?
Braun:

für helle Sommertage
sehr angenehme Brauntönung
Die braunen Gläser haben einen Farbverlauf / Tönungsgradient. D.h., dass die Gläser nach unten hin
schwächer getönt sind. Navis etc. lassen sich dadurch besser ablesen.

Gelb:

kontrastverstärkend
für schlechtes / diesiges oder nebliges Wetter
sorgt für gute Laune da besseres Wetter „vorgegaukelt“ wird
grüne Farbtöne (Wiesen, Bäume) werden etwas verstärkt und wirken „satter“

Klar:

nur Schutz der Augen vor Fahrtwind, UV-Strahlung und Insekten

Wie reinige ich die Gläser und Brille am besten?
Auch wenn die Gläser kratzfest sind, bedeutet dies dennoch, dass man pfleglich mit den Scheiben umgehen sollte. So
sollten diese z.B. immer voneinander getrennt in den Taschen des Etuis untergebracht werden.
Staub und sonstigen Schmutz sollte man zunächst unter Wasser (evtl. etwas Spülmittel oder Fensterspray) entfernen
und dann die Scheiben mit einem Mikrofaserlappen (Eagle Beutel geeignet) oder einem anderen weichen Tuch
trockenreiben.

Sind die Scheiben der Lesebrillen auch oberhalb der Lesezone korrigiert?
Nein, es sind reine Sportlesebrillen. Die Scheiben haben oberhalb der Lesezonen keine Korrektur (neutral). Es
handelt sich um reine bifokale Brillen und keine Gleitsichtbrillen. Die Gewöhnung an bifokale Brillen ist erheblich
einfacher als die Gewöhnung an Gleitsichtbrillen.
Viele Kunden haben das Problem das Navi nicht lesen zu können aber benötigen keine größere Korrektur in die
Ferne (negative Dioptrien). Hier ist die Eagle Five perfekt geeignet. Sollten Sie auch eine größere Korrektur für die
Ferne benötigen, kann ausschließlich eine Sonderanfertigung beim Optiker Ihr Problem lösen.

In welcher Sehstärke soll ich die Brille bestellen?
Die vom Optiker gemessene Sehstärke bezieht sich auf die typische Entfernung zu einem Buch beim Lesen. Da Navi
oder Karte beim Sport meist weiter entfernt sind als ein Buch beim Lesen, kann eine etwa 0.5 Dp (Dioptrien)
geringere Sehstärke gewählt werden. In der Praxis bedeutet dies, dass Sie statt + 2.5 Dp (normale Lesebrille) nur +
2.0 Dp benötigen.

Größe und Höhe der Lesezone
Zur Ermittlung der Größe und Höhe der Lesezone wurden zahlreiche Tests durchgeführt. Unsere
Erfahrung ist, dass nahezu alle Kunden nach kurzer Eingewöhnung (einige Minuten bis ein paar
Stunden) mit der Brille voll zufrieden sind. Am Anfang nimmt man die Lesezone bewusst oder evtl.
als etwas störend wahr. Auge und Gehirn gewöhnen sich jedoch sehr schnell an die Lesezone.
Danach wird diese nicht mehr bewusst wahrgenommen. Die Gewöhnung an die Eagle Five (bifokal) geht im
allgemeinen wesentlich schneller und einfacher im Vergleich zu einer Gleitsichtbrille.
Eine Ausnahme sind Kunden mit einer sehr großen Nasenwurzel. Hier kann die Lesezone evtl. etwas zu hoch sitzen.
In diesem Fall ist die SL2 Pro und SL2 Pro PP besser geeignet da sich die Breite der Nasenbrücke und damit der Sitz
der Lesezone verstellen lässt.

Warum sind die Bügel der Eagle Five ausziehbar?
In der Aufsicht erkennen Sie, dass die Bügel der Eagle Five hinter dem Kopf
„klammern“ und damit einen optimalen und stabilen Sitz der Brille gewährleisten.
Da die Tiefe jedes Kopfs unterschiedlich ist, lässt sich die Länge der Bügel
verändern. So ist ein stabiler Sitz der Brille an jedem Kopf sichergestellt.
Das Bild zeigt auch, dass die Scheiben der Brille stark gewölbt ist. Sie umschließt
daher den Kopf und schützt optimal vor Fahrtwind, Schmutz und Insekten.

Wie breit ist der Rahmen der Eagle Five bzw. für welche Köpfe ist die Eagle am besten geeignet?
Die Eagle Five kann evtl. bei sehr schmalen Frauenköpfen als etwas zu breit erscheinen. Hier ist die etwas schmalere
SL2 Pro bzw. die SL2 Pro PP wahrscheinlich die bessere Wahl. Für alle anderen Köpfe ist die Eagle Five bestens
geeignet.

Was gehört zum Lieferumfang der Eagle Five?
Zum Lieferumfang der Eagle Five gehören alle im Bild
gezeigten Teile: Scheiben in braun, gelb und klar (jeweils mit
Lesezone), Nasenbrücken in schwarz, grau und orange, ein
Kopfband, ein Mikrofaserbeutel sowie ein Etui mit separaten
Taschen für die Wechselscheiben.

Gibt es Ersatzteile für die Eagle Five?
Ja, alle Teile der Brille sind auch einzeln lieferbar. Wenden Sie sich hierfür bitte per E-Mail an uns
(info@BlackSun2.com).

