
 

uvex - Beschichtungstechnologie 

Nichts geht über die Sicherheit von Menschen bei ihrer täglichen Arbeit! Deshalb forscht und 

entwickelt uvex seine Produkte und Technologien stetig weiter. Ein Ergebnis dieser intensiven 

Arbeit sind intelligente Beschichtungssysteme, die aktiv agieren und Lösungen für alle 

Anforderungen bieten. Ein weiterer Beweis für die Innovationskraft und die 

Beschichtungskompetenz von uvex. 

 

uvex variomatic HC-AF  

uvex variomatic HC-AF beschichtete Scheiben sind selbsttönende Filter, die durch 

automatisches Abdunkeln innerhalb von 10 Sekunden und Aufhellen nach 30 

Sekunden beste Sicht bieten. Besonders geeignet für Arbeitsbereiche mit häufigem 

Wechsel von innen nach außen, von hell und dunkel. Ab sofort mit der bewährten 

uvex supravision HC-AF Technologie (Beschlagfrei auf der Innenseite, extrem 

kratzfest auf der Außenseite).   

 

uvex supravision extreme  

uvex supravision extreme beschichtete Scheiben sind auf der Außenseite kratzfest 

und auf der Innenseite dauerhaft beschlagfrei. Ein Beschlagen ist nicht möglich, da 

sich die Beschichtung nicht sättigt. Bestens geeignet für Arbeitsbereiche mit hoher 

Luftfeuchtigkeit und lang anhaltender Beschlagbelastung.  

 

 

uvex supravision performance  

uvex supravision performance beschichtete Scheiben sind kratzfest auf der 

Außenseite und auf der Innenseite doppelt so lang beschlagfrei wie die uvex 

supravision HC-AF beschichteten Scheiben. Diese Antifog-Performance bleibt 

dauerhaft erhalten. Außerdem sind die Scheiben auf der Außenseite durch den Nano-

Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für 

Verschmutzungen. Bestens geeignet für Arbeitsbereiche mit plötzlicher 

Beschlagbelastung und häufigem Reinigen der Brille.   

 

uvex optidur 4C PLUS  

uvex optidur 4C PLUS beschichtete Scheiben sind beschlagfrei, beidseitig kratzfest, 

und antistatisch. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. 



 

 

uvex supravision HC-AF  

uvex supravision HC-AF beschichtete Scheiben sind beschlagfrei auf der Innenseite, 

extrem kratzfest auf der Außenseite und chemikalienbeständig. Die Beschlagfreiheit 

bleibt dauerhaft erhalten. Außerdem sind die Scheiben durch den Nano Clean-Effekt 

besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen. 

 

 

uvex supravision CR  

Mit uvex supravision CR beschichtete Scheiben sind beschlagfrei auf der Innenseite 

und extrem kratzfest auf der Außenseite. Ihre spezielle Anti-Fog-Beschichtung 

garantiert auch bei körperlich starker Belastung sowie bei extrem warmen und 

feuchten Bedingungen perfekte Beschlagfreiheit. Bis zu 10-mal lassen sich uvex CR 

Schutzbrillen im Autoklaven sterilisieren (je 20 min. bei 121 Grad Celsius).   

 

uvex optidur NCH  

uvex optidur NCH beschichtete Scheiben sind beidseitig extrem kratzfest und bieten 

exzellente Beständigkeit gegen Chemikalien. Das durch Nanotechnologie veredelte 

Lacksystem weist eine deutliche Steigerung der Antihaft-Eigenschaften auf und ist 

dadurch reinigungsfreundlicher. Wässrige und ölige Verschmutzungen lassen sich 

mühelos entfernen.  

 

uvex infradur PLUS  

uvex infradur PLUS beschichtete Scheiben schützen als Schweißfilter gegen UV- und 

IR-Strahlung sowie gegen Blendung. Außerdem wird das Einbrennen von 

Schweißfunken minimiert.  

 

uvex infradur AF  

uvex infradur AF beschichtete Scheiben schützen als graue Schweißfilter gegen UV- 

und IR-Strahlung sowie gegen Blendung. Außerdem bieten sie eine perfekte 

Farbwahrnehmung gemäß EN 172. Zusätzlich werden Beschlagfreiheit auf der 

Innenseite, extreme Kratzfestigkeit auf der Außenseite und Minimierung des 

Einbrennens von Schweißfunken gewährleistet. 

 

 

 

 


