
adidas eyewear und Shamir kooperieren bei der Direkt- und 

Adapterverglasung von adidas eyewear performance Sportbrillen in 

LST™-Filterfarben 

adidas eyewear, weltweit führende Marke im Sportbrillen-Bereich und Shamir Optic, 

Marktführer in der Designentwicklung von  Freiform- und Sportgläsern, stellen erstmals 

Direkt- und Adapterverglaste Sportbrillen mit LST™-Filterfarben vor. 

Die herausragenden Produkt-Eigenschaften von adidas performance Brillen in Verbindung 

mit der einzigartigen LST™ - Light Stabilizing Technology - bieten dem Sportler schon heute 

eine perfekte Sportbrille. LST™ steht für die innovative lichtstabilisierende Filtertechnologie 

von adidas eyewear: Gefährliche Lichtwellen bis 400 Nanometer werden gefiltert, extreme 

Licht-Schwankungen ausgeglichen und Kontraste verstärkt. Das Ergebnis: scharfe Konturen, 

maximale periphere Sicht und natürliche Farben. LST™ schont die Augen und steigert somit 

die sportliche Leistung. 

Mit der Kooperation zwischen adidas eyewear und Shamir Optic (Glashaus Optik) ist es nun 

möglich, Light Stabilizing Technology auch mit der bestmöglichen optischen Korrektion 

mittels Freiform-Technologie, sowohl Einstärken (Shamir Smart Attitude Protect© ) als auch 

Gleitsicht (Shamir Autograph Attitude Protect©) für den Konsumenten anzubieten. 

Mit Frühjahr 2012 stehen dem Konsumenten in Österreich für fast alle Modelle der adidas 

performance Produktpalette bei Fachoptikern folgende Filterfarben in optischer Korrektion 

zur Verfügung: 

 LST active 

 LST contrast 

 LST bright 

 Grey 

 Grey Pol 

Im Laufe des Jahres 2012 wird in weiteren Ländern Europas diese Kooperation ausgebaut 

und auch weitere neue LST™ Farben angeboten werden. 

Über adidas eyewear 

Das 1964 gegründete Traditionsunternehmen Silhouette International besitzt seit 1991 die 

weltweiten Lizenzrechte an der Marke adidas eyewear. Seitdem setzt adidas eyewear dank 

jahrelanger Erfahrung im Brillensegment neue Maßstäbe in punkto Funktionalität, Schutz, 

Passform und Design. adidas eyewear verfügt heutzutage über zahlreiche Patente und ist 

weltweit in mehr als 100 Ländern erhältlich. Die langjährige Expertise von Silhouette in der 

Produktion hochwertiger Brillen, die kurzen Wege vom Design bis in die Produktion und das 

professionell ausgebildete Personal sorgen für erstklassige Qualität „Made in Austria“.  

 



Über Shamir Optic: 

Shamir ist einer der weltweit führenden Hersteller von qualitativ hochwertigen Gleitsicht- 

und Einstärkengläsern . Seit fast vier Jahrzehnten hat sich Shamir als ein Unternehmen 

etabliert, das weltweit für seine innovative, sowie auf dem neuesten Stand stehende 

Technologie und strenge Qualitätssicherungsabläufe bekannt ist. Die Perspektive von Shamir 

besteht weiterhin darin, schrittweise das Sehvermögen und den Sehkomfort von 

Brillenträgern zu verbessern. Insbesondere in der Sportoptik (-Verglasung von gebogenen 

Sport- und Sonnenbrillen-) hat sich Shamir Optic in den letzten Jahren einen einzigartigen 

Ruf erarbeitet. Um dies auch langfristig sicherzustellen wird Forschung und Entwicklung stets 

im Mittelpunkt der Shamir Strategie stehen.  

In Österreich wird Shamir von Glashaus-Optik in Innsbruck vertreten. 

 


