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P
ol-Bril-
len – also 
Brillen mit 
polarisie-
renden 
Gläsern 
– sind 
Pflicht 

für moderne Angler. Sie se-
hen nicht nur cool aus, son-
dern erlauben es, ins Wasser 
zu schauen. Das geht, weil ihre 
Spezialgläser die Oberflächen-
spiegelung des Wassers ver-
ringern bzw. „verschlucken“. 
Außerdem schützen sie die Au-
gen: vor der UV-Strahlung der 
Sonne, vor kleinen Ästen und 
Zweigen, wenn man sich durchs Fo

to
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Für vollen Durchblick!
Pol-Brillen sind 
Pflicht für moderne 
Angler. Leider sind 
„normale“ Bril-
lenträger dabei im 
Nachteil, denn die 
meisten Pol-Brillen 
sind für Angler ohne 
Sehfehler gedacht. 
Wir haben bei Aska-
ri aber einige Pol-
Brillen für Brillen-
träger gefunden. 

Das erste Modell ist ein Clip, der 
sich auf jeder normalen Brille 
befestigen lässt. 

Denn hinter der 
großzügig dimensi-
onierten Überbrille 
kann man seine nor-
male Korrekturbrille 
weitertragen.

Dazu öffnet man die Clip-Klam-
mer und schiebt sie über die 
Gläser.

Auf der Innenseite 
der Bügel ist die 
Schutzkategorie 
eingetragen. Sie gibt 
u. a. Aufschluss über 
die Eignung fürs 
Autofahren. 

Die breiten Bügel 
schützen die Augen 
auch gegen Licht 
und Wind von der 
Seite perfekt.

Bei Bedarf, wenn man zum 
Beispiel etwas montieren muss, 
lässt sich der Aufstecker hoch-
klappen.

Die Überbrillen wer-
den mit einem Hard-
case ausgeliefert, in 
dem sie geschützt 
aufbewahrt werden 
können.

Cool sind die Pol-Überbrillen 
von Eyelevel. Man sieht nicht, 
was sich dahinter verbirgt.

G eräte  Pol-Brillen66

Der  
AuFstec k e r .

Die  Übe rbri lle n. 

PoL-BrILLEN SCHÜtzEN! 
Und jetzt gibt es auch geeignete 
Modelle für Brillenträger.
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Gebüsch kämpft und vor un-
kontrolliert umherfliegenden 
Ködern. Denn die Gläser der 
Pol-Brillen sind nicht aus split-
terndem Glas, sondern aus 
Kunststoff – einem stabilen, 
bruchsicheren Polycarbonat. 

Angler mit Sehfehlern kamen 
bisher kaum in den Genuss die-
ser vorteilhaften Anglerbrillen. 
Denn sie können kaum auf ihre 
eigentliche Brille verzichten, 
um nicht blind wie ein Maul-
wurf am Wasser herumzulau-

fen. Und zwei Brillen gleichzei-
tig zu tragen, ist kaum möglich, 
wenn es sich nicht gerade um 
eine Spezialbrille für genau die-
sen Zweck handelt.
Jetzt hat Askari Angelsport 
(www.angelsport.de; E-Mail: 

askari@angelsport.de) jedoch 
ein umfangreiches Pol-Brillen-
Programm zusammengestellt, 
in dem sich auch einige Modelle 
für Brillenträger finden. Grund 
genug, Euch diese Modelle 
hier einmal vorzustellen. 

Für vollen Durchblick!
Diese Brille heißt Challen-
ger – zu deutsch: Heraus-
forderer. Die gekrümmten 
Gläser sind bis in die Au-
genwinkel herumgezogen 
und schützen perfekt. 

Wenn man den 
Vorsatz wechseln 
will, wird er auf 
zwei Stege an der 
oberseite der Bril-
le aufgeclipt.

So einfach geht‘s:  
Ein sanfter 
Fingerdruck und 
schon ist das 
neue tönungsglas 
montiert.

Hinter den hochklapp-
baren Gläsern verbirgt 
sich die Halterung für 
die Korrekturlinsen. 
Jeder optiker kann sie 
dort einpassen. 

Die Brille und die drei Pol-Vorsätze werden in einem 
speziellen Hardcase ausgeliefert, damit sie geschützt 
aufbewahrt werden können. 

Der Clou: 
Es gibt drei 
unterschiedlich 
getönte Vorsät-
ze in Braun und 
Grau.

Der  H e rAus ForDe re r .


