
Schutzbrillen
Laserschutz . medizinische Schutzbrillen

Wir bieten Ihnen Ihre opti sche Lösung



Medizinische Schutzbrillen
Mehrwegprodukte

568

- Ventilation im Seitenschutz
- kann über Korrektionsbrillen getragen werden
- die unbeschichtete Version (UC) ist sterilisierbar

520 - sehr leichtes Modell
- perfekte Anpassung an jede Gesichtsform
- Nasensteg aus antiallergischem Gummi

546

- flexible Augenbrauenabdeckung zum Schutz vor
   Lichtreflexion, Staub und Spritzern von oben
- extreme Stoßfestigkeit der Polycarbonatgläser
- Bügel verstellbar in Länge und Neigung
- Korrektionseinsatz verfügbar

551

- Ventilation im Seitenschutz
- kann über Korrektionsbrillen getragen werden
 - Bügel verstellbar in Länge und Neigung

519- ergonomische Schutzbrille für grundlegenden Schutz
- leicht und handlich, Polycarbonat, Gewicht: 23g
- zertifizierte Version für kleine Gesichter verfügbar
- individuelles Bedrucken möglich

- neue Farbenpalette
- umhüllende Panoramascheibe verfügbar
- Anti-Kratz+ und Anti-Beschlag+
- Bügel in Länge und Neigung einstellbar
- weiche Bügelenden, um Druckstellen zu vermeiden
- optimaler Tragekomfort
- Anpassung durch weichen, einstellbaren Nasensteg

506 UP

5X6 - sportliches und umhüllendes Design
- längenverstellbare Bügel
- die Sichtscheibe ist nicht starr mit dem Bügel verbunden
- weicher, anatomischer Nasensteg

- ultraleicht
- Überbrille für Korrektionsbrillen
- längenverstellbare Bügel
- SoftPad-Technologie
- keine Überlappung der Bügel, um Druckstellen 
  zu vermeiden

5X7

Durch vielfältige Anpassung der Bügel, die Verwendung innovati-
ver Materialien und sorgfältigstes Design, wird die beeindrucken-
de Ergonomie speziell für den Anwender von Univet-Schutzbril-
len erschlossen. Die patentierte SoftPad-Technologie verbessert 
den Tragekomfort zusätzlich.

SoftPad-Technologie ist ein patentiertes System und wurde speziell konstruiert, um einen perfekten, 
ergonomischen Sitz der Schutzbrille zu bieten und sich optimal an die Kopfform des Benutzers anzupas-
sen. Diese Technologie bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. 



Medizinische Schutzbrillen 
Einwegprodukte

- PSA Kategorie 1
- beschlagfreies Einwegvisier
- elastisches Kopfband
- kann über Korrekturbrillen und 
  Atemschutzmasken getragen werden

703 - PSA Kategorie 1
- Einwegscheiben und 5 bunte, attraktive Fassungen
- extrem leichter Rahmen
- Schutzklasse 1, Einwegprodukt
- Ersatzscheiben sind verfügbar
- Set mit 200 Visieren erhältlich

712

Eine Produktlinie für den medizinischen Bereich, komfortabel und leicht. Die medizinischen Schutzbrillen, beispielsweise mit 
wechselbaren Ersatzscheiben und antiallergischem Rahmen, sind konzipiert für eine längere Anwendung ohne Irritationen. 

Kann über der eigenen Brille 
getragen werden.

Auch kleindimensionierte 
Größen möglich. 

Anti-Beschlag-Beschichtung

Anti-Kratz-Beschichtung

Verstellbare Nasenpads und anpassungs-
fähige Brillenbügel sorgen für einen 
maximalen Tragekomfort.

- PSA Kategorie 1
- beschlagfreies, austauschbares Schutzvisier
- extrem leichter Rahmen
- Schutzklasse 1, Einwegprodukt

711



Laserschutz
Laserschutzbrillen

Im medizinischen Bereich ist der Laserschutz für einen sicheren Umgang mit intensiven Laserquellen unterschiedlichster Wellenlän-
gen, Leistungen, Größen und Strahlungsmodi essenti ell geworden. Somit gehören Laserschutzbrillen zur unerlässlichen und persön-
lichen Schutzausstatt ung. Eine große Auswahl von verschiedenen Rahmen und eine ausgezeichnete ergonomische Passform sind die 
Basis der auf die Wellenlänge Ihres Lasers zugeschnitt enen Schutzbrillen. Die CE-Zertifizierung garantiert die Einhaltung der hierfür 
gültigen Normen nach den internati onalen und europäischen Opti k- und Laserstandards.

5X7 - sorgfälti ges Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel für einen absoluten Tragekomfort
- ultraleicht, nur 42 g
- breite Einscheibenbrille, Absorpti onsfi lter aus Polycarbonat
- Soft Pad-Technologie und längenverstellbare Bügel

546 - umhüllende „wrap-around“ Polycarbonat-Scheibe mit integriertem Seitenschutz
- extrem leichte und moderne Schutzbrille mit einer sportlichen Linie
- rutschfester, weicher Nasensteg aus anti allergischem Gummi
- 2K-Technologie für ein angenehmes Tragen, ohne zu verrutschen

562 - Basiskurve 6 Polycarbonat- und Glasfi lter
- großes Sichtf eld und verstellbare Bügelenden
- für kleine Gesichter geeignet
- anliegende und ergonomische Bügelenden, die sich der Kopff orm anpassen
- kann bequem über Korrekti onsbrillen getragen werden

561 - elegantes Design
- weicher, hypoallergener Nasensteg
- für kleine Gesichter auf Anfrage
- Basiskurve 6 Polycarbonatf ilter
- verstellbare Bügelenden
- anliegende und ergonomische Bügelenden, die sich der Kopff orm anpassen



medizinische 
Laserquelle

Wellenlänge
[nm] Anwendungsgebiet

Laser - Klassifi zierung

Ärzte aus den verschiedenen Bereichen der Chirurgie sind täglich bei ihrer Arbeit 
auf die optimale Vergrößerung und Ausleuchtung des OP-Feldes angewiesen. 
Hierbei sind Lupenbrillen ein gebräuchliches Hilfsmitt el und erleichtern die Arbeit 
maßgeblich. Univet  steht in diesem Produktbereich für maximale Qualität und 
Präzision und bietet somit eine kompromisslose opti sche Leistung.

Univet - Lupenbrillen
für mehr Präzision und Qualität
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