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Crossen mit Sehschwäche gestaltet 
sich mitunter etwas schwierig. Da 
passt die Sehhilfe nicht vernünftig 
unter die MX-Brille, wackelt herum 
und auch Kontaktlinsen stören meist 
mehr, als dass sie nutzen würden. 
Die Sportbrillen von HSE SportEyes 
bieten einen interessanten Lösungs-
ansatz für dieses Problem.
// Text & Fotos: Elmar Jacobs

H
SE SportEyes? Noch nie gehört? Wir bis 
vor Kurzem ehrlich gesagt auch nicht. Das 
H steht für Helbrecht Optics, ein Optik-
unternehmen aus dem rheinischen Hilden, 
das unter Straßenmotorradfahrern einen 

großen Bekanntheitsgrad besitzt und sich zum 
führenden Hersteller von Biker- und Motorrad-
brillen gemausert hat, der unter anderem Brillen 
für Harley Davidson produziert. Neben eigenen 
Haus marken für die Straßenfahrerfraktion führt 
Helbrecht Optics auch eine Linie für Sportbrillen, 
in der neben Sehhilfen für Radrenn fah rer, MTBler 
oder Snowboarder auch eigene MX-Bril len ange-
boten werden. So weit nichts Besonde res – bis 
auf die Tatsache, dass die Brillen auch in Sehstär -
ke hergestellt werden.

DIE BRILLE
Angeboten werden acht Modelle, die farblich in 
einem neutralen Schwarz-Weiß gehalten sind und 
entweder mit einer klaren oder einer leicht getön-

ten, beidseitig antibeschlagbeschichteten Scheibe 
erworben werden können. Im Zubehör sind darü-
ber hinaus verschieden getönte und verspiegelte 
Ersatzscheiben inklusive UV-Filter erhältlich. Der 
Rahmen besteht wie üblich aus weichem Kunst  -
stoff, hat auf der Oberseite eine Lüftungs leis te 
und innen einen dreilagigen Schaumstoff. Damit 
die Brille auf dem Helm nicht verrutscht, befinden 
sich auf der Innenseite des verstellbaren Brillen-
bands drei Silikonstreifen. Insgesamt macht die 
Goggles einen wertigen Eindruck.

DER CLIP
Eine Scheibe in Sehstärke für Offroad-Brillen her-
zustellen ist nicht möglich, deswegen kommt ein 
„Universal-Korrekturclip“ zum Einsatz. In diesem 
Clip sind wie in einer normalen Brille Korrekturglä-
ser eingebaut. Diese werden als Einstärken- oder 
als Gleitsichtgläser angeboten. Auf der Internetsei-
te des Unternehmens werden bei der Bestellung 
die Korrekturwerte des jeweiligen Auges angege-
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ben und in der hauseigenen Einschleiferei werden die Gläser hergestellt. 
Der Clip mit den Korrekturgläsern wird anschließend in den Brillenrah
men eingeklemmt. 

in der praxis
Die Brille ist leicht schmaler als vergleichbare Goggles und sitzt da
durch etwas strammer, das Sichtfeld ist aber ausreichend groß. Durch 
ihren dreilagigen Schaumstoff trägt sie sich angenehm auf der Haut 
und absorbiert sehr gut Schweiß. Da der Rahmen des Korrekturclips 
wie ein normaler Brillenrahmen in den Augenwinkeln sichtbar ist, kann 
er anfangs leicht störend wirken, ähnlich als wenn man das erste Mal 
mit Rolloff fährt. Nach einiger Zeit hat man sich daran gewöhnt und 
bemerkt den Rahmen nicht mehr. Da der Clip bombenfest im Rahmen 
sitzt, stört er nicht wie eine normale Brille, die unter der Goggles ge
tragen wird.

Preise: 
Brille HSE 2305: 59,95 Euro
Brille HSE 2305 mit Korrekturclip: ab 158,95 Euro

Info: www.sporteyes.de

Der Clip mit den Gläsern in Sehstärke

So steckt der 
Korrekturclip  

in der Brille

Effektive Belüftung 
und bequeme 

Polsterung

Verspiegelte Schei-
ben als optionales 

Zubehör
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