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NIKAdrive® 
Das Brillenglas zum Autofahren –
weniger Blendung, brilliantes Sehen

NEU! o p t i c s



Gleißendes Licht!
Abruptes Bremsen!
Unkontrolliertes Fahren!

Fast 50 % aller Autofahrer fühlen 
sich durch Blendung – zum Beispiel 
durch entgegenkommende Fahr-
zeuge und Sonnenlicht – beein-
trächtigt. 

Die Folge sind unsicheres Fahr-
verhalten, schnelle Ermüdung und 
somit ein erhöhtes Unfallrisiko.

NIKAdrive®

Die neue Generation Brillenglas

Importance of 
NightVision™ Coating
 
NightVision™ coated lenses are must 
for those who spent most of their time 
driving or travelling at night. It is the 
ideal option for those who are fashion 
conscious people or teenagers who 
have recently started wearing lenses. 
The unique characteristics and 
properties of NightVision™ coated 
lenses are convincing for customers of 
all ages.

The Uniqueness of 
NightVision™ Coating

Its reflection limiting technology is a 
breakthrough innovation 

It reduces direct glares and enhances 
vision at night especially while driving

It sharpens large fields of vision constantly

The reflection is reduced up to 90% lower 
than the conventional eyewear glasses in 
plastic 1.6 
 

 The reflection is reduced up to 50% less 
than the standard fully finished version 
glasses

It balances light over stimulations and 
leaves contrasts more clearly

NightVision™ 
The Unique Coated Lens
 
The NightVision™ is developed with 
a special coating. This unique coating 
protects eyes from direct, strong 
glares and bright rays released from 
headlights, street lights during night 
time. The coating is good for 
soothing the eyes and it has minimal 
residual effect. It enhances vision, 
increases sharpness, thus making 
driving at night comfortable in all 
types of light conditions.  

Produkteigenschaften / 
Vorteile für den Brillenträger

Ideal in 

Kombination mit 

 

SignatureVII oder 

XTRActive

o p t i c s

NIKAdrive® ist die perfekte 
Lösung für alle, die viel und auch 
in der Dunkelheit mit dem Auto 
unterwegs sind. NIKAdrive® 

verbindet zwei Technologien für 
perfekte Sicht. 

Mit der neuartigen Oberflächen-
veredelung „NIKA UltraCoat Drive“
und einem wirkungsoptimierten 
Glasdesign profitieren Sie von einer 
reduzierten Blendung und großen 
Blickfeldern – für deutliches und 
sicheres Sehen.

Ihr Plus an Sicherheit – NIKAdrive®

• Wirkungsoptimiertes Glasdesign

• Deutlich weniger Blendung durch entgegen-
 kommende Fahrzeuge und Straßenbeleuchtung

• Erhöhte Sicherheit beim Autofahren, am Tag 
 und besonders nachts

• UltraCoat Drive Entspiegelung 

• Optimierte Blickfelder für Ferne und Armaturen

• Verbesserte Kontrast- und Farbwahrnehmung   
 im Straßenverkehr

• Alternative Entspiegelung für Kunden die 
 einen modischen Restreflex haben möchten



NIKAdrive®

Die perfekte Lösung

Wir beraten Sie gerne zu NIKAdrive®:

Deutlich 
reduzierte Blendung, 

scharfes Sehen


