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1 Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und CE-Kennzeichnung 

Alle NAKED Optics Brillen, egal ob Sportbrille, Sonnenbrille oder Skibrille entsprechen der EG-Richtlinie 
89/686 und ab dem 21.04.2018 der EU-Verordnung VO2016/425 und erfüllt die Anforderungen der EN ISO 
12312-1. 
 
Erklärung: Alle NAKED Optics Brillen zählen zur persönlichen Schutzausrüstung (kurz PSA). Die Produkte 
unterliegen der Europäischen Richtlinie 89/686/EWG, die in der Norm DIN EN ISO 12312-1:2013 verankert 
ist. Die EU-Norm sagt, dass vom Produkt keine Gefahr ausgehen darf, definiert Standards für die UV-
Beständigkeit, der Transmissionsgrad (siehe Punkt 1.2) sowie die Mindestfestigkeit des Rahmens. Wenn die 
Standards durch ein Prüfungsverfahren getestet und sichergestellt wurden, erhält das Produkt eine CE-
Kennzeichnung. Das CE Symbol findest du bei unseren Sonnen- und Sportbrillen innen am Bügel, bei den 
Skibrillen am Kunststoffrahmen. Die Konformitätserklärung für das spezifische Modell schicken wir dir gerne 
auf Anfrage via E-Mail. 

 
1.1 UV-Schutz 

Die NAKED Optics Brillen schützen die Augen vor schädlichen UVA, UVB und UVC Strahlen und 
Lichteinflüssen. Bei den Gläsern mit der CAT. 0 und CAT. 1 besteht ein Schutz bis 380nm. Bei allen Gläsern 
von CAT. 2 - 4 besteht ein Schutz bis 400nm. 380nm wird als die Empfindlichkeitsgrenze des Menschen 
beschrieben. UVC ist das kurzweiligste UV-Licht und wird bereits in der Ozonschicht rausgefiltert. 
 
1.2 Transmissionsgrad (Lichtdurchlässigkeit, VLT Kategorien) und Polarisierung 

CAT. 0 CAT. 1 CAT. 2 CAT. 3 CAT. 4 
   

 

 

Night/Indoor Snowfall/Fog Cloudy/Mixed Bright Daylight Glacier Sun 
 
Gläser der Kategorie 1 bis 4 sind nicht zum Fahren bei Nacht oder in der Dämmerung geeignet. Wenn die 
Brille die periphere Sicht beeinträchtigt, sollte sie nicht während der Fahrt getragen werden. Polarisierte 
Gläser sind weiters beim Auto- oder Motorradfahren nicht empfehlenswert, da das Ablesen von Armaturen 
(digitale Displays) erschwert sein könnte. Die LC-Displays wie Armbanduhren, GPS-Geräte oder zum Teil auch 
Smartphones sind polarisiert und können sich mit der Polarisierung der Brille überlagen. 

 

Kennzeichnung am Produkt weist auf 
Konformität mit EU-Richtlinie hin. 

mailto:support@nakedoptics.net
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1.3 Anwendung 

NAKED Optics Brillen sind nicht dafür ausgelegt, den Träger bei einem Aufprall oder Zusammenstoß vor 
Verletzungen zu schützen. Um eine korrekte Funktion zu gewährleisten, muss das Glas sicher im Rahmen 
sitzen. NAKED Optics Produkte sind nicht für den industriellen Einsatz oder gegen mechanische Gefahren als 
Schutzausrüstungen vorgesehen. Die Brille darf nicht zum direkten Betrachten der Sonne verwendet werden 
und eignet sich nicht als Schutz für ein künstliches Licht wie zum Beispiel im Solarium.  
 
2 Gewährleistung 

Für das NAKED Optics Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren ab Lieferdatum gegen 
Herstellermängel. Diese Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer mit einem Kaufbeleg (Quittung), auf dem 
das Kaufdatum angegeben ist. Der Gewährleistungsanspruch bezieht sich auf eine Reparatur oder auf 
(einen) Ersatz des von NAKED Optics gelieferten Produktes, falls dieses fehlerhaft ausgeliefert wurde.  
NAKED Optics bietet keine Garantie oder Austausch auf Kratzer bei Ski- und Sonnenbrillengläsern. Diese 
Gewährleistung beeinflusst nicht die gesetzlichen Rechte der Kunden gemäß den geltenden staatlichen oder 
nationalen Gesetzen. Zur Inanspruchnahme der Gewährleistung muss der Kunde eine Nachricht per E-Mail 
mit den Kaufinformationen und einer kurzen Problembeschreibung an support@nakedopics.net senden. 
 
3 Richtige Pflege und Reinigung 

Um die Lebensdauer der Brillen zu gewährleisten, haben wir folgende Pflegehinweise für Sonnenbrillen und 
Skibrillen übersichtlich zusammengefasst (https://nakedoptics.net/blogs/news/pflege-und-reinigung-fur-
skibrillen-und-snowboardbrillen). Bei weiteren Fragen kannst du dich gerne bei uns melden: 
support@nakedoptics.net. 
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1 Personal Protective Equipment (PPE) and CE marking. 

All NAKED Optics eyewear, whether sports glasses, sunglasses or ski goggles comply with EC Directive 89/686 
and, as of 21.04.2018, EU Regulation VO2016/425 and meet the requirements of EN ISO 12312-1. 
 
Explanation: All NAKED Optics glasses belong to personal protective equipment (PPE for short). The 
products are subject to the European Directive 89/686/EEC, which is embodied in the standard DIN EN ISO 
12312-1:2013.  
The EU standard says that the product must not pose any danger, defines standards for UV resistance, the 
transmittance (see point 1.2) and the minimum strength of the frame. When the standards have been tested 
and ensured by a testing procedure, the product receives a CE mark. You will find the CE symbol on the inside 
of the temple of our sunglasses and sports glasses, and on the plastic frame of our ski goggles. To receive a 
declaration of conformity for each specific product please send us an request via email. 

Marking on the product indicates  
conformity with EU Directive. 

https://nakedoptics.net/blogs/news/pflege-und-reinigung-fur-skibrillen-und-snowboardbrillen
https://nakedoptics.net/blogs/news/pflege-und-reinigung-fur-skibrillen-und-snowboardbrillen
mailto:support@nakedoptics.net
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1.1 UV-protection 

The NAKED Optics glasses protect the eyes from harmful UVA, UVB and UVC rays and light influences. Lenses 
with CAT. 0 and CAT. 1 have protection up to 380nm. For all lenses from CAT. 2 - 4 there is protection up to 
400nm. 380nm is described as the limit of human sensitivity. UVC is the shortest UV light. It is already filtered 
by the ozone layer. 
 
1.2 Transmittance (light transmittance, VLT categories) and polarization 

CAT. 0 CAT. 1 CAT. 2 CAT. 3 CAT. 4 
   

 

 

Night/Indoor Snowfall/Fog Cloudy/Mixed Bright Daylight Glacier Sun 
 
Category 1 to 4 glasses are not suitable for driving at night or in twilight. If the glasses impair your peripheral 
vision, do not wear them while driving. Polarized lenses are not recommended for driving. They can cause 
problems when reading dashboards in a car or when riding a motorcycle. LC displays such as wristwatches, 
GPS devices or to some extent smartphones will be harder to read. 
 
1.3 Usage 

NAKED Optics eyewear is not designed to protect the wearer from injury in the event of an impact or collision. 
To ensure proper function, the lens must be securely seated in the frame. NAKED Optics products are not 
intended for industrial use or against mechanical hazards as protective equipment. The glasses must not be 
used for direct viewing of the sun and are not suitable as protection for an artificial light such as in a solarium.  
 
2 Warranty 

The NAKED Optics product is covered by the statutory warranty of two years from the date of delivery against 
manufacturer's defects. This warranty applies only to the original purchaser with a proof of purchase 
(receipt) indicating the date of purchase. The warranty claim refers to a repair or (a) replacement of the 
product delivered by NAKED Optics if it was delivered defective.  
NAKED Optics does not provide warranty or replacement on scratches on ski and sunglass lenses. This 
warranty does not affect the legal rights of customers under applicable state or national laws. To make a 
claim under this warranty, the customer must send a message via email to support@nakedopics.net with the 
purchase information and a brief description of the problem. 
 
3 Proper care and cleaning 

To ensure the durability of your glasses, we have summarized the following care instructions for sunglasses 
and ski goggles (https://en.nakedoptics.net/blogs/news/pflege-und-reinigung-fur-skibrillen-und-snowboardbrillen). If you 
have any further questions, please do not hesitate to contact us: support@nakedoptics.net. 
 

 

https://nakedoptics-my.sharepoint.com/personal/chris_nakedoptics_net/Documents/NAKED%20Optics/6%20Produkte/Informationsblatt%20Brillen/support@nakedopics.net
https://nakedoptics.net/blogs/news/reinigung-der-sportbrille-tipps-tricks
https://en.nakedoptics.net/blogs/news/pflege-und-reinigung-fur-skibrillen-und-snowboardbrillen
https://en.nakedoptics.net/blogs/news/pflege-und-reinigung-fur-skibrillen-und-snowboardbrillen
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