
Superlative Sports Eyewear.



S. 04 

S. 10  

S. 14   

S. 16  

S. 20

S. 34

S. 42

S. 46

P. 04 

P. 10  

P. 14   

P. 16  

P. 20

P. 34

P. 42

P. 46

Geschichte 

Design

Funktion

Rahmenmaterialien

Brillengläser

Individualisierung

Accessoires

Kombinationen

History

Design

Function

Frame Materials

Lenses

Individualisation 

Accessories

Suggestions

Inhalt Content

Your gear – your look – your TTR.

2 3



Performer Lifestyle Sonnenbrillen ab dem Jahr 2006, 
Performer Lifestyle sunglasses were launched in 2006,

Eines der ersten Performer Prospekte aus dem Jahr 2000.
Early Performer brochure from 2000.

Mühlacker
Southwest Germany

gefolgt von Performer Sports ab 2008.
followed by Performer Sports in 2008.

Die Performer Sports U, V, W Modelle entstanden 2009.
Performer Sports U, V, W models, established in 2009.

2010: ACTIsun Gläser.
2010: ACTIsun lenses.

Neu: Performer TTR + erweiterte ACTIsun Glasauswahl.
New: Performer TTR and additional ACTIsun versions.

Performer Sports styles U, V and W started in 2009. Featuring 
the same typical Performer genes, they are equipped with ela-
borately designed temple hinges with integrated logo as well as 
further functional details, as of 2012 also in new colours.

In 2010 Performer ACTIsun lenses were launched, providing 
– for the first time and to a hitherto unknown extend - many 
properties that have profound positive effects on sporting 
performance, such as extreme lightweight and breaking resis-
tance, self-tinting, contrast enhancement and optical clarity - 
properties you find in Performer ACTIsun lenses as a matter of 
course. 

2012 is marked by two premieres: the start of a completely 
new generation of individual Performer progressive lenses and 
further ACTIsun varieties and the launch of Performer TTR, a 
sports eyewear line that successfully combines experience and 
innovative power. Find more information and inspiration in this 
brochure! 

History
Performer – since the year 2000 this brand has been standing 
for ingenious sports eyewear.
From the very first day Performer lenses have been the 
essence of a success story. Up to then it had simply been 
impossible to engineer corrective sports eyewear in anatomical, 
face-matching shapes. But now Perfomer presented an award-
winning complete solution:

A new calculation method taking into account the special 
shape and position of sports lenses for superior vision.
A lens production that had been optimised in the whole pro-
duction process to meet Performer lens demands, providing 
even very special correction effects. 
A large variety of lens materials, tints and coatings. 

In the following years extra slim high-index materials, polarizing 
and blue light filters, progressive and bifocal lenses, optical 
insert solutions and photochromatic lenses step by step com-
pleted the Performer lens portfolio.

Geschichte
Die Marke Performer steht seit dem Jahr 2000 für außerge-
wöhnliche Produkte in der Sportoptik.
Performer Brillengläser sind von Beginn an der Kern einer 
Erfolgsgeschichte. War es vorher schlicht unmöglich, 
Sportbrillen mit anatomischer, dem Gesicht folgender Form, mit 
Korrektionswirkung herzustellen, bot Performer nun ein preisge-
kröntes Gesamtkonzept:

Ein neues Berechnungsverfahren, das die besondere Form und 
Position von Sportbrillengläsern berücksichtigt und für einwand-
freie Sehschärfe garantiert.
Eine Brillenglasproduktion, die in allen Produktionsschritten für 
Performer Brillengläser optimiert wurde und auch auf außerge-
wöhnliche Korrektionswirkungen vorbereitet ist.
Ein umfassendes Sortiment an Brillenglasmaterialien, 
Filterfarben, Oberflächenveredelungen. 

Nach und nach wurde das Performer Brillenglas-Portfolio 
in den folgenden Jahren um extra schlanke High-Index- 
Materialien, Polarisations- und Blaulichtfilter, Gleitsicht- und 
Bifokalausführungen, Lösungen für Innenclips oder lichtveränderli-

Soon it became obvious that quite a lot of the usually available 
sun and sports eyewear was not suited for glazing with correc-
tive lenses, sometimes due to poor quality, sometimes due to 
bad constructive properties.

Hence, in 2006 the Performer Lifestyle sunglasses collection 
was presented, already showing the basic ideas you find in 
current collections: made of premium raw materials such as 
cellulose acetate or magnesium-aluminium alloys, in high-quality 
finishing, easily and nearly imperceptibly equipable with correc-
tion lenses – at very reasonable prices.
The success of these classically designed sunglasses gave the 
impulse to present the first Performer Sports eyewear collec-
tion in 2008. Performer Sports models X, Y and Z are enginee-
red in hybrid design, made of EMS Grilamid TR 90 and silicone, 
featuring sophisticated details such as lamellar nose bridge and 
special temples for perfect fit in helmets. Since then they have 
been very popular in many European countries and as of 2012 
they are available in a large range of new, exciting frame colours. 

che Brillengläser ergänzt.
Bald zeigte sich, dass viele handelsübliche Sonnen- und 
Sportbrillen nicht für eine Ausstattung mit Korrektionsgläsern 
geeignet waren, aus Gründen der Qualität und auch durch 
ungünstige konstruktive Eigenschaften.

2006 wurde deshalb die Performer Lifestyle Sonnenbrillen-
kollektion vorgestellt, die bereits den Grundgedanken aktueller 
Kollektionen lebendig werden ließ: beste Rohmaterialien wie 
Celluloseacetat oder Magnesium-Aluminiumlegierungen, hoch-
wertige Verarbeitung, problemlos und nahezu unmerklich mit 
Korrektionsgläsern ausstattbar, das alles zu einem vernünftigen 
Preis.

Der Erfolg dieser im  klassischen Design gehaltenen Sonnenbrillen 
war Anstoß, 2008 die erste Performer Sportbrillenkollektion zu 
präsentieren. Die Performer Sports X, Y und Z Modelle sind in 
Hybridbauweise aus EMS Grilamid TR 90 und Silikongummi kon-
struiert und mit durchdachten Details wie einem lamellenförmigen 
Steg und helmoptimierten Steckbügeln ausgestattet. Sie erfreuen 
sich seither großer Beliebtheit in vielen Ländern Europas und 

sind seit 2012 in neuen, aufregenden Farbkombinationen erhältlich.
Mit einem aufwändig konstruierten Bügelscharnier mit integrier-
tem Logo und weiteren funktionellen Details, aber allen typischen 
Performer Genen, sind seit 2009 die Performer Sports Modelle U, 
V und W am Start, seit 2012 ebenfalls in neuen Farben.  
 
2010 ist das Geburtsjahr der Performer ACTIsun Brillengläser. 
Noch nie zuvor hat ein Brillenglas so viele im Sport vorteilhafte 
Eigenschaften wie extreme Leichtigkeit und Bruchfestigkeit, 
Lichtveränderlichkeit, Kontraststeigerung und optische Reinheit in 
sich vereinen können, wie es für Perfomer ACTIsun Brillengläser 
selbstverständlich ist.

2012 feieren nicht nur eine komplett neue Generation an 
vollindividualisierten Performer Gleitsichtgläsern und weitere 
ACTIsun Varianten Premiere. 2012 startet Performer TTR, eine 
Sportbrillenserie, die Erfahrungswerte und Innovationskraft 
erfolgreich vereint. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten 
informieren und inspirieren!
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Highlights – Features – Options.

Zentrale Belüftungsöffnung für länger 
klare Brillengläser. 
Central ventilation preventing fogged 
lenses.

Besonders weiche Bügel vermitteln fes-
ten Halt und maximalen Tragekomfort. 
Comfortable soft temples for perfect fit 
and maximum wearing comfort.

Optionale Scheibenbelüftung für länger 
klare Scheiben. 
Optional lens ventilation that reduces 
fogging of the lenses.

Weiche Nasenpads in 2 Größen und Varianten 
für ein superkomfortables Tragegefühl. 
Soft nose pads in 2 sizes and versions for 
best wearing comfort.

Federleichte Performer ACTIsun Brillengläser für 
hervorragende Optik, unübertroffene Bruchfestigkeit, 
ohne oder mit Korrektionswirkung. 
Extreme lightweight Performer ACTIsun lenses, provi-
ding supreme vision, unsurpassed breaking resistance, 
plain or alternatively with corrective properties.

Der Titankern mit quadratischem Querschnitt 
erlaubt individuelle anatomische Adaptation in 
alle Richtungen. 
Titanium core with square profile allows for indi-
vidual, anatomical adaptation to any direction.
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Design 
Im schwäbischen Mühlacker wurde die Performer TTR in enger 
Zusammenarbeit von Ingenieuren, Sportoptikern, Athleten und 
erfahrenen Brillendesignern entwickelt - mit Idealismus, Know-
How und Kreativität sowie dem Ziel, eine perfekte Sportbrille zu 
erschaffen.

Die Basis des Performer TTR Designs bildet ein ebenso schlichter 
wie funktioneller, dennoch klar und höchst ansprechend gezeich-
neter Oberbalken aus EMS Grilamid TR 90.

Das Design trägt den Ansprüchen an Festigkeit, Flexibilität, 
Sicherheit und Befestigungsmöglichkeiten für die angrenzenden 
Teile ebenso Rechnung wie dem Grundsatz der zurückhaltenden, 
dynamischen Eleganz. Die zentrale, ovale Belüftungsöffnung 
lässt als zweckmäßiges Detail die Front nicht nur leicht erschei-
nen, sie spart auch Gewicht. Matte Oberflächen, z.T. mit leichten 
Metallglanzeffekten, geben der Front ein perfektes Finish.  
 
Das dynamische Design der Brillengläser mit Krümmungsradius 
65 mm ist unaufdringlich und universell. Form und Größe garan-
tieren zudem maximale Blickfelder und Schutz vor Wind und 
Partikeln bei ausreichender Hinterlüftung, die mit optionalen 
Belüftungsöffnungen noch erhöht werden kann.

An der Verbindung von Front und Bügel greift Grilamid TR 90 
und Titan sichtbar fest ineinander, verbunden mit einer robusten 
Innensechskant-Schraube aus Titan. Eine kleine, kaum sichtbare 
Lücke erlaubt die stufenlose, individuelle Anpassung 
der Bügelneigung. Das gebürstete Finish der sichtbaren 
Titanelemente, die seidenmatte Oberfläche der Bügelüberzüge 
und das perfekt integrierte Performer Logo sprechen eine klare 
Designsprache: höchste Qualität in ihrer schönsten Form. Die 
Kombination aus Titan und Silikongummi gestattet es, die Bügel 

schlank und besonders leicht zu gestalten und das Design der 
Front weiterzuführen. Die schmale, zurückhaltende Form und 
der hohe Bügelansatz schließen tote Winkel aus.

Die Farben von Front und Bügeln sind perfekt aufeinander 
abgestimmt, TTR competition Bügelüberzüge geben den TTR 
Modellen auf Wunsch eine individuelle und besonders dynami-
sche Note. Das magnetverschlossene TTR Brillenetui mit matt-
schwarzer Oberfläche sowie der TTR Microfaserbeutel mit kon-
trastierenden Elementen komplettieren das TTR Designkonzept.

Design 
  
In the swabian town of Muehlacker engineers, sports opticians, 
athletes and practised spectacle designers jointly developed the 
Performer TTR - with idealism, know-how and creativity and the 
target to create perfect sports glasses.
The basic element of the Performer TTR design is a plain but 
functional, clearly and most attractively designed lintel made of 
EMS Grilamid TR 90.

This design meets every demand regarding strength, flexi- 
bility, safety and mounting mechanisms for the joining parts 
while observing the basic principle of unobtrusive, dynamic ele-
gance. The central ventilation slot is a functional detail that 
makes the front look light and at the same time spares weight. 
Matt finish, partly with light metallic lustre gives the front a per-
fect look. 

The dynamic lens design with a 65 mm radius of curvature is 
unobtrusive and universal. Shape and size provide a maximum 
visual field, maximum protection against wind and particles as 
well as sufficient ventilation that can still be improved with opti-
onal ventilation slots. 
Grilamid TR90 and titanium mesh visibly at the hinge that con-
nects front and temples by means of a robust titanium socket-
head screw, and a small, barely visible gap permits stepless 
individual adjustment of temple inclination. Brushed finish of the 
visible titanium elements, temple tips in matt finish and the per-
fectly integrated Performer logo speak a clear design language: 
premium quality at its best.

The temples, fabricated of a combination of titanium and silicone, 
are slim and lightweight, carrying on the front design. Slender, 
raked-back shape and high temple mounting prevent blind angles.
 Front and temple colours match perfectly. Optional TTR 
Competition temple tips give an individual and particularly dyna-
mic touch. Matt black TTR storage case with magnetic lock or 
TTR microfiber bag with contrasting elements complete the TTR 
design line.
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Performer StormCube / Windgenerator.
Performer StormCube wind generator. 

Funktion 
 
Die Kernfunktionen einer Sportbrille sind die Gewährleistung 
maximaler Sehschärfe, maximalen Schutzes sowie maximalen 
Tragekomforts. Mit einem Ziel: Die persönliche Leistung zu erhö-
hen.

Die Optik der Performer TTR Serie vermag in vielerlei Hinsicht 
zu begeistern. Das jahrelange Know-How in der Sportoptik von 
Performer hebt die TTR Serie sowohl vom Standard als auch von 
High End Produkten in der Sportoptik nochmals ab und erlaubt 
bestmögliche Sehschärfe, zentral und peripher. Die Bausteine 
der TTR Optik sind die in Punkto Abbildungseigenschaften 
üblichen Sportbrillengläsern um Längen überlegenen ACTIsun 
Brillengläser, die tausendfach bewährte, individuelle Performer 
Optikberechnung für Korrektionswirkungen, die intelligente 
ACTIsun Filtertechnologie sowie die optische Störfaktoren abwei-
sende digital coat Brillenglasveredelung. 

Die Performer TTR Modelle sind sowohl in der Praxis als auch am 
Performer StormCube, ein Windsimulator mit Geschwindigkeiten 
bis 70 km/h, für perfekten Windschutz bei zuverlässiger 
Hinterlüftung getestet.
Ungeschützte Augen beginnen bei schnellen Sportarten durch 

Zugluft zu tränen, die Sehschärfe sinkt dadurch drastisch, 
die Gefahr, wichtige visuelle Informationen nicht zu erfassen, 
steigt dramatisch. Für Sportarten bei geringer Geschwindigkeit 
wie Nordic Walking oder Wandern verstärken optionale 
Belüftungsöffnungen den Luftaustausch.

Die kopfnahe Formgebung schützt zudem vor störenden 
Partikeln, die die Sehleistung schmerzhaft und blitzartig herab-
setzen. Staub, Steinchen, Insekten, Pollen oder feine Eiskristalle 
werden zuverlässig von Hornhaut und Bindehaut ferngehalten.
Das praktisch unzerbrechliche Brillenglasmaterial der TTR Serie 
schützt auch vor größeren Gegenständen: tief hängende Äste 
und aufgewirbelter Schotter prallen an ACTIsun Brillengläsern 
einfach ab.
Aggressives UV-Licht, das zu schmerzhaften Bindehaut-
entzündungen und irreversiblen inneren Augenschäden führen 
kann, wird von ACTIsun Brillengläsern zu 100% absorbiert.
Lernen Sie mehr über die überragenden Eigenschaften von 
ACTIsun Brillengläsern auf Seite 20.

Sorgfältig ausgewählte Materialien, die flächige Nasenauflage aus 
weichem Silikon und die weichen Bügelüberzüge schützen auch 

Function
Sports spectacles are specifically designed to provide maxi-
mum visual acuity, maximum protection and maximum wearing 
comfort - always keeping in mind one goal: enhancement of 

the personal sports performance.

The looks of the Performer TTR line are fascinating in 
many ways. Due to Performer’s longstanding know-how 
in sports optics, the TTR line stands out from standard as 

well as high-end products and produces optimum central and 
peripheral visual acuity. TTR optics feature ACTIsun lenses 
that are - as regards image-forming properties - miles ahead 
of commonly used sports lenses, the manifoldly well-proven 
individual Performer calculation method for corrective lenses, 
intelligent ACTIsun filter technology as well as digital coat, a 
lense finish that repels optical nuisance factors. 

All TTR models have been wind-tunnel-tested in the field and 
in the Performer StormCube, a wind simulating device with 
velocities up to 70 km/h, thus providing perfect wind protec-
tion and reliable ventilation. 
Fast sports activities often cause watery eyes when they are 
not shielded against draught. As a consequence visual acuity 
decreases drastically whereas danger of not realizing impor-
tant visual information increases dramatically. 
For sports at low speed such as Nordic walking or hiking optio-
nal ventilation slots improve air exchange.  

Head hugging styling shields the eyes from disturbing partic-
les that decrease visual performance fulgurantly and painly. 
Dust, small stones, insects, pollen or fine ice crystals are reli-
ably kept off. The TTR line features practically unbreakable 
lens material shielding also against bigger items. Low-hanging 
branches and  swirled-up road stones simply bounce off the 
ACTIsun lens. 
ACTIsun lenses block 100% of agressive UV light which can 
cause painful conjunctivitis and permanent inner eye damage. 
Learn more about the outstanding ACTIsun lens properties on 
page 20.

Carefully selected materials, soft silicone nose pads and 
smooth temple tips offer reliable protection against injuries of 
eye and surrounding areas, even in case of extreme stress or 
accidents. 

The slender and elegant temple design harmonizes very well 
with protective helmets, a must for many sports activities. 
The note “Wear helmet” on the inner side of the front also 
emphasizes this importance.
A lightweight material mixture of grilamid TR 90, titanium and 
silicone rubber guarantees pleasant wearing comfort. Available 
in 2 sizes and individually adjusted by the optician, all TTR 
models will always offer non-slip fit, even under high physical 
exertion, always providing full optical performance and protec-
tive function.

Even in difficult situations the Performer TTR line is the equip-
ment that – due to technical lead – always ensures top perfor-
mance. Perhaps this equipment is just the crucial element.
Hence, every Performer TTR model does not only comply with 
one but with all relevant standards: 

DIN EN 1836 Personal eye-equipment.
DIN EN ISO 12870 Opthalmic optics – Spectacle frames. 
DIN EN ISO 14889 Opthalmic optics – Spectacle lenses.

bei extremer Belastung oder im Falle eines Unfalles zuverlässig 
vor Verletzungen des Auges und der angrenzenden Partien.
Die schlanke Form der Bügel ist nicht nur formschön, sie harmo-
niert auch bestens mit schützenden Helmen, wie sie bei vielen 
Sportarten zwingend notwendig sind. Der innenseitig auf der 
Front angebrachte Hinweis „WEAR HELMET“ unterstreicht dies.

Der federleichte Materialmix aus Grilamid TR 90, Titan und 
Silikongummi gewährleistet ein angenehmes Tragegefühl. Auch 
bei großer Anstrengung sitzen die in 2 Größen lieferbaren, ana-
tomisch individuell durch den Augenoptiker angepassten TTR 
Modelle rutschsicher: Optische Leistung und Schutzfunktion blei-
ben voll erhalten.
Die Performer TTR Serie ist das Equipment, das durch tech-
nischen Vorsprung Leistung auch in kritischen Situationen 
sicherstellt, vielleicht gerade den entscheidenden Teil. 
Selbstverständlich erfüllt jedes TTR Modell darum nicht nur eine, 
sondern alle relevanten Normen: 

DIN EN 1836 Persönlicher Augenschutz.
DIN EN ISO 12870 Augenoptik – Brillenfassungen. 
DIN EN ISO 14889 Augenoptik – Brillengläser.
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Kompromisslos kombinierte Werkstoffe.
Optimized material combinations.

Titankristall (Foto H. Pniok) 
Titan crystal bar 

TTR Materialien 
Alle bei den Performer TTR Modellen verwendeten Materialen 
wurden sorgfältig unter verschiedenen Gesichtspunkten aus-
gewählt: Sicherheit, Robustheit, Leichtigkeit, Allergiesicherheit,  
Haltbarkeit, Komfort und Design.

Front: EMS Grilamid TR 90. Die schweizer EMS-Group, seit 
75 Jahren im Bereich der Kunststoffchemie bekannt für 
Innovationskraft und Qualität, liefert mit Grilamid TR 90 ein 
für Sportbrillen ideales Polyamid. Die Haupteigenschaften von 
Grilamid TR 90 sind hohe Chemikalienbeständigkeit, geringes spe-
zifisches Gewicht, exzellente Wechselbiegefestigkeit und hohe 
Wärmeformbeständigkeit 
  
Kern des Nasenstegs, vorderer Bügelbereich und hinterer 
Bügelkern, Verbindungsschraube Front/Bügel: Titan. Titan 
kommt als Metall immer dann zum Einsatz, wenn es auf hohe 
Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und geringes Gewicht 
ankommt. Das anti-allergene Material ist um ein Vielfaches teu-
rer und aufwändiger zu verarbeiten als in der Brillenoptik übliche 
Metalle.

Befestigungsschrauben des Nasenstegs und der Bügellogos, 
Hülse der Bügelschraube und Bügellogo: Edelstahl S30400. 
Mit Edelstahl werden Stähle bezeichnet, die einen besonderen 
Reinheitsgrad haben. Kommt es auf besondere Belastbarkeit 
bei kleinsten Bauteilen an, ist Edelstahl die beste Wahl. S30400 
Edelstahl zeichnet sich besonders durch Allergiefreiheit und 
Korrosionsbeständigkeit aus.

Nasenauflage und Bügelüberzuge: Silikongummi. Der 
Hybridwerkstoff aus anorganischen und organischen 
Bestandteilen ist hautfreundlich, rutschhemmend, chemisch 
beständig, extrem flexibel und angenehm weich und emp-
fiehlt sich in angepassten Härtegraden für alle Bereiche einer 
Sportbrille mit direktem Hautkontakt.

TTR materials 
 
Performer TTR models feature only premium materials that 
have been selected with regard to various aspects: safety, 

robustness, lightness, non-allergenic, durability, comfort  
and design.   

Front: EMS Grilamid TR 90. The Swiss EMS Group, for 75 
years well-known for innovation and quality in the field of 

plastics chemistry, supplies a material that is ideally suited for 
sports eyewear, featuring high chemical-resitance, low specific 
weight, excellent bending strength, flexural fatigue strength  
and high heat resistance - Grilamid TR 90.  
  
Core of nose bridge, front part of temple, rear temple core, 
screw connecting front and temples: titanium. Titanium is 
always the preferential material when corrosion resistance, 
strength and low weight are decisive factors. The non-allergenic 
material is many times more expensive and more difficult to 
process than conventional metals that are usually used for opti-
cal eyewear. 

Fixing screws for nose bridge und frame logos, frame screw 
socket and frame logo: stainless steel S30400. Stainless steel 
S30400 is the term used for steel with a special purity grade. 
It is the best choice for small components that have to show 

maximum resilience. Furthermore, stainless steel is characte-
rized by non-allergenic properties and corrosion resistance.
 
Nose pads and temple tips: silicone rubber. Silicone rubber is a 
hybrid material made from anorganic and organic components. 
Offering hypoallergenic properties, slip resistance, resistance 
to chemicals, extreme flexibility and pleasant softness, it is - in 
adapted degrees of hardness - the perfect material for any 
parts of a sports spectacle with direct skin contact. 

16 17



Your gear – your look – your TTR.

Performer TTR Display.

18 19



Sportbrillengläser im Vergleich.
Sports lenses material comparison.   
Optische Qualität  
Optical quality

Gewicht 
Weight 

Stoßfestigkeit 
Impact resistance

Beständigkeit gegen 

Rissbildung

Stress crack resistance  

Chem. Beständigk.
Chemical resistance

Farbbeständigkeit
Colour stability

UV-Schutz   
UV protection  

Haltbarkeit der 
Beschichtungen 
Coating durability

CR39

CR39

CR39

CR39

CR39

CR39

CR39

CR39

Polycarbonat 

Polycarbonat 

Polycarbonat 

Polycarbonat 

Polycarbonat 

Polycarbonat 

Polycarbonat 

Polycarbonat 

TRIVEX

TRIVEX

TRIVEX

TRIVEX

TRIVEX

TRIVEX

TRIVEX

TRIVEX

Brillengläser 
 
Das unvergleichliche Performer Wissen um Augenoptik, physio-
logische Optik und technische Optik ist bei den Performer TTR 
Modellen die wissenschaftliche Grundlage für Brillengläser, wie 
sie in keiner anderen Sportbrille Verwendung finden: Performer 
ACTIsun Brillengläser mit digital coat Veredelungspaket, Swiss 
made.

Sowohl für die optionalen, individuellen Performer 
Korrektionsgläser wie auch für die Serienbrillengläser gelten bei 
den TTR Modellen identische Kriterien in Hinsicht auf Sicherheit, 
optische Qualität und Filterwirkung.

Material: Das Spektrum der zehn wählbaren ACTIsun 
Filtervarianten deckt die verschiedensten Einsatzbereiche ab – 
auf einer genialen Basis, Trivex von PPG Industries. 
PPG hat vor mehr als 70 Jahren mit CR39, bis heute das popu-
lärste Material der Korrektionsoptik, die Verdrängung minerali-
scher Materialen durch moderne Kunststoffe für Brillengläser 
eingeläutet.
Mit Trivex gelang es PPG, einen vergleichbaren Meilenstein 

zu schaffen. Im Auftrag des Militärs, und damit mit höchsten 
Ansprüchen verbunden entwickelt, ist Trivex ein Material der 
Superlative. 
Mit seinem spezifischen Gewicht von nur 1,11 g/cm³ ist es erleb-
bar leichter als gewöhnliche Materialien wie Polycarbonat (1.22 g/
cm³) oder CR39 (1,32 g/cm³).
Seine sehr gute Abbezahl von 45, die Kennzahl für die 
Farbzerlegung an Hell-Dunkelkanten analog eines Prismas und 
der daraus resultierenden Abbildungsstörung, sorgt für schar-
fe Konturen und hohe Sehschärfe bei Blickbewegungen. Der 
Referenzwert für das in der Sportoptik ungeeignete, mineralische  
Brillenkron beträgt 58,3, der von Polycarbonat nur 31.

Trivex ist ist nochmals bruchsicherer als das bereits als bruchfest 
geltende Polycarbonat und kennt auch die für Polycarbonat typi-
schen Spannungsrisse sowie dessen Empfindlichkeit gegenüber 
Lösungsmitteln wie Alkohol nicht.
Der materialbedingte Reflexionsgrad von Trivex ist bemerkens-
wert geringer als der von Polycarbonat: ein weiteres Plus an 
optischer Qualität im Vergleich mit Standard-Sportbrillengläsern 

Lenses 
 
Unmatched knowledge in the fields of ophtalmic, physiological 
and technical optics provides the scientific basis for lenses that 
can’t be found in any other sports spectacles but Perfomer TTR 
models:
Performer ACTIsun lenses with digital coat finishing package, 
Swiss made.

Series-production lenses as well as optional, individual prescrip-
tion lenses are all engineered according to the same criteria 
regarding safety, optical quality and filter efficiency. 

Material: A variety of ten different ACTIsun filters covers most 
applications – on an ingenious basis, Trivex by PPG Industries.
More than 70 years ago, PPG introduced CR39 - to this day the 
most popular corrective lens material - ushering in the replace-
ment of mineral lens materials by modern plastics.
A similar milestone was PPG’s development of Trivex. Developed 
for military applications, having to meet highest demands, Trivex 
is an absolutely superlative material.
With a specific weight of 1.11 g/cm³ it is perceptibly lighter 
than regular materials such as polycarbonate 1.22 g/cm³) or 
CR39 (1.32 g/cm³).
A very good Abbe value (a measure of the material’s dispersion 
analogous to a prism and the resulting aberration) of 45 ensu-
res contour sharpness and high visual acuity during eye move-
ment. The reference value of crown glass - that is not suited 
for sports optics – is 58.3; polycarbonate has a value of 31.

Trivex is even more impact-resistant than polycarbonate that 
already is classified as break-proof. Unlike polycarbonate, Trivex 

is also less prone to stress cracking and shows better resistance 
properties towards solvents as e.g. alcohol.

Furthermore, Trivex is characterized by a reflection factor that, 
due to its material structure, is lower than that of polycarbo-
nate, thus providing a further plus of optical quality compared 
to standard polycarbonate lenses that - under different trade 
names - are often used in even well-renowned sports eyewear 
brands. Digital coat, included as standard, separates informative 

light from annoying reflections without any compromise - by 
elimination. Informative light can be used for nearly 100%, inter-
fering light from backside passes the lens to the outside. Now 
the filter lens can work with full quality. Compared to TTR len-
ses, standard sports lenses show a pretty much lower contrast. 

aus Polycarbonat, wie sie unter verschiedenen Handelsnamen 
auch bei den renommiertesten Sportbrillenmarken Verwendung 
finden. Die serienmäßige digital coat Beschichtung trennt 
informative Lichtanteile rigoros von störenden Reflexen und 
schaltet diese aus. Informatives Licht kann so zu nahezu 100% 
genutzt werden, Störlicht von hinten kann ungehindert nach 
außen gelangen.
Dadurch kann der jeweilige Filter seine volle Qualität entfalten. 
Im Vergleich haben herkömmliche Sportbrillengläsern deutliche 
Reflexionen, die stark kontrastmindernd sind..

Filter: Bei Performer ACTIsun Brillengläsern erhält das im 
Grundzustand glasklare Trivex durch in die Oberfläche ein-
gebrachte farbige Pigmente, phototrope Moleküle, die auf 
Lichtveränderungen reagieren, chemisch fest in das Brillen- 
glasinnere eingegossene Polarisationsfolien oder eine 
Kombination dieser Technologien seine erwünschten Filter-
eigenschaften, in jedem Fall aber schützt es zu 100% vor 
solarem UV-Licht.

ACTIsun amplifier mit orangebraunem Filter, Basistönung 
60 % (50%)* und phototroper Reserve bis zu 85% (80%)* 
trennt durch Blaulicht-Dämpfung informatives Licht von stö-
renden Anteilen und verstärkt dadurch Kontraste besonders 
bei schlechten Lichtverhältnissen.
Dabei bleibt das für die Bewegungskoordination bedeutende 
periphere Sehen voll erhalten. 
ACTIsun amplifier dunkelt bei Bedarf braun ein und ist damit ein 
universell einsetzbarer Filter für alle Sportarten im Freien bei 
wechselhaften Bedingungen.
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ACTIsun outdoor

ACTIsun track

ACTIsun amplifier

ACTIsun neutralizer

Your way – your look – your TTR.
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ACTIsun amplifier

ACTIsun solid brown

ACTIsun pola brown

ACTIsun neutralizer

ACTIsun solid grey

ACTIsun pola grey

ACTIsun outdoor

ACTIsun solid green

ACTIsun pola green

ACTIsun track

ACTIsun solid orange

Transmissionsdiagramme aller ACTIsun Filtervarianten.*
Transmission charts of all ACTIsun filter variations.*

ACTIsun neutralizer mit integriertem Polarisationsfilter 
und Top-Blendschutz besitzt eine Basistönung von 70 % (60 
%)* plus einer phototropen Reserve bis zu 85 % (80 %)*. 
ACTIsun neutralizer bietet durch diese Filterkombination 
schon im nicht aktivierten Zustand einen einzigartigen 
Kontrastgewinn durch die gezielte Neutralisation von 
Blendreflexionen.
Der Tönungsbereich in neutralem Grau sichert unverfälschtes 
Farbsehen auch bei besonderen Lichtverhältnissen ... 

ACTIsun track ist auf der Piste zuhause, egal ob Straße 
oder Gletscher, bei Tag oder Nacht. Der mondgelbe Filter ist 
auch
bei abnehmendem Licht noch funktionsfähig und dunkelt bei 
Bedarf dennoch bis zu 80 % (70 %)* graubraun ein. Mit sei-
ner Kontraststeigeung durch Blaulichtdämpfung ist ACTIsun 
track das ideale Brillenglas für Motorradfahrer, Wintersportler 
und Nachtaktive – mit Sicherheit und rund um die Uhr.

ACTIsun outdoor ist besonders für alle Aktivitäten in der 
Natur geeignet. Die mittlere Grundtönung von 60 % (50 %)* 
brombeer reduziert bei wechselhaften Lichtverhältnissen den 
„Dunkle-Wand-Effekt“ bei schnellen Helligkeitsänderungen und 
sorgt für kontrastreiches Sehen, wenn grün und braun die 
dominanten Umgebungsfarben sind.
Radfahrer, Tennisspieler und Golfer profitieren davon gleicher-
maßen. Die phototrope Reserve mit maximal 85 % (75%)*
Tönung schützt vor starkem Sonnenlicht, das Glas färbt sich 
dann dunkelbraun.

Filters: Performer ACTIsun lenses block 100% of the sun’s UV 
rays by applying different technologies: In its basic state Trivex 
is crystal-clear. Coloured pigments, embedded in the surface, 
photochromic molecules that react to changing light, polarising 
films that are chemically mould into the lens or a combination 
of these technologies provide the desired filter effects.

ACTIsun amplifier with orange-brown filter, basic tint 60% (50 
%)* and photochromic reserve up to 85% (80 %)*, uses blue 
light absorption to separate informative light from disturbing 
parts, providing contrast enhancement in very bad ...  
... light conditions and fully maintaining peripheral vision that is 
very important for movement coordination.
Since ACTIsun amplifier changes - when necessary - to dark 
brown, it is a versatile filter for all kinds of outdoor sports 
under capricious conditions.  

ACTIsun neutralizer featuring integrated polarisation filter 
and highest glare protection has a basic tint of 70% (60 %)* 
plus a photochromic reserve of up to 85% (80 %)*. Even when 
not yet activated, this filter combination provides unique cont-
rast enhancement due to specific neutralisation of glare reflec-
tions. Tints in a range of neutral grey guarantee pure colour 
vision even in special light conditions.

ACTIsun track is ideally suited for both, road and skiing, by 
day and by night. Even in declining light, the light yellow-colou-
red filter remains functional, darkening - when necessary - up 
to 80 % (70%)* grey-brown. Since ACTIsun track lenses offer 
contrast enhancement by absoprtion of blue light, they are the 
perfect choice for motor cyclers, winter sports athletes and 
night active people, providing round-the-clock safety.

ACTIsun outdoor is the appropriate lens for countryside acti-
vities. The mid-level tint of 60 % (50 %)* blackberry reduces 
the „dark wall effect“ that occurs when in alternating light 

conditions brightness of light changes quickly, thus ensuring 
high-contrast vision when green and brown are the dominating 
ambient colours. 
Cyclists, tennis players and golfers all benefit from these fea-
tures. Protection from sunlight is ensured by the photochromic 
reserve of up to 85 % (75 %)*. In bright sunlight the lens colour 
changes to dark brown.
ACTIsun pola green, pola grey and pola brown lenses offer cons-
tantly high light protection in direct sunlight, providing impressive 
contrast enhancement by polarisation (= selective absorption of 
glaring light waves).  
Pola green und pola grey are convincing due to only little colour 
shift, pola brown reduces short-wave light, which again, conside-
rably improves contrast perception. Since Performer TTR models 
are equipped with lens changing technology, the complete lens 
features 100% effective polarisation.

ACTIsun solid lenses are available in different options, reducing 
light purely by wave-dependent absorption. Just like the classic 
sun protection tints solid green, solid grey and solid brown, solid 
orange, which is a shade lighter, perfectly absorbs blue light. In 
bad light conditions and mist it specifically absorbs short-wave 
light, thus eliminating „chromatic noise“ that superimposes the 
informative portion of light in the eye. Hence, solid orange also 
has a physiologically lightening effect.

Your Performer optician’s advice will help you find the right 
ACTIsun variant that meets your individual, very personal 
demands. Perhaps he will even recommend one or two pairs of 
interchangeable lenses.  For, none of the TTR models offers a 
standard variant. Frame and lenses are always configurated 
separately.  

*Please note: For technical reasons ACTIsun prescription lenses 
are slightly lighter in colour than plano lenses.  

Für konstant hohen Lichtschutz in direkter Sonne mit beeindru-
ckender Kontraststeigerung durch Polarisation, also der gezielten 
Absorption von blendenden Lichtwellen, stehen drei Varianten zur 
Wahl, ACTIsun pola green, pola grey und pola brown.  
Pola green und pola grey überzeugen mit geringer Farbver-
fälschung, pola brown reduziert anteilig bevorzugt kurz-
welliges Licht und verbessert die Kontrastwahrnehmung noch-
mals deutlich. Die Wechselscheibentechnologie der Performer  
TTR Modelle garantiert dabei 100% wirksame Polarisation bis 
zum Scheibenrand.

Rein wellenlängenabhängig absorbierend reduzieren die 
ACTIsun solid Varianten Licht. Neben den klassischen 
Sonnenschutztönungen solid green, solid grey und solid brown ist 
das hellere solid orange ein hervorragender Blaulichtdämpfer, der 
durch die gezielte Absorption von kurzwelligem Licht bei schlech-
ten Sichtverhältnissen und Dunst das den informativen Anteil des 
Lichts im Auge überlagernde „Rauschen“ eliminiert. solid orange 
wirkt daher auch physiologisch aufhellend. 
 
Welche ACTIsun Variante für die individuellen, ganz persönlichen 
Anforderungen ideal ist, oder ob möglicherweise ein oder zwei 
Paar Wechselbrillengläser zu empfehlen sind, muss im Dialog 
mit dem Performer Augenoptiker festgelegt werden. Denn 
eine Standardvariante bietet kein TTR Modell, Rahmen und 
Brillengläser sind stets getrennt konfigurierbar.

*Bitte beachten Sie: ACTIsun Korrektionsgläser fallen aus techni-
schen Gründen etwas heller als Plangläser aus.
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Highlights – Features – Options.

Einfache und stabile Brillenglasaufhängung für 
sicheren Halt und leichten Glastausch. 
Safe mounting sytem for easy lens switching.

Anatomische Glasform für maximales Blickfeld 
und idealen Schutz, ungestörtes Blickfeld in die 
Peripherie, keine toten Winkel . 
Anatomical lens shape for maximum vision and 
ideal protection. Unimpaired peripheral vision, 
no blind angle.

Swiss made digital coat Veredelungspaket: 
Unübertroffene Reflexminderung. 
Oberflächenhärtung, wasser- und schmutzab-
weisend, überlegene Optik und Ästhetik. 
Swiss made digital c oat lens coating: unmat-
ched reflex reduction, hardened surface, water- 
and grease-repellent, supreme optical proper-
ties and aesthetics. .

Federleichte Titanbügel mit dezen-
tem Performer Logo für fantastische 
Robustheit, Sicherheit und Allergiefreiheit. 
Lightweight titanium temples with discreet 
Performer logo, providing fantastic durabi-
lity, safety and non-allergenic properties.
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Herkömmliches Brillenglas mit kontrastmindernden Reflexionen.
Conventional lens with contrast reducing reflections.  

Maximaler Kontrast durch Performer digital coat.
Best contrast with Performer digital coat.  

Veredelung 
 
Jedes ACTIsun Brillenglas für die Performer TTR Serie wird mit 
dem einmaligen Veredelungspaket digital coat ausgestattet und 
damit noch leistungsfähiger. 
Die Schweiz ist traditionell in der Entwicklung von reflex-
mindernden Beschichtungen und der dazugehörigen 
Fertigungstechnologie führend. Die Swiss Made digital coat 
Veredelung erfüllt daher nicht nur grundlegende Anforderungen 
an eine Brillenglasbeschichtung auf höchstem Niveau, sie ist auch 
konkurrenzlos ästhetisch.  

digital coat wirkt dabei auf beiden Seiten des Glases wie 
ein Trenner, der konsequent die Sehschärfe einschränkende 
Störfaktoren elimiert und positive Eigenschaften dadurch ver-
stärkt. 
Digital coat besteht im wesentlichen aus einer Hartlack-
versiegelung, einer Antireflexschicht und einer wasser-, fett- und 
schmutzabweisenden, antistatischen Beschichtung.
Die Hartlackversiegelung verlängert nicht nur die Lebensdauer 
des Glases deutlich. Kratzer und andere Beschädigungen der opti-
schen Flächen stören die Wahrnehmung und erzeugen lästiges 
Streulicht. digital coat macht Brillengläser einfach unempfindlicher 
und damit optisch stabiler.
Standard-Brillengläser reflektieren je nach Materialwahl rund 
10% des Lichts. Diese Spiegelungen sind auf der Innenseite des 
Glases stark irritierend und überlagern das wahrgenommene Bild 
mit einem störenden Schleier. Bei helleren Brillengläsern gilt dies 
auch für außenseitige Reflexe. Sind die Brillengläser wie weit ver-
breitet vorderseitig verspiegelt, was in erster Linie rein aus modi-

schen Gründen geschieht, verstärkt sich dieser Schleier unange-
nehm. Mehrfache Lichtdurchgänge erzeugen dazu punktförmige, 
innere Störreflexe. 

Die beidseitige Antireflex-Eigenschaft von digital coat eliminiert 
in einem neuen Verfahren alle Reflexe neutral zu über 99 %. Der 
Kontrastgewinn ist bei allen Lichtverhältnissen beeindruckend. 
digital coat garantiert ästhetisch wie optisch optimale Gläser 
sowie reine, stabile Filtereigenschaften.
Die oleophobe, superhydrophobe sowie antistatische Versiegelung 
von digital coat hält für andauernd maximale Abbildungsqualität 
Verunreinigungen von den optischen Flächen fern und erleichtert 
die Reinigung.

Coatings 
  
Every ACTIsun lens for the Performer TTR line is equipped with 
the unique coating package digital coat that provides outstanding 
performance.
For many years Switzerland has been leading in the development 
of anti-reflection coatings and adequate manufacturing tech-
nologies. Meeting the essential requirements for highest-level 
lens coatings, the Swiss Made digital coat also offers unrivalled 
aesthetics. 
digital coat acts like a separator on either side of the lens. It eli-
minates systematically any disturbing factors that impair vision 
and enhances the positive lens properties.

Digital coat‘s main features are: scratch-resistant coating, anti-
reflection coating and a water, grease and dirt-repellent, antista-
tic coating.The scratch-resistant coating not only extends the life 
of a lens considerably. Scratches and other kinds of damage to 
the optical surface impair visual perception and produce annoying 
stray light. digital coat makes lenses simply less sensitive, thus 
increasing their optical stability.

Depending on the material they are made of, standard lenses 
reflect about 10 % of the light. On the back surface of a lens 
such reflections are very irritating because they overlay the per-
ceived image with a disturbing haze. Lightly tinted lenses show 
this effect also on their front surface. Such haze gets even more 
disturbing in lenses with mirrored front surfaces, a technique 
that is often applied only for fashion reasons.   

Furthermore, manifold passing of light through the lens produces 
dot-shaped disturbing reflections on the back surface.
Equipped with double-sided anti-reflective properties, digital coat 
applies a new method to eliminate more than 99 % of unwanted 
reflections, providing impressive contrast enhancement in wha-
tever light condition. digital coat guarantees optimal lenses with 
highest aesthetical  and optical properties as well as pure, resili-
ent filter characteristics.
Moreover, digital coat provides an oleophobe, superhydrophobe 
and antistatic sealing that ensures permanently maximum image 
quality by repelling any smudges and making cleaning easier.

digital coat
Informatives Licht, frontseitig
Störlicht, innenseitig 
Reflektierter Lichtanteil (kontrastmindernd)

informative light from front side
interfering light from back side
reflected light (contrast reducing)
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Virtueller Vergleich, Testbildvorlage für herkömmliche Sportverglasung im Vergleich zu Performer TTR mit präziser Glasberechnung und digital coat.
Virtual comparison, test pattern for c omparison of conventional sports lenses vs. Performer with precise lens calculation and digital coat. 

 Testbildvorlage
 test pattern 

Geometrische Verzerrung / herkömmliches Sportglas.  
Distortion / conventional sports lens.

Blick durch ein Performer Glas.  
View through a Performer lens.

Blick durch ein einfaches Sportglas.  
View through a simple sport lens.

Korrigierte Abbildung mit angepasster Performer Glasberechnung.  
Vision with adapted Performer lens calculation.

Kontrast / Standardglas.
Contrast / conventional lens.

Chromatische Aberration / Standardglas aus Polycarbonat.
Chromatic aberration / conventional polycarbonate lens. 

Schärfeabbildung im Randbereich / Standardglas.
Peripheric visual acuity / conventional lens. 

Höherer Kontrast / Performer TTR digital coat. 
Higher contrast / Performer TTR digital coat. 

Geringere chromatische Aberration / Performer ACTIsun. 
Less chromatic aberration / Performer ACTIsun. 

Schärfere Abbildung im Randbereich / präzise Performer Glasberechnung. 
Improved peripheric visual acuity / Performer precise lens calculation.

Blick durch ein Performer Glas.  
View through a Performer lens.

Blick durch ein einfaches Sportglas.  
View through a simple sport lens.

Alle Seriengläser und Korrektionsbrillengläser sind speziell 
für die anatomische Form der TTR Modelle bzw. auch indi-
viduelle Parameter des Brillenträgers optisch berechnet, 
Standardlösungen gibt es nicht.
Das Ergebnis ist ein entspanntes, freies Sehen mit maximaler 
Sehschärfe und hoher Auflösung. 

Ohne die Performer Berechnungsmethode ist durch die 
Schrägstellung der Gläser vor dem Auge mit erheblichen 
Einbußen im Sehkomfort zu rechnen. Die Sehschärfe kann um 
bis zu 40% absinken, das Augenpaar muss hinter der Brille eine 
erzwungene Schielstellung von bis zu 3 cm/m einnehmen. Diese 
Belastung des visuellen Systems reduziert die Leistungsfähigkeit 
eines Sportlers dramatisch. 

Performer Brillengläser garantieren 100 % Sehleistung. Die 
Berechnung der Korrektionsgläser erfolgt dabei iterativ, das 
Ergebnis hängt von vielen Faktoren wie Form, Größe und 
Position der Brillengläser, Augenabstand oder Refraktionswerte 
ab. Die messbaren dioptrischen Werte einer Performer TTR 
Brille unterscheiden sich daher immer von den Werten normaler 
Korrektionsbrillen. 

Zur Wahl stehen Performer MONO Einstärkengläser und 
Performer Indifit Gleitsichtgläser. Die neue Performer 
Gleitsichtglas-Generation Indifit bietet Brillenträgern ab ca. 
45 Jahren im unteren Bereich des Glases eine äußerst kom-
fortable Unterstützung zum Sehen näher gelegener Objekte, 
z.B. beim Ablesen und Justieren von Instrumenten oder 
Navigationsgeräten. 
Performer Indifit Gleitsichtgläser unterscheiden sich äußerlich 
nicht von MONO Einstärkengläsern, werden in den gleichen 
Materialien gefertigt und sind vom Performer Augenoptiker 
durch 7 verschiedene Designvarianten perfekt anpassbar. 

Optics: A specific optical calculation method is applied for all 
series-production as well as prescription lenses, taking into consi-
deration the anatomical shape of the TTR models and the indivi-
dual parameters of the spectacle wearer. There are no standard 
solutions.
The result is: comfortable, free vision with maximum visual acuity 
and high resolution. 

If sports lenses are made without applying the Performer calcu-
lation method, the inclined position of the lenses in front of the 
eye will cause considerable loss of visual comfort. Visual acuity 
may decrease up to 40 %, the eyes are forced into an adtorsion 
of up to 3 cm/m. Such stress of the visual system dramatically 
reduces sports performance. 

Performer lenses guarantee 100 % visual performance. 
Calculation of prescription lenses is made iteratively. The results 
depend upon many different factors such as shape, size and 
position of lenses, eye distance or refraction value. For this rea-
son, the measurable dioptric values of a Performer TTR spectacle 
will always differ from those of regular corrective spectacles. 

Lenses for choice: Performer MONO single vision and Performer 
Indifit progressive lenses. The new Performer progressive lens 
generation Indifit - for spectacle wearers aged more than 45 
years - offers, in the lower part of the lens, a very comfortable 
improvement of sight of nearby objects, e. g. when reading or 
adjusting instruments or a navigation device. 

Performer Indifit progressive lenses look just like MONO single 
vision lenses. They are made of similar materials and due to a 
variety of 7 different designs Performer opticians will be able to 
perfectly adapt them to any individual demand.
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Your gear – your look – your TTR.
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TTR 200

TTR 150

TTR 310

ACTIsun Tönungen / filter colours (photo, pola, solid)

S Pads L Pad

Bügelfarben / temple tip colours.

Größe / size

TTR Modellvariationen
 
Als Basis dienen 3 Grundfarben, charcoal black (200), terra brown 
(310) und pure white (150) mit farbangepassten Bügelüberzügen.
Individualisieren Sie die Performer TTR mit competition 
Bügelüberzügen in alert red, artificial green oder sky blue. 

Größen
Für eine ideale Passform sind zwei Basisgrößen lieferbar (S und L). 
Diese haben auch unterschiedliche Nasenpads für eine optimale 
Funktion. Die Größe L verfügt über einen Sattelpad, die Größe 
S über zwei kompaktere Einzelpads. Perfektionieren Sie die 
Passform gegebenfalls durch den nachträglichen Tausch von 
Nasensteg und Nasenpads. (Performer Schraubendreher Set empfohlen)

Tönungen
Wählen Sie den passenden ACTIsun digital coat Filter passend 
zum gewünschten Einsatzgebiet oder den persönlichen Vorlieben.
Die Serie hochentwickelter Wechselgläser – ein farbig, lichtverän-
derlich oder polarisierend – bietet eine außerge wöhnlich umfas-
sende Auswahl in allerbester optischer Qualität.
Wählen Sie optional zusätzliche Filterglaspaare für wechseln-
de Bedingungen, sowie optionale Belüftungsschlitze mit Anti-
Beschlagfunktion. (Nicht empfohlen für schnelle Sportarten)

1. Auswahl Rahmenfarbe, Größe und Belüftung.
1. Choose frame colour and size and ventilation.

2. Auswahl ACTIsun Filtertyp 
2. Choose ACTIsun filter 

TTR Range
Performer TTR frames are available in 3 basic colours, charcoal 
black (200), terra brown (310) und pure white (150) with matched sili-
cone rubber temple tips. Customize TTR frames with competition 
temple tips in alert red, artificial green or sky blue.

For a perfect fit, Performer TTR is available in 2 sizes. (S and L) 
They have different nosepads for best function. Size L has a sin-
gle comfort nose pad, size S has two smaller single nose pads.You 
can refine the fit by replacing the basic nosepad size and style if 
necessary. (Performer tool set recommended) 

Choose the perfect ACTIsun digital coat filter lenses for the 
required use or personal preferences. The range of sophis ticated 
interchangeable lenses – solid tinted, photochromic or pola rized – 
is by no doubt outstanding in diversity and quality.
Choose additional lenses for different requirements. Add venting 
holes for improved anti fog properties. (Not recommended for speed sports)

3. Auswahl Bügelfarbe und Padvarianten.
3. Choose temple tip colour and nose pads.
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Highlights – Features – Options.

Front aus schweizer EMS TR90, beinahe 
unzerstörbar und extrem leicht. 
Front of Swiss made EMS TR90, practically 
indestructible, extremely lightweight.

Robuster antiallergen Titankern 
für eine individuelle anatomische 
Adaptation der Nasenauflage in alle 
Richtungen. 
Non-allergenic, robust titanium core 
allows for individual, anatomical adap-
tation of nose pads to any direction.

Hochfunktionale Filter, variable 
Anpassung an die Lichtverhältnisse, 
polarisierend oder purer Lichtschutz 
Sophisticated filters, variable adaptati-
on to different light conditions, polari-
zing or pure light protection.

Bügelneigung stufenlos einstellbar / 
Innensechskant-Titanschraube M1.4 
als dauerhafte Scharnierverbindung 
von Bügel und Front. 
Temple inclinaton steplessly adjus-
table / Titanium socket-head screw 
M 1.4 as stable hinge between 
temple and front.

Brillenglasschutz durch Bügeleinklapp-Begrenzer. 
Lens protection effected by temple-fold-stopper.
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Hochwertige Schraubverbindungen für dauerhaften Halt.
High Quality nuts and bolts for durable function .  

Ersatz- und Verschleißteile.
Spare and wear parts. 

Die Planglas-Filter werden frei konfigurierbar separat vom 
Rahmen geordert und werden grundsätzlich in einem Beutel 
aus hochwertiger Mikrofaser mit zwei Fächern geliefert. Für 
Wechselgläser sind im Performer TTR Hartschalenetui ebenfalls 
Fächer zur sicheren Aufbewahrung vorhanden.
Für den Rahmen stehen drei Farben zur Verfügung, pure white, 
charcoal black und terra brown. 

Jeder Rahmen wird inklusive schwarzem TTR Hartschalenetui mit 
Wechselglasfächern und Magnetverschluss, sowie einem Beutel 
aus schwerer Microfaser (schwarz oder weiß mit kontrastieren-
den Elementen), der auch zur Brillenglasreinigung geeignet ist, 
geliefert. 
Wir empfehlen, die hellen ACTIsun Filtervarianten track, amplifier 
oder solid orange mit mit einem Rahmen in pure white zu kombi-

Individualisierung 
 
Farben, Größen und Optionen. Performer TTR Modelle sind 
in zwei Frontgrößen erhältlich, die beiden Varianten S und L 
unterscheiden sich sowohl in der Breite als auch in der Dimension 
der Brillengläser.

Die Größe des Nasenstegs ist den beiden Größen S und L ange-
passt und unterscheidet sich um 10 %. Bei Bedarf können die 
Stege und Nasenauflagen zwischen S und L frei kombiniert wer-
den, denn beide Varianten sind separat als Ersatzteil lieferbar. Die 
Farbe der Nasenauflage ist in unauffälligem hellgrau gehalten.

Wird die Performer TTR Sportbrille mit Plangläsern ohne 
Korrektionswirkung verwendet, so stehen sowohl für die Größe L 
als auch für S elf verschiedene ACTIsun Filtervarianten zur Wahl, 
optional mit zusätzlichen Belüftungsöffnungen.

nieren. ACTIsun solid brown und pola brown harmonieren beson-
ders mit der erdigen, leicht metallisch schimmernden terra brown 
Rahmenfarbe.

Individualisierung 
Die Performer TTR Modelle lassen sich mit den als Zubehör 
erhältlichen competition Bügelüberzügen individualisieren. Die drei 
competition Farben sky blue, alert red und artificial green bilden 
einen dynamischen Kontrast zu den Rahmenfarben und machen 
die TTR Modelle zu markanten Hinguckern. 
Die competition Bügelüberzüge kann der Performer Augenoptiker 
montieren, optional ist eine einfache Montage mit dem TTR 
Service-Schraubendreher (-) möglich. competition Bügelüberzüge 
werden paarweise geliefert.

Er 
Ersatz- und Verschleißteile: 
Alle Einzelteile der Performer TTR Modelle sind auch als 
Ersatzteile lieferbar.
Um idealen Halt und einwandfreie Ästhetik sicherzustellen, wird 
der regelmäßige Tausch der Silikongummiteile mit direktem 
Hautkontakt empfohlen. Bügelüberzüge und Nasenauflagen sind 
als preiswerte Verschleißteile jederzeit lieferbar, die Montage 
kann beim Performer Augenoptiker oder mit dem TTR Service-
Schraubendreher (-) erfolgen.

Ersatzteilliste: 
Frontelemente S/L   
Bügelkern Titan R/L
Bügellogo 
Bügelüberzüge (Paar)
Bügelscharnierschraube Titan + Mutter
Logoschraube
Nasensteg, Kern S/L
Nasensteg, Schraube
Nasenauflage L / Nasenpads S

Additionally available competition temple tips permit individuali-
zation of the Performer TTR models. They are available in three 
colours: sky blue, alert red and artificial green, giving a dynamic 
contrast to the frame colours and making TTR models a real 
eye-catcher. 
competition temple ends may either be fitted by the Performer 
optician or - quite easily -  by employing the TTR Service-
screwdriver (-). competition temple ends are always delivered in 
pairs.

Spare and Wear Parts 
All Performer TTR model components are available as spare 
parts. To ensure best fit and perfect aesthetics, we recommend 
regular replacement of any components made of silicone rubber 
that have direct skin contact. Temple tips and nose pads are rea-
sonably priced wear parts that are always available for prompt 
delivery and may either be fitted by the Performer optician or - 
quite easily -  by employing the TTR Service-screwdriver (-).  

List of Spare Parts  
front elements S/L   
temple core Titan R/L
temple logo
temple tips (pair)
titanium temple hinge screw + nut 
logo screw
nose bridge, core S/L
nose bridge, screw
nose pads S/L

Individualization 
 
Colours, Sizes and Options. Performer TTR models are 
available in two front sizes: S and L, varying in width as well as 
lens dimension. 

Nose pads and bridges are available in matching sizes, those for 
size S being 10% smaller than those for size L and equipped 
with two seperate, smaller nosepads instead of the larger single 
pad.Since both sizes can be bought separately as spare parts, 
sizes S and L are interchangeable, just as required. The light 
grey colour makes them quite unobtrusive.

For all Performer TTR sports spectacles with plain, non-correc-
tive lenses you find a variety of 11 different ACTIsun filters, for 
size S as well as for size L, if desired with additional ventilation 
slots.

These plano lens filters are freely configurable. Ordered sepa-
rately from the frame, they always come with a high-quality 
microfiber bag with two pockets. The Performer TTR hard-top 
storage case also features separate compartments that provi-
de a safe place for interchangeable lenses.

Frames are offered in three colours: pure white, charcoal black 
und terra brown. 
Every frame includes a black TTR hard-top storage case with 
magnetic lock and separate compartments for interchangeable 
lenses and a thick microfiber bag (black or white with contras-
ting elements) that may be used as cleaning cloth. 

Our recommendation:
Combine the bright-coloured ACTIsun filters track, amplifier or 
solid orange with frame colour pure white. ACTIsun solid brown 
and pola brown harmonize very well with terra brown, an earthy, 
slightly metallic shimmering frame colour.  
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Performer Display und Expeditionscase.
Presentation Display and expedition case .  

Microfaserbeutel / microfibre bag

Hartschalenetui / hardtop case

Microfaser-Glasbeutel / microfibre lens bag

Schwenkspiegel / pivot mirror

Performer Tool Set / Allen key & screwdriver

Expeditionscase / expedition case

signalgelb.

Accessoires 
  
Funktionelles Zubehör ergänzt die Performer TTR Serie 
mit demselben Anspruch an Qualität und Design.

TTR Service-Schraubendrehersatz. [   und    ]
Mit dem Service-Schraubendrehersatz ist das passen-
de Werkzeug zum Tausch von Verschleißteilen oder der 
Montage von competition Bügelüberzügen stets parat.

TTR Spiegel und Brillendisplay.
Auf dem massiven TTR Display für drei Brillen im puristi-
schen Design ist nicht nur die Sportbrille gut aufgehoben 
und sofort griffbereit. Der TTR Spiegel ist schwenkbar und 
im gleichen Design gehalten.

TTR Hartschalenetui mit Wechselglasfächern.
Mit dem unsichtbaren Magnetverschluss ist das TTR Etui 
ebenso sicher verschlossen wie leicht und verschleißfrei 
zu öffnen. Es bietet Platz für eine Brille und bis zu 2 Paar 
Wechselscheiben. Mit robustem, schwarzen Bezug und 
kompletter Innenauskleidung in schwarz.

TTR Microfaserbeutel, weiß oder schwarz.
Mit dem TTR Microfaserbeutel aus schwerem Tuch können 
ACTIsun Brillengläser schonend und rückstandsfrei gerei-
nigt werden, wenn die empfohlene Reinigung mit Wasser 
und geeignetem Reiniger nicht möglich ist. Waschbar bei 
30°. Erhältlich in weiß oder schwarz mit kontrastierenden 
Elementen in rot.

TTR Expeditionscase S3, signalgelb.
Das TTR Expeditionscase von S3 ist ein Safe für 
Sportbrillen oder auch für Handy, Medikamente, Digital-
kamera oder Mp3-Player. Wasserdicht bis 10 m, staub-
dicht, praktisch unzerstörbar.  
Innen komplett mit Hartschaum ausgekleidet, wird das 
TTR Expeditionscase inklusive Nylonkordel und zwei 
Befestigungsclips geliefert. Einen sichereren Platz für 
eine Performer TTR Brille gibt es wohl nicht. Außenmaße 
190x95x95 mm, Gewicht 300 g. Made in U.S.A.

signal yellow

Accessories 
  
Functional accessories complete the Performer TTR line, meeting 
just the same high quality and design demands:

TTR service-screwdriver set [   and    ] 
Always at hand: the perfect tool for replacing wear parts or fit-
ting competition temple tips.

TTR mirror and spectacle display
The solid TTR display in puristic design holds three pairs of spec-
tacles, keeping them safe and ready to hand. With swivelling mir-
ror in matching design.

TTR hard-top storage case with magnetic lock and separate 
compartments for interchangeable lenses. Invisible magnetic lock 
for safe locking and easy and wear-free opening of the TTR case. 
For one pair of spectacles and up to two pairs of interchangeable 
lenses. With resilient, black covering and black inner lining.

TTR microfiber bag, white or black. The TTR microfiber 
bag, made of thick fabric, may be used for gentle and residue-
free cleaning of the ACTIsun lenses, when - as recommended 
- cleaning with water and appropriate detergent is not possible. 
Available in white or black with contrasting red elements.

TTR Expedition case S3, signal yellow

The TTR expedition case, made by S3, is the ideal safe for sports 
spectacles as well as mobile phones, drugs, digital cameras or 
mp3-players – waterproof up to 10 m, dustproof, practically 
indestructible.  
Equipped with a complete inner lining made of rigid foam, the TTR 
expedition case comes with nylon cord and two fastening clips. 
Probably the best and safest place for Performer TTR sports 
spectacles. External dimension 7,5 x 3,75 x 3,75 inch, weight 6,5 
lbs. Made in U.S.A.
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TTR 310 solid orange

TTR 200 outdoor vented

TTR 150 solid grey vented TTR 150

TTR 310 solid grey

TTR 150 outdoor

TTR 200 neutralizer vented

TTR 150 solid green

TTR 200 pola brown

TTR 310  track TTR 310 solid green vented

TTR 150 neutralizer TTR 150 solid orange

TTR 200 solid grey ventedTTR 200 amplifier vented

TTR 310 outdoor

TTR 150 outdoor vented

TTR 200 solid green

TTR 310 solid brown TTR 310 neutralizer

TTR 150 track vented

TTR 200 solid grey vented

TTR 310

TTR 200

Kombinationsvorschläge 
  
TTR Grundmodelle in Kombination mit zufällig ausgewählten 
Gläsern, Optionen und Bügelfarben.

Configuration Suggestions 
  
TTR basic models combined with randomly chosen ACTIsun  
lenses, options and temple tip colours.
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MailShop GmbH Augenoptik
Ziegeleistraße 18-24 
75 417 Mühlacker / Germany

Tel.: +49 (0) 70 41 / 884-161  
Fax: +49 (0) 70 41 / 16-159

www.mailshop.de
www.performer-brille.de
glas @ mailshop.de
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