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Für einen sicheren Durchblick

Die Korrekturschutzbrille vereint den Ausgleich einer optischen Fehl-
sichtigkeit mit dem Schutz der Augen vor mechanischen, chemischen und/
oder optischen Einflüssen. Die Sichtscheiben einer Korrekturschutzbrille sind 
so beschaffen, dass sie eine wesentlich höhere Bruchfestigkeit (EN 166) 
gewährleisten als herkömmliche Brillengläser. Zugleich ist die Fassung 
(EN 166) auf die Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes ausgerichtet – 
beispielsweise mit einem besonders grossen Sichtbereich und/oder einer 
Schutzvorrichtung gegen Spritzer. Nebst dem reinen Sicherheitsgedanken 
wird natürlich auch der Tragekomfort berücksichtigt. Sitzt die Fassung gut 
und bequem, wird die Schutzbrille gerne getragen. Das Zusammenspiel von 
Sicherheit und Korrekturwirkung kann optimal funktionieren. 

Der oder die Sicherheitsbeauftragte wählt zusammen mit den Mitarbeitenden 
bzw. den PSA-Fachkräften die geeigneten Korrekturschutzbrillen als 
Ergänzung zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA) aus. Das Augenmerk 
liegt hierbei auf dem optimalen Schutz, den persönlichen Bedürfnissen und 
der Erfüllung der Bedingungen im Arbeitsalltag. Essenziell ist, dass die 
Korrekturschutz brille mitsamt Glas und Fassung geprüft wurde. Nur so ist 
sichergestellt, dass die Schutzbrille in der benötigten Festigkeitsklasse einge-
setzt werden kann.  
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Werden Gläser von Dritten eingebaut, entfällt 
die Garantie des Herstellers Unico Graber. Es 
sei denn, es liege eine Konformitätsbestätigung 
der Hersteller der Fassung bzw. der Hersteller 
der Sichtscheibe vor. Mehr dazu finden Sie auf 
Seite 15 unter Reparaturen. 
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Pour une vue sûre

Les lunettes de protection correctrices assurent le parfait équilibre entre la 
correction visuelle et la protection oculaire contre les dangers mécaniques, 
chimiques et/ou optiques. Les oculaires d‘une paire de lunettes de protection 
correctrices doivent être équipés de façon à garantir un facteur de solidité bien 
plus élevé (EN 166) que ceux d‘une paire de lunettes traditionnelle. La mon-
ture (EN 166) doit également être adaptée aux exigences de l‘environnement 
professionnel, notamment s‘il est indispensable d‘avoir un champ de vision 
particulièrement large et/ou une protection particulière contre les projections. 
Si la sécurité est primordiale, le confort n‘en demeure pas moins important. En 
effet, la personne portera volontiers ses lunettes de protection si la monture 
est correctement ajustée et que le port des lunettes est agréable et confortable. 
C‘est alors le mariage réussi entre sécurité optimale et correction de la vue. 

Le préposé à la sécurité choisit, avec le collaborateur resp. le spécialiste des 
équipements de protection individuelle (EPI), les lunettes de protection cor-
rectrices adaptées en tant que complément à l‘EPI. L‘objectif est de parvenir 
à une protection optimale ainsi qu‘à la satisfaction des besoins individuels et 
des exigences professionnelles. Il est primordial que les verres et la monture 
des lunettes de protection correctrices aient été vérifiés en tant qu‘équipement 
dans son ensemble, seule manière de garantir la classe de résistance adaptée. 

Si d‘autres verres ont été montés, la garantie
du fabricant Unico Graber ne peut s‘appliquer.
A moins que le fabricant n‘ait fourni une
attestation de conformité pour la monture
resp. les oculaires. Vous en saurez plus à ce
sujet à la page 15, sous Réparations.



	  

Eine Investition, die sich auszahlt

Es gibt provisorische Optionen, die Fehlsichtige bei der Arbeit 
schützen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um langfristige 
Lösungen. Für kurzzeitige Arbeiten über wenige Minuten bis hin zu 
max. zwei Stunden pro Tag können Korbbrillen, Überbrillen oder 
Visiere getragen werden. Kombi nationen aus Korb- und Überbrillen 
neigen allerdings zum Beschlagen. Dadurch entstehen zusätzliche 
Gefahren. Darüber hinaus verursachen derartige Kombinationen 
oft störende Doppelbilder oder Spiegelungen.

Korrekturschutzbrillen sind etwas teurer als Kombinationslösungen. 
Die Mehrkosten werden aber in der Regel durch die längere 
Benutzungsdauer wieder ausgeglichen. Zudem profitiert der 
Betrieb von gut geschützten Mitarbeitern, die mit voller Sehkraft 
arbeiten können. Somit sinken die Ausfallquote und die damit ver-
bundenen Kosten für den Betrieb. 

Internationale Studien* bestätigen, dass sich jeder in die persön-
liche Schutzausrüstung investierte Euro mit dem Faktor 2,2 aus-
zahlt. Investitionen in eine qualitativ hochwertige Sehschutz-
ausrüstung lohnen sich gleich um ein Vielfaches. Denn 80% der 
Sinneswahrnehmungen finden über die Augen statt.
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*  Studie «Return on Prevention», International 
Social Security Association (ISSA), und 
«Sozio ökonomische Kosten von arbeitsbe-
dingten Unfällen und Erkrankungen», 

 benefits of Occupational Safety and Health  
 (benOSH).

2

HIGHVISION

Un investissement payant

Il existe des solutions provisoires pour aider les personnes atteintes 
d‘une déficience visuelle à se protéger les yeux dans le cadre de leur 
travail. Il ne s‘agit toutefois pas d‘options envisageables sur le long 
terme. Des travaux de courte durée, de quelques minutes à deux 
heures au maximum, peuvent ainsi être effectués avec des lunettes-
masques, des surlunettes ou des visières. En combinant la paire de 
lunettes correctrice avec les lunettes-masques ou les surlunettes, 
les problèmes de condensation deviennent toutefois rapidement 
gênants. Cette solution occasionne des dangers supplémentaires. 
Des problèmes de reflets ou de vision double peuvent par ailleurs 
en découler. 

Les lunettes de protection correctrices sont certes plus chères à 
l‘achat, mais ce surcoût est généralement amorti par la longue durée 
d‘utilisation. De plus, l‘entreprise peut compter sur des collabora-
teurs bien équipés et en pleine possession de leur capacité visuelle. 
Le taux d‘absentéisme pour cause d‘accident diminue, ce qui est une 
bonne chose pour le portefeuille de l‘entreprise.

Des études internationales* démontrent que chaque franc investi 
dans les équipements de protection individuelle génère un retour 
sur investissement d‘un facteur égal à 2,2. Miser sur un équipement 
de protection adéquat et de qualité s‘avère donc largement payant, 
surtout lorsque l‘on sait que 80% de nos perceptions sensorielles 
passent avant tout par la vue. 

* Etude « Return on Prevention », International 
Social Security Association (ISSA),  
et « Couts socio-economiques des accidents 
et des maladies lies au travail », benefits of 
Occupational Safety and Health (benOSH).
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Alle UNICO-Modelle erfüllen die Anforderungen an die persönliche Schutz-
ausrüstung gemäss PSA-Verordnung (EU) 2016/425  vollumfänglich.

Die Spezifikationen eines Augenschutzgerätes finden sich in den dazugehörigen 
Datenblättern des Herstellers. Zu den Korrekturschutzbrillen gibt es eine perso-
nalisierte Konformitätserklärung, die den Mitarbeitenden bei der Brillenabgabe 
ausgehändigt wird.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
> höhere Konzentrationsfähigkeit
> weniger schnelles Ermüden
> präziseres Arbeiten dank klarer Sicht
> gesteigerte Motivation und Produktivität 
> geringere Gefährdung der eigenen Person und des Umfelds
> wird laut einer finnischen Studie (Quelle: DGUV) bis zu sechsmal 
  länger getragen als eine herkömmliche Schutzbrille
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Geprüft und
zertifiziert

HIGHVISION

*  Merke: Wir befinden uns in der 
Übergangsphase von der Direktve 89/686/
EWG auf die PSA-Verordnung (EU) 2016/425.
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2-1.2 UG 1 F CE
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Contrôlé et
Certifié

Tous les modèles UNICO répondent pleinement aux exigences du règlement EPI 
(EU) 2016/425relatif aux équipements de protection individuelle. 

Les données techniques d‘un protecteur de l‘oeil figurent sur la fiche technique du 
fabricant. Les lunettes de protection correctrices sont accompagnées d‘une décla-
ration de conformité personnalisée qui est remise en main propre au collaborateur 
lorsque ce dernier reçoit son équipement.

Vos avantages en un coup d‘œil:
  Meilleure capacité de concentration
  Moindre fatigabilité
  Plus grande précision de travail grâce à une vision plus claire
  Augmentation de la productivité et de la motivation
  Moins de mise en danger de soi-même et de son environnement
  Durée de port multipliée par six par rapport à des lunettes de

      protection traditionnelles, selon une étude finlandaise (source:
      DGUV – assurance sociale allemande des accidents du travail et
      des maladies professionnelles)

*Remarque: Nous sommes à la 
phase de transition, de la directive 89/686/ 
CEE vers le règlement EPI (EU) 2016/425.



5

Normen und 
Kennzeichnungen

      CE-Konformitätserkennung

     Kennbuchstaben für Stossbelastung

    Kennzeichnung der europ. Norm für Augenschutz 

   Kennbuchstaben des Herstellers

	   Markierung der Sichtscheibe

2-1.2 UG 1 F CE
     CE-Konformitätserkennung

    Kennbuchstaben für Stossbelastung

   Kennzahl für optische Güteklasse

  Kennbuchstaben des Herstellers

 Kennzahlen UV-Filter

UG 166 F CE

Name der Fassung und Grösse
UG-19   54/19

(Innenseite)

2-1.2 UG 1 F CE

Markierung des Tragkörpers

UG 166 F CE

(Kann abweichen je nach Funktion, Einsatz und Glastyp)

KENNZEICHNUNG SICHTSCHEIBE

 Schutzstufen der Filter nach EN

2-1.2 2-1.2: (Vorzahl 2) Ultraviolettschutzfilter EN 170

 2C-1.2*: Ultraviolettschutzfilter mit verbesserter Farberkennung EN 170

 4-1.7: (Vorzahl 4) Infrarotschutzfilter EN 171

 5: (einzelne Ziffer) Schweisserschutzfilter EN 169

UG Hersteller (Unico Graber)

 Kennzahl für optische Güteklasse

 1:  Für Arbeiten mit besonders hohen Anforderungen an die Sehleistung

 2:  Für Arbeiten mit durchschnittlichen Anforderungen an die Sehleistung

 3:  Nur in Ausnahmefällen für grobe Arbeiten ohne grössere  

  Anforderungen an die Sehleistung und nicht für den Dauereinsatz

 Kennbuchstaben für Stossbelastung 

 S*:  Grundverwendung + erhöhte Festigkeit (Kugelfall)

 F:  Grundverwendung + Stoss mit niedriger Energie (Beschuss mit 45 m/s)

 B:  Grundverwendung + Stoss mit mittlerer Energie (Beschuss mit 120 m/s)

 T:  Grundverwendung + Beschuss bei extremen Temperaturen (–5° C/+55° C)

 Kennzahl für Gefährdungsbereiche

 8:  Störlichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen

 9:  Schmelzmetallspritzer

 Kennbuchstaben für Verwendungsbereiche

 K:  Beschädigung durch kleine Teilchen (Sandrieseltest)

 N:  Beständigkeit gegen Beschlagen

 R:  Reflexionsgrad der Sichtscheibe

CE Konformitätserkennung

KENNZEICHNUNG TRAGKÖRPER  

UG Hersteller (Unico Graber)

166 Kennzeichnung der europäischen Norm für Augenschutz

 Kennzahl für Gefährdungsbereiche

 3: Tropfende oder spritzende Flüssigkeiten

 4:  Staub von Korngrösse über 5 µm

 5:  Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Staub bis Korngrösse 5 µm

 8:  Störlichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen

 9:  Schmelzmetallspritzer

 Kennbuchstaben für Stossbelastung 

 S:  Grundverwendung + erhöhte Festigkeitsklasse (Kugelfall)

 F:  Grundverwendung + Stoss mit niedriger Energie  

  (Beschuss mit 45 m/s)

 B:  Grundverwendung + Stoss mit mittlerer Energie 

  (Beschuss mit 120 m/s)

 T:  Grundverwendung + Beschuss bei extremen 

  Temperaturen (–5° C/+55° C)

CE Konformitätserkennung

UNICOindividual
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Normes
et symboles 

Nom de la monture et taille
UG-19 54/19
(face interne)

Marquage de la monture Marquage des oculaires

Symbole de conformité CE Symbole de conformité CE

Symboles de résistance mécanique Symboles de résistance mécanique

Désigne la norme européenne de protection des yeux Symbole de la classe optique

Symboles des fabricants Symboles des fabricants

Code pour filtres l’UV

(peut varier selon la fonction, l‘application et le type de verre)

Repère sur la monture

UG Fabricant (Unico Graber)

166 Désigne la norme européenne de protection des yeux

 Symbole de la classe de risque

 3:  Gouttelettes ou projections de liquide 

 4:  Grosses particules de poussières . 5 μm

 5:  Gaz, vapeur, brouillard, fumée et poussière , 5 μm

 8:  Arc électrique de court circuit

 9:  Métal fondu et solides chauds

 Symboles de résistance mécanique

 S:  Utilisation standard + solidité renforcée (choc à la bille)

 F:  Utilisation standard + impact à faible 

  énergie (45 m/s)

 B:  Utilisation standard + impact à haute 

  énergie (120 m/s)

 T:  Utilisation standard + impact à températures 

  extrêmes (–5° C/+55° C)

CE Symbole de conformité CE

Codes sur oculaires

 Classes de protection des filtres suivant EN

  2-1.2:  (Préfixe 2) Filtres pour l’ultraviolet EN 170

  2C-1.2:  Filtres ultraviolet à identification améliorée des couleurs EN 170

  4-1.7: ( Préfixe 4) Filtres pour l’infrarouge EN 171

  5:  (Chiffre isolé) Filtres pour le soudage EN169

 UG  Fabricant (Unico Graber)

  Symbole de la classe optique

  1:  Port permanent (acuité visuelle élevée requise)

  2:  Port occasionnel (acuité visuelle moyenne requise)

  3:  Port exceptionnel (travaux grossiers pour lesquels l’acuité visuelle

   requise n’est pas très élevée)

  Symboles de résistance mécanique

  S:  Utilisation standard + solidité renforcée (choc à la bille)

  F:  Utilisation standard + impact à faible énergie (45 m/s)

  B:  Utilisation standard + impact à haute énergie (120 m/s)

  T:  Utilisation standard + impact à températures extrêmes (–5° C/+55° C)

  Symbole de la classe de risque

  8:  Arc électrique de court circuit

  9:  Métal fondu et solides chauds

  Code pour le domaine d’utilisation

  K:  Résistance à la détérioration des surfaces par de fines particules

   (test d’écoulement du sable)

  N:  Résistance à la buée des oculaires

  R:  Symbole de réflexion renforcé dans l’IR

 CE  Symbole de conformité CE
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Direct  
 
Direkt über den Augenoptiker

Sei es am Arbeitsort oder beim Handwerken zu-
hause – die Gefahr eines Augenunfalls lässt sich 
durch das konsequente, richtige Tragen einer 
Schutzbrille auf nahezu null reduzieren. Deshalb 
befassen wir uns bei Unico Graber intensiv mit dem 
Thema Augenschutz. UNICOindividual  bietet Ihnen 
die persönliche Beratung durch den Augen optiker. 
Für weitere Informationen info@unicograber.com

Industry 
 
Über den PSA-Fachhandel

Der umsichtige Blick in die Praxis ist das A und O 
beim Augenschutz. Bei UNICOindustry erarbeitet 
Ihr Industry Partner gemeinsam mit Ihnen den 
passenden Augenschutz. Nach einer effektiven 
Bedarfsermittlung und einer persönlichen Bera-
tung entstehen individuelle Lösungen, aus denen 
produktives Arbeiten resultiert. Selbstverständlich 
erhalten Sie auch die entsprechenden Formulare, 
damit Ihre Mit arbeitenden von einem unserer Optik-
partner bedient werden können. Unsere PSA-Fach- 
händler finden Sie unter www.unicograber.com, 
oder kontaktieren Sie unter info@unicograber.com 

S F
Mechanische Festigkeit «S» 
 
«S» weist eine geringere Festigkeit als «F» auf und 
ist in der Regel für einen mechanischen Betrieb 
nicht geeignet.
 
Falltest mit einer Stahlkugel: Durchmesser 22 mm, 
Gewicht 46 g, Fallgeschwindigkeit mind. 5,1 m/s. 

Mechanische Festigkeit «F» 
 
«F» weist eine höhere Festigkeit als «S» auf und ist 
für mechanische Betriebe geeignet.
 
Beschusstest mit einer Stahlkugel: Durchmesser 
6 mm, Gewicht 0,86 g, Geschwindigkeit mind. 45 
m/s. 

Festigkeitsklassen 

Die Bestimmung der Festigkeitsklasse ist eine der wichtigsten Aufgaben bei der Wahl eines sicheren Schutzbrillen-
glases und der Fassungen. Je nach Arbeitseinsatz und -umfeld wird bei einer korrigierten Schutzbrille zwischen den 
Festigkeitsklassen «S»  und «F» gewählt. Die entsprechende Festigkeitsklasse sollte nach Möglichkeit mithilfe eines 
Spezialisten oder einer Spezialistin bestimmt werden. 

UNICOindividual

HIGHVISION

Der 
Arbeitseinsatz

Tätigkeiten/Risiken

Festigkeitsklassen

Fassung

Glastypen
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Applications
professionnelles

Directement chez l’opticien

Que ce soit sur le lieu de travail ou pour des travaux 
de bricolage à la maison: le port systématique et 
correct de lunettes de protection permet de réduire 
à près de zéro le risque d’un accident oculaire. L’on 
comprend pourquoi Unico Graber accorde une telle 
importance à la protection des yeux. UNICOindividu-
al offre le conseil personnalisé d’un opticien.  Pour 
davantage d’informations: info@unicograber.com

«S» est inférieure à «F». Cette classe de résistance 
n’est généralement pas adaptée à la mécanique.

Test de la chute de bille: résistance au choc d’une 
bille d’acier d’un diamètre de 22 mm et d’un poids 
de 46 g lancée à une vitesse minimum de 5,1 m/s.

Via les revendeurs d’EPI

L’analyse pratique des risques est essentielle en 
matiere de protection oculaire. Votre partenaire 
UNICOindustry determine ensemble avec vous la 
protection oculaire adequate. Une evaluation effi-
cace des besoins et un con seil personnalise per-
mettent d’elaborer des solutions individuelles qui 
favorisent un travail productif. Nous mettons bien 
entendu a votre disposition les formulaires permet-
tant a vos collaborateurs de beneficier du service de 
l’un de nos opticiens partenaires. Vous trouverez nos 
revendeurs sur www.unicograber.com. Vous pou-
vez aussi nous envoyer votre demande par e-mail a  
info@unicograber.com

«F» est supérieure à «S». Cette classe de résis-
tance est adaptée à la mécanique.

Résistance au choc d’une bille d’acier: d’un diamètre 
de 6 mm et d’un poids de 0,86 g lancée à une  vitesse 
minimum de 45 m/s.

Direct

Résistance mécanique «S»

Industry

Résistance mécanique «F»

Classes de résistance

La classe de résistance est un facteur essentiel dans le choix de verres sûrs et de la monture des lunettes de protection. 
Deux classes de résistance sont disponibles en fonction de lutilisation des lunettes de protection correctrices et de len-
vironnement de travail: «S» et «F». Il convient, dans la mesure du possible, de définir la classe de résistance avec laide 
dun spécialiste.

Vos lunettes de protection individuelles
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Tätigkeit/Risiko + 
Festigkeitsklasse + 

Fassung + 
Glastyp =

IHRE INDIVIDUELLE SCHUTZBRILLE 

Auf die richtige Kombination kommt es an!

Tätigkeiten/Risiken

Festigkeitsklassen

Druckluft Bearbeitung
Holz/Kunststoff

Laborarbeiten Bauarbeiten Bohren und 
Drehen

Fein- und 
Grobstaub

Funkenbildung Farben und 
Lösungsmittel

Reinigungs-
arbeiten

S F

Einstärken Nahbereich Gleitsicht
Premium

Gleitsicht
Basis

Gleitsicht
Komfort

 Gleitsicht 
Basis

Bifokal

Fassung

Glastypen

Sie finden unseren Online-Produktberater 
unter www.unicograber.com. Gerne berät Sie 
unser PSA-Fachhändler auch persönlich.

UNICOindividual
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partner bedient werden können. Unsere PSA-Fach- 
händler finden Sie unter www.unicograber.com, 
oder kontaktieren Sie unter info@unicograber.com 

S F
Mechanische Festigkeit «S» 
 
«S» weist eine geringere Festigkeit als «F» auf und 
ist in der Regel für einen mechanischen Betrieb 
nicht geeignet.
 
Falltest mit einer Stahlkugel: Durchmesser 22 mm, 
Gewicht 46 g, Fallgeschwindigkeit mind. 5,1 m/s. 

Mechanische Festigkeit «F» 
 
«F» weist eine höhere Festigkeit als «S» auf und ist 
für mechanische Betriebe geeignet.
 
Beschusstest mit einer Stahlkugel: Durchmesser 
6 mm, Gewicht 0,86 g, Geschwindigkeit mind. 45 
m/s. 

Festigkeitsklassen 

Die Bestimmung der Festigkeitsklasse ist eine der wichtigsten Aufgaben bei der Wahl eines sicheren Schutzbrillen-
glases und der Fassungen. Je nach Arbeitseinsatz und -umfeld wird bei einer korrigierten Schutzbrille zwischen den 
Festigkeitsklassen «S»  und «F» gewählt. Die entsprechende Festigkeitsklasse sollte nach Möglichkeit mithilfe eines 
Spezialisten oder einer Spezialistin bestimmt werden. 
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Vous trouverez notre conseiller produits en 
ligne sur www.unicograber.com.
Nous sommes également à votre disposition 
pour vous conseiller personnellement.

Travaux avec de
l’air comprimé

Unifocalv

Transformation du
bois et des matières 

plastiques

Vision de près

Travaux de
laboratoire

Bifocal

Travaux de
construction

Progressif 
Basic

Travaux de
forage et de

tournage

Progressif 
Standard

Grosses et fines
particules de

poussière

Progressif
Premium

Formation
d’étincelles

Peintures et
solvants

Travaux de
nettoyage

Activité/risque
Classe de résistance

Monture
Qualité du verre

Vos lunettes de protection individuelles

Activités/risques

Classes de résistance

Monture

Qualité du verre

Tout dépend de la bonne combinaison!
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Mit UNICOindividual begehen Sie neue Wege im korrigierten Augenschutz. Neben dem Top-Produkt und 
dem erstklassigen Service, gesellt sich nun ein einzigartiges Bestellsystem im Hintergrund dazu. Unsere 
Optikerpartner erhalten die Möglichkeit die Schutzbrille direkt und einfach online zu bestellen. Somit kann 
jederzeit überprüft werden, in welchem Produktionsprozess sich die Schutzbrille befindet- oder ob sie 
bereits ausgeliefert worden ist. 

UNICOindividual –is unique:
• Exklusiv im Fachhandel
• Höchste optische Standards
• Grosses Fassungs- und Glassortiment
• Individuelle Lösungen
• Alles aus einer Hand
• Kurze Lieferzeiten
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Grâce à UNICOindividual, foulez de nouvelles voies avec une protection oculaire avec correction. En plus de nos 
produits haut de gamme et d’un service exceptionnel, nous disposons à l’arrière-plan d‘un système de comman-
de tout à fait unique. Nos partenaires opticiens ont la possibilité de commander les lunettes de protection  
directement en ligne, en toute simplicité. Chacun peut ainsi vérifier à tout moment à quel stade de production  
se trouvent les lunettes de protection, ou savoir si elles ont déjà été livrées.

UNICOindividual – est unique:
•  En exclusivité dans les commerces spécialisés
•  Normes optiques ultimes
•  Large assortiment de montures et de verres
•  Solutions individuelles
•  Un fournisseur unique pour tout
•  Délais de livraison courts



SCHUTZSCHEIBEN

Schutzscheiben Materialspezifikationen

CR39
CR39 ist in den Festigkeitsklassen «S» und «F» erhältlich.

CR39 ist der für Brillengläser am häufigsten verwendete Kunststoff. Er ist deutlich leichter 
und bruchsicherer als mineralische Brillengläser. Durch die gute chemische Beständigkeit ist 
CR39 im Gegensatz zu Polycarbonat sehr gut für den Einsatz im Labor geeignet. CR39 weist 
eine geringere Oberflächenhärte auf, die jedoch durch das Aufbringen einer Kratzschutzschicht 
deutlich gesteigert werden kann.

Polycarbonat
Die Festigkeitsklasse «F» eignet sich für mechanische Werkstätten, in denen beispielsweise 
gefräst, geschliffen und geschmirgelt wird. Polycarbonat ist ein extrem widerstandsfähiger 
Kunststoff. Aufgrund seiner hohen Bruchfestigkeit ist er ideal für Schutzbrillen. Im Vergleich 
zu CR39 hat Polycarbonat einen höheren Brechungsindex (1,59) und ist somit entsprechend 
dünner.

Trivex
Unabhängig von ihrer Veredelung weisen alle Schutzgläser aus Trivex, ebenso wie Poly-
carbonatgläser, die mechanische Festigkeitsklasse «F» auf. Diese kann in mechanischen und 
in chemischen Betrieben eingesetzt werden. Brillengläser aus Trivex besitzen exzellente opti-
sche Eigenschaften. Im Vergleich zu Polycarbonat bieten sie noch klarere Sehergebnisse.  Sie 
sind sehr leicht und zugleich enorm robust. Dank der hohen Schlag- und Zugfestigkeit wird 
Trivex vermehrt im Bereich Arbeitsschutz eingesetzt. Ausserdem schützen Brillengläser aus 
Trivex die Augen vor schädlicher UV-Strahlung. «Ist auch in Transitions erhältlich».

Mineral
Mineralgläser (Festigkeitsklasse «S») werden aus «richtigem Glas» hergestellt und chemisch 
gehärtet, sie sind für ihre Kratzbeständigkeit und für die hohe Abbildungsqualität bekannt. Als 
gute Alternative zu den Kunststoffgläsern bieten sie die folgenden Vorteile: Höchste Abbildungs-
qualität, sehr kratzfest durch hohe Oberflächenhärte, lange Lebensdauer, dünne Gläser bei starken 
Fehlsichtigkeit, sehr leicht zu reinigen.
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ECRANS DE PROTECTION

Spécifications matérielles des écrans de protection

CR39
Le CR39 est disponible dans les classes de résistance «S» et «F».

Le CR39 est le plastique le plus utilisé pour les verres de lunettes. Il est nettement plus léger et 
plus résistant que les verres de lunettes minéraux. Grâce à sa bonne résistance aux substances 
chimiques, le CR39 est, contrairement au polycarbonate, très bien adapté pour le travail en la-
boratoire. La dureté de surface du CR39 est moindre, mais elle peut être largement améliorée 
par l’application d’une couche antirayures.

Polycarbonate
La classe de résistance «F» est adaptée pour les ateliers de mécanique où sont réalisées entre 
autres des opérations de fraisage, meulage et ponçage. Le polycarbonate est un plastique ex-
trêmement résistant. Sa résistance en fait le matériau idéal pour les lunettes de protection. Le 
polycarbonate a un indice de réfraction (1,59) supérieur à celui du CR39, et il est donc plus fin.

Trivex
Indépendamment du traitement dont ils ont fait l’objet, tous les verres protecteurs en Trivex, 
comme les verres en polycarbonate, bénéficient de la classe de résistance mécanique «F». Ils 
peuvent être utilisés pour des activités mécaniques ou chimiques. Les verres de lunettes en 
Trivex possèdent d’excellentes propriétés optiques. Ils offrent une vue plus nette encore que 
les verres en polycarbonate. Ils sont très légers et à la fois extrêmement robustes. Grâce à sa 
grande résistance aux chocs et à la traction, le Trivex est de plus en plus utilisé dans le domaine 
de la sécurité au travail. Les verres de lunettes en Trivex protègent en plus les yeux des rayon-
nements UV nocifs. «Egalement disponible dans Transitions»

Minéral
Les verres minéraux (classe de résistance «S») sont fabriqués à partir de «vrai verre» puis 
durcis chimiquement; ils sont connus pour leur résistance aux rayures et l’excellente qualité 
d’image qu’ils permettent. En tant que bonne alternative aux verres synthétiques, ils offrent 
les avantages suivants: excellente qualité d’image, très bonne résistance aux rayures de par 
leur dureté de surface, longue durée de vie, verres minces pour de forts troubles de la vue, très 
faciles à nettoyer.
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UNIviso Premium
Ausgewogenes Premium-Freiform-Gleitsichtglas, das durch seine 
guten Abbildungseigenschaften für grosse, individualisierte Seh-
bereiche universell eingesetzt wird. Sehr gute Spontanverträglich-
keit.

UNIviso Comfort
Ein unkompliziertes und bewährtes Comfort- Freiform-Gleitsicht-
glas mit grossem Sehbereich in Ferne, Mitte und Nähe.

UNIviso Basic
Attraktives und preiswertes Basis-Freiform-Gleitsichtglas, mit 
angenehmen Sehbereich.

GLEITSICHT (Multivision)

Bei der Herstellung eines Gleitsichtglases der neusten Generation 
kann die individuelle Anatomie Ihres Auges berücksichtigt werden. 
Dank der Nutzung von biometrischen Daten entsteht für jedes Auge 
ein eigenes Brillenglas. Unser Gleitsichtglas berücksichtigt die 
Position der Augen hinter dem Brillenglas und kalkuliert die 
Formdaten Ihrer gewählten Brille für eine optimale Abbildung mit 
ein. Dabei haben Sie keinerlei Einschränkung bezüglich der Form 
oder der Grösse Ihrer Schutzbrille. Das Unico Gleitsichtglas ist 
sowohl für kleine wie auch für grosse Brillenfassungen die beste 
Wahl.

HIGHVISION

Glastypen
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VERRES PROGRESSIFS (Multivision)

Il est possible de prendre en compte l’anatomie unique de votre œil 
pour la fabrication d’un verre progressif de nouvelle génération. 
Grâce à l’utilisation de données biométriques, on obtient pour chaque 
œil un verre de lunette unique. Nos verres progressifs prennent en 
compte la position de l’œil derrière le verre et intègrent dans le calcul 
la forme des lunettes de votre choix, pour une image parfaite. Il n’y 
a aucune restriction sur vos lunettes de protection, que ce soit pour 
la forme ou la taille. Le verre progressif Unico est le meilleur choix, 
aussi bien pour les petites que pour les grosses montures.

UNIprivus Premium
Verre progressif premium équilibré de forme libre, universellement 
utilisé en raison de ses bonnes propriétés d’image pour des champs 
visuels larges et personnalisés. Très bonne tolérance spontanée.

UNIviso Comfort
Un verre progressif confort de forme libre, simple et qui a fait ses 
preuves avec un large champ visuel loin, intermédiaire et proche.

UNIviso Basic
Verre progressif basique de forme libre attractif et abordable avec 
un champ visuel agréable.

Qualité  
du verre
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NAHKOMFORT 

UNIreader, UNIdesk, UNIroom
Dieses qualitativ hochwertige Nahkomfort-Arbeitsplatz-Glas wird 
mittels modernster Freiform-Fertigungstechnologie produziert. Diese 
drei Entfernungszonen sind so konzipiert, dass sie drei Zonen für den 
Nah und den erweiterten Mittelbereich abdecken. UNIreader für den 
Vielleser, UNIdesk für den klassischen Computerarbeitsplatz, UNI-
room für Empfangsbereiche. Unter Berücksichtigung der ergono-
mischen Anforderungen, bietet das Konzept ein ermüdungsfreies 
Sehen innerhalb der berechneten Zonen. Nicht für den Strassen-
verkehr geeignet!

BIFOKAL 

UNIbifo
Das Bifokalglas verfügt über einen breiten Nahbereich. Ein Glas bei 
dem sich gewohnte Bifokalträgerinnen und -träger nicht umstellen 
müssen. Es erzielt zwei klar abgegrenzte optische Wirkungen und 
ist für zwei unterschiedliche Entfernungen optimal nutzbar.

EINSTÄRKEN (Single Vision)

UNIprivus RX/Stock
Ein universelles Einstärkenglas mit bester Abbildungsqualität für 
guten Sehkomfort.

UNIviso Premium
UNIviso Comfort
UNIviso Basic
UNIreader
UNIdesk
UNIroom
UNIbifo
UNIprivus RX/Stock

UNICOindividual
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CONFORT DE PRÈS

UNIreader, UNIdesk, UNIroom
Ce verre de qualité pour la vision de près au travail est produit par la 
technologie de fabrication en forme libre la plus moderne. Ces trois 
zones de distance sont conçues de façon à couvrir trois zones pour 
le champ proche et le champ intermédiaire élargi. UNIreader pour 
les grands lecteurs, UNIdesk pour le travail classique sur ordinateur, 
UNIroom pour les zones de réception. Tenant compte des critères 
ergonomiques, ce concept permet une vision sans fatigue au sein 
des zones calculées. Non homologué pour la circulation routière!

 
BIFOCAL

UNIbifo
Le verre bifocal offre un large champ de vision proche. Il s’agit d’un 
verre avec lequel les personnes habituées à porter des bifocales 
n’ont pas besoin de s’adapter. Il permet deux effets optiques claire-
ment distincts et est optimal pour une utilisation à deux distances 
différentes.

UNIFOCAL (Single Vision)

UNIprivus RX/Stock
Un verre unifocal universel avec une qualité d’image optimale pour 
un bon confort visuel.

UNIviso Premium 
UNIviso Comfort 
UNIviso Basic 
UNIreader 
UNIdesk 
UNIroom
UNIbifo 
UNIprivus RX/Stock



ProClean
Das Coating ProClean besteht aus der Hartschicht, der Super-
entspiegelung und der Reinigungsschicht. ProClean ist die Vergütung 
mit dem besten Rundumschutz und eine extra lange Lebensdauer der 
Brillengäser. Die Gläser sind extrem hart, reflexfrei und leicht zu rei-
nigen. Durch die verschiedenen Schichten des Veredelungssystems 
erhält das Brillenglas eine strapazierfähige, glatte Oberfläche mit 
einer hochwertigen optischen Qualität.

Pro
Das Coating Pro besteht aus der Hardschicht und der Superent-
spiegelung. Reflexe auf Brillengläsern sind äusserst störend und 
beeinträchtigen die Sehleistung. In bestimmten Situationen – etwa 
beim Autofahren, im Dunkeln oder bei der Arbeit am Computer – wird 
die positive Wirkung der Superentspiegelung besonders spürbar.

Eco
Das Coating Eco beinhaltet die qualitative hochwertige Hartschicht. 
Besonders eine Schutzbrille ist täglich starker mechanischer 
Belastung, aggressiven Teilchen oder starkem Staub ausgesetzt. Die 
Brillengläser können durch Staub, Schmutz oder andere Partikel – 
auch beim Putzen – beschädigt werden. Eine Hartschicht macht die 
Brillengläser widerstandsfähiger gegen Kratzer, wodurch eine 
Hartschicht auf Brillengläsern für eine Schutzbrille unerlässlich ist.

Pflegeleicht dank Reinigungsschicht

Keine Reflexe dank Superentspiegelung

Keine Kratzer dank robuster Hartschicht
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Revêtements

ProClean
Le revêtement ProClean se compose de la couche de durcissement, 
du traitement superantireflet et de la couche de nettoyage. ProClean 
est le traitement antireflet qui offre la meilleure protection périphé-
rique et une durée de vie extra longue des verres de lunettes. Les 
verres sont extrêmement durs, antireflets et faciles à nettoyer. Grâce 
aux différentes couches du traitement, le verre de lunette obtient une 
surface lisse et solide avec une excellente qualité optique.

Pro
Le revêtement Pro se compose de la couche de durcissement et du 
traitement superantireflet. Les reflets sur les verres de lunettes sont 
extrêmement gênants et impactent les performances visuelles. Dans 
certaines situations, comme par exemple la conduite automobile,  
la mauvaise luminosité ou le travail sur ordinateur, l’effet bénéfique 
du traitement superantireflet est particulièrement perceptible.

Eco
Le revêtement Eco comprend la couche de durcissement haut de 
gamme. Les lunettes de protection sont quotidiennement soumises 
à de fortes sollicitations mécaniques, à des particules abrasives ou 
à des fortes poussières. Les verres de lunettes peuvent être endom-
magés par la poussière, la saleté ou d’autres particules – même 
pendant le nettoyage. La couche de durcissement rend les verres 
de lunettes plus résistants aux rayures, et c’est pourquoi la couche 
de durcissement est indispensable pour les lunettes de protection.

Entretien facile grâce à la couche de nettoyage

Pas de reflets grâce au traitement superantireflet

Pas de rayures grâce à la solide couche  
de durcissement



KEINE KRATZER
KEINE REFLEXIONEN
PFLEGELEICHT
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PAS DES RAYURES
PAS DES RÉFLEXION
ENTRETIEN FACILE



	  

Garantieleistungen 
Wir bieten Ihnen eine 5-jährige Garantie auf Ihre Schutz brillen-
fassung (siehe ALV). Alle UNICO-Produkte werden regel mässig von 
uns getestet. Damit gewährleisten wir die Erfüllung unserer strengen 
Qualitäts- und Belastbarkeitsrichtlinien sowie der höchsten Stand-
ards für den Industrie- und Privatbereich.  

Die Garantie erstreckt sich auf Material- und 
Fabrikationsfehler sowie den Bruch folgender Bauteile:
>  Front
>  Bügel
>  Seitenschutz
>  Schliessblock
>  Bügelgelenk

Von der Garantieleistung ausgenommen sind:
>  Brillengläser
>  Bügelenden
>  Nasenpads
>  weiche Kunststoffeinsätze

Unico Graber begutachtet das beanstandete Produkt und entscheidet 
nach eigenem Ermessen, ob ein Garantieanspruch besteht. Wenn 
die Garantie geltend gemacht werden kann, wird das schadhafte Teil 
durch ein gleiches oder vergleichbares Produkt ersetzt. Fällt das 
Produkt unter die Garantieregelung, übernimmt Unico Graber die 
Kosten für Reparatur, Ersatzteile und Rücktransport. Die Garantie 
gilt nicht für Schutzbrillen, die fehlerhaft oder unsachgemäss 
benutzt, unwissentlich oder absichtlich verändert oder mit falschen 
Reinigungsmethoden bzw. -mitteln gesäubert wurden.

(INDUSTRIE)
Bestellung einer Schutzbrille 
Bitte verwenden Sie bei UNICOindustry das Bestellformular, das Sie 
mit Ihrem Industrie-Berater oder Ihrer Beraterin definiert haben. 
Die Zertifizierung erfolgt durch Unico Graber. Die fertige Schutzbrille 
wird anschliessend an den Augenoptiker ausgeliefert und dem 
Träger perfekt angepasst.

(OPTIKER)
Bestellung einer Schutzbrille
Die Bestellung erfolgt über den Unico Graber- Onlineshop www.uni-
cograber.com/ONLINESHOP. Die Zertifizierung erfolgt durch Unico 
Graber. Die fertige Schutzbrille wird anschliessend an den Augen-
optiker ausgeliefert, wo sie dem Träger perfekt angepasst wird.

PSA-Verordnung (EU) 2016/425 
Die PSA-Verordnung (EU) 2016/425 besagt unter anderem, dass aus 
Gründen der Produkthaftpflicht nur noch vollständige persönliche 
Schutzausrüstungen akzeptiert werden dürfen, das heisst fertig 
montierte Schutzbrillen inklusive Fassung und Gläser. Dies war be-
reits bei der Direktive 89/686/EWG so, welche vor dieser Verord-
nung in Kraft gewesen ist.

EG-Baumusterbescheinigung 
Die EG-Baumusterbescheinigung bestätigt, dass das Produkt den 
grundlegenden Anforderungen an den Gesundheitsschutz und die 
Sicherheit gemäss den Richtlinien der Europäischen Gemein schaft 
für persönliche Schutzausrüstungen entspricht.

EN 166 
Die Bezeichnung EN 166 ist die Norm, nach der Augenschutzgeräte 
geprüft werden. Bei dieser Prüfung wird neben der optischen Klasse 
und der mechanischen Festigkeit auch die Kombination aller 
Glasvarianten mit den verschiedenen Schutzbrillenfassungen getes-
tet. Die Schutzbrille ist entsprechend der optisch und mechanisch 
bestandenen Prüfung markiert. Die persönliche Konformitäts-
erklärung liegt der fertigen Schutzbrille bei. Alle UNICO-Brillen ent-
sprechen der optischen Klasse 1.

UNICOindustry 
UNICOindustry beinhaltet ein Schutzbrillenangebot, dass der 
Industrie und dem Gewerbe über den PSA-Fachhandel angeboten 
wird. Die Anpassung der Fassung erfolgt beim UNICOindustry 
Augen  optiker. Dieser erhält einen Pauschalbetrag für seinen 
Aufwand. Weitere Informationen finden Sie unter www.unicograber.
com.

14

HIGHVISION

Wichtige
Hinweise

*  Merke: Wir befinden uns in der Übergangsphase von der 
Direktve 89/686/EWG auf die PSA-Verordnung (EU) 2016/425.
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Prestations de garantie
Nous vous offrons une garantie de 5 ans sur la monture de vos lunet-
tes de protection (voir les CGVL – conditions générales de vente et 
de livraison). Nous soumettons tous les produits UNICO à des tests 
réguliers. Nous garantissons ainsi le respect de nos sévères direc-
tives en matière de qualité et de longévité, ainsi que des exigences 
d’applications industrielles et privées les plus strictes.

La garantie porte sur les défauts liés aux matériaux, 
à la fabrication ainsi qu’à la cassure des éléments suivants:

   Eléments frontaux
   Branches
   Protections latérales
   Blocs de fermeture
   Articulations des branches

La garantie ne s’applique pas aux éléments suivants:
   Verres de lunettes
   Extrémités de branche
   Supports de nez
   Inserts synthétiques mous

Unico Graber contrôle le produit défectueux et décide librement s’il 
s’agit ou non d’un cas de garantie. En présence d’un cas de garantie, 
le composant défectueux est remplacé par un élément identique ou 
comparable et Unico Graber prend à sa charge les frais occasionnés 
pour la réparation, les pièces de rechange et les frais de port de 
retour. La garantie ne s’applique pas aux lunettes de protection qui 
ont été utilisées de manière erronée ou non conforme, modifiées 
de manière non intentionnelle ou délibérée, ou nettoyées avec des 
méthodes ou des produits inadéquats. 

(INDUSTRIE)
Commande d’une paire de lunettes de protection
Pour UNICOindustry, veuillez utiliser le formulaire de commande que 
vous avez défini avec votre conseiller spécialisé pour l’industrie. La 
certification est faite par Unico Graber. Les lunettes de protection 
réalisées sont ensuite livrées à l’opticien puis ajustées au porteur.

(OPTICIEN)
Commande d’une paire de lunettes de protection
La commande se fait sur la boutique en ligne Unico Graber www.
unicograber.com/ONLINESHOP. La certification est faite par Unico 
Graber. Les lunettes de protection réalisées sont ensuite livrées à 
l’opticien, chez qui elles seront parfaitement ajustées au porteur.

Règlement EPI (UE) 2016/425
Le règlement EPI (EU) 2016/425 relatif aux équipements de protec-
tion individuelle signifie entre autres que, en raison de la respon-
sabilité du fait des produits, seuls les équipements de protection 
individuelle complets sont acceptés. C’est-à-dire des lunettes de 
protection montées comprenant la monture et les verres. C’était 
déjà le cas lorsque la directive 89/686/CEE était en application, avant 
l’entrée en vigueur de ce règlement.
 
Attestation «CE» de type
L’attestation «CE» de type valide la conformité du produit aux 
exigences en matière de protection de la santé et de sécurité des 
directives de la Communauté européenne relatives aux équipements 
de protection individuelle.

EN 166:2001
La norme EN 166:2001 est la référence des tests effectués sur les 
protecteurs de l’oeil: classe optique, résistance mécanique, compa-
tibilité des types de verres et des différentes montures de lunettes 
de protection. Les lunettes de protection reçoivent un marquage une 
fois les tests optiques et mécaniques réussis, ainsi qu’une déclara-
tion de conformité. Toutes les lunettes EYEprevent correspondent 
à la classe optique 1.

UNICOindustry
UNICOindustry correspond a l’offre de lunettes de protection qui 
est proposee a l’industrie et a l’artisanat par les revendeurs d’equi-
pements de protection individuelle. Les opticiens UNICOindustry 
procedent a l’ajustement de la monture et sont remuneres avec un 
montant forfaitaire. Vous trouverez des informations complemen-
taires sur www.unicograber.com.

* Remarque: Nous sommes à la phase de transition, de la directive 
89/686/CEE vers le règlement EPI (EU) 2016/425.  

Remarques
importantes



Festigkeitsklassen 
Für die Bestimmung der Festigkeitsklasse kontaktieren Sie bitte die 
Sicherheitsfachkraft der Auftrag gebenden Firma. Falls davon aus-
gegangen werden kann, dass der Benutzer oder die Benutzerin 
selbst die Wirk samkeit gegenüber geringfügigen Risiken beurteilen 
kann und/oder eine Risikoanalyse durchgeführt wurde, kann die 
Festigkeitsklasse vom Benutzer, von der Benutzerin definiert werden. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 6 dieser Broschüre.

Glasmaterialien und Brechungsindex  
Die in der Preisliste aufgeführten Glasvarianten sind nach EN 166 
geprüft und werden durch Unico Graber zertifiziert (EG-Baumuster-
bescheinigung). Aus rechtlichen Gründen können keine anderen 
Glasmaterialien und Brechungsindices gewählt werden.

Haftung 
Die Haftung für das ganze Produkt, die Sicherstellung der EG-Bau-
musterbescheinigung und die Einhaltung nach EN 166 übernimmt 
Unico Graber. Für die Richtigkeit der Angaben auf der Bestellung 
haftet der Augenoptiker bzw. die Brillentragenden. 

Internet 
www.unicograber.com, HIGHVISION, UNICOindividual, korrigierter 
Augenschutz

Reparaturen  
Aufgrund der Sicherheitsrichtlinien EN 166 dürfen Reparaturen an 
einer bestehenden Schutzbrille vom Optikfachhandel nur beschränkt 
ausgeführt werden. Erlaubt ist das Auswechseln von Schrauben am 
Nasensteg, Seitenschutz, Bügelende und Bügel (nicht hingegen am 
Schliessblock). Der Austausch von Frontteilen oder von einzelnen 
Brillengläsern muss von Unico Graber durchgeführt und neu zertifi-
ziert werden.

Für letztere und alle weiteren Reparaturen schickt der Augen-
optiker die Brille an Unico Graber GmbH für International  und für 
die Schweiz an Unico Graber AG.
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Garantieleistungen 
Wir bieten Ihnen eine 5-jährige Garantie auf Ihre Schutz brillen-
fassung (siehe ALV). Alle UNICO-Produkte werden regel mässig von 
uns getestet. Damit gewährleisten wir die Erfüllung unserer strengen 
Qualitäts- und Belastbarkeitsrichtlinien sowie der höchsten Stand-
ards für den Industrie- und Privatbereich.  

Die Garantie erstreckt sich auf Material- und 
Fabrikationsfehler sowie den Bruch folgender Bauteile:
>  Front
>  Bügel
>  Seitenschutz
>  Schliessblock
>  Bügelgelenk

Von der Garantieleistung ausgenommen sind:
>  Brillengläser
>  Bügelenden
>  Nasenpads
>  weiche Kunststoffeinsätze

Unico Graber begutachtet das beanstandete Produkt und entscheidet 
nach eigenem Ermessen, ob ein Garantieanspruch besteht. Wenn 
die Garantie geltend gemacht werden kann, wird das schadhafte Teil 
durch ein gleiches oder vergleichbares Produkt ersetzt. Fällt das 
Produkt unter die Garantieregelung, übernimmt Unico Graber die 
Kosten für Reparatur, Ersatzteile und Rücktransport. Die Garantie 
gilt nicht für Schutzbrillen, die fehlerhaft oder unsachgemäss 
benutzt, unwissentlich oder absichtlich verändert oder mit falschen 
Reinigungsmethoden bzw. -mitteln gesäubert wurden.

(INDUSTRIE)
Bestellung einer Schutzbrille 
Bitte verwenden Sie bei UNICOindustry das Bestellformular, das Sie 
mit Ihrem Industrie-Berater oder Ihrer Beraterin definiert haben. 
Die Zertifizierung erfolgt durch Unico Graber. Die fertige Schutzbrille 
wird anschliessend an den Augenoptiker ausgeliefert und dem 
Träger perfekt angepasst.

(OPTIKER)
Bestellung einer Schutzbrille
Die Bestellung erfolgt über den Unico Graber- Onlineshop www.uni-
cograber.com/ONLINESHOP. Die Zertifizierung erfolgt durch Unico 
Graber. Die fertige Schutzbrille wird anschliessend an den Augen-
optiker ausgeliefert, wo sie dem Träger perfekt angepasst wird.

PSA-Verordnung (EU) 2016/425 
Die PSA-Verordnung (EU) 2016/425 besagt unter anderem, dass aus 
Gründen der Produkthaftpflicht nur noch vollständige persönliche 
Schutzausrüstungen akzeptiert werden dürfen, das heisst fertig 
montierte Schutzbrillen inklusive Fassung und Gläser. Dies war be-
reits bei der Direktive 89/686/EWG so, welche vor dieser Verord-
nung in Kraft gewesen ist.

EG-Baumusterbescheinigung 
Die EG-Baumusterbescheinigung bestätigt, dass das Produkt den 
grundlegenden Anforderungen an den Gesundheitsschutz und die 
Sicherheit gemäss den Richtlinien der Europäischen Gemein schaft 
für persönliche Schutzausrüstungen entspricht.

EN 166 
Die Bezeichnung EN 166 ist die Norm, nach der Augenschutzgeräte 
geprüft werden. Bei dieser Prüfung wird neben der optischen Klasse 
und der mechanischen Festigkeit auch die Kombination aller 
Glasvarianten mit den verschiedenen Schutzbrillenfassungen getes-
tet. Die Schutzbrille ist entsprechend der optisch und mechanisch 
bestandenen Prüfung markiert. Die persönliche Konformitäts-
erklärung liegt der fertigen Schutzbrille bei. Alle UNICO-Brillen ent-
sprechen der optischen Klasse 1.

UNICOindustry 
UNICOindustry beinhaltet ein Schutzbrillenangebot, dass der 
Industrie und dem Gewerbe über den PSA-Fachhandel angeboten 
wird. Die Anpassung der Fassung erfolgt beim UNICOindustry 
Augen  optiker. Dieser erhält einen Pauschalbetrag für seinen 
Aufwand. Weitere Informationen finden Sie unter www.unicograber.
com.
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Wichtige
Hinweise

*  Merke: Wir befinden uns in der Übergangsphase von der 
Direktve 89/686/EWG auf die PSA-Verordnung (EU) 2016/425.
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Classes de résistance
Veuillez contacter le spécialiste de la sécurité de la société com-
manditaire pour déterminer la classe de résistance. Si on peut 
présupposer que l’utilisateur peut juger lui-même de l’efficacité 
contre les risques mineurs et/ou qu’une analyse des risques a été 
réalisée, l’utilisateur peut définir lui-même la classe de résistance. 
Vous trouverez des informations complémentaires à la page 6 de 
cette brochure.

Matériaux des verres et indice de réfraction
Les types de verres mentionnés dans la liste de prix font l’objet d’un 
contrôle en fonction de la norme EN 166:2001 et d’une certification 
de la part d’Unico Graber (attestation «CE» de type). Il est impossible 
de choisir d’autres matériaux pour les verres ou indices de réfraction 
pour raisons juridiques.

Responsabilité
Unico Graber assume la responsabilité du produit complet et assure 
la conformité du produit à l’attestation «CE» de type et à la norme 
EN 166:2001. L’opticien ou le porteur de lunettes assume la respon-
sabilité des indications sur la commande.

Internet
www.unicograber.com, HIGHVISION, UNICOindividual, korrigierter 
Augenschutz

Réparations
Conformément aux directives de sécurité EN 166:2001, les répa-
rations que l’opticien est autorisé à exécuter sur des lunettes de 
protection sont restreintes. Est autorisé le remplacement de vis de 
pont, de protection latérale, d’extrémité de branche et de branche 
(mais pas de bloc de fermeture). Unico Graber est tenu de remplacer 
les éléments frontaux ou les verres de lunettes à la pièce comme de 
veiller à leur nouvelle certification.

Pour ce dernier cas et pour toutes les autres réparations, l‘opticien 
enverra les verres à Unico Graber GmbH, Lörrach (Allemagne) pour   
l‘international et à Unico Graber AG, Münchenstein pour la Suisse. 
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UNICOindiviudal korrigierter Augenschutz

Von den Gläsern über die Fassung bis hin zum Optiker in Ihrer 
Nähe – alles Wissenswerte zum korrigierten Augenschutz finden 
Sie unter www.unicograber.com, korrigierter Augenschutz

Online-Shop für Optiker  

Als erster Anbieter im Bereich korrigierter Augenschutz, bietet 
Unico Graber  einen Online-Shop für Augenoptiker an. Die Vorteile 
liegen auf der Hand:
- Vereinfachter Bestellprozess
- Transparenz durch Verfolgbarkeit des Produktionsprozesses
- Schnelle Lieferzeiten
- Jederzeit abrufbare und rückverfolgbare Dokumentation 
 der Aufträge

Jetzt anmelden und noch effizienter für Ihre Kunden da sein. 
Auf www.unicograber.com/ONLINESHOP können sich 
Augenoptiker Fachgeschäfte direkt einloggen oder sich als 
Partner registrieren.

Unico Graber
 
Sie möchten mehr über Unico Graber und die breite 
Produktpalette er fahren? Alle Details und weiterführende 
Informationen finden Sie unter www.unicograber.com

www.unicograber.com
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www.unicograber.com
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Alors
contactez 
nous!

UNICOindividual protection oculaire avec correction

Des verres à la monture en passant par un opticien proche de vous – 
vous trouverez tout ce qu’il faut savoir sur les protections oculaires avec 
correction sur www.unicograber.com, protections oculaires avec correc-
tion

Boutique en ligne destinée aux opticiens

En tant que premier fournisseur dans le domaine des protections 
oculaires avec correction, Unico Graber propose une boutique en ligne 
destinée aux opticiens. Tous les avantages en un clin d’œil:
- Processus de commande simplifié
- Transparence grâce à la traçabilité du processus de production
- Délais de livraison rapides
- Documentation des commandes consultable et traçable à tout moment
   Inscrivez-vous dès à présent et soyez encore plus efficace pour vos   
   clients.

Les magasins spécialisés en optique peuvent se connecter directement 
sur www.unicograber.com/ONLINESHOP ou s’inscrire en tant que  
partenaires.

Unico Graber

Vous souhaitez en savoir plus sur Unico Graber et sa large gamme de 
produits? Vous trouverez tous les détails ainsi que des informations  
complémentaires sur www.unicograber.com

UNICOindividual



www.unicograber.com 

unico graber ag
safety eyewear
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Votre partenaire

PROTECTION OCULAIRE
PROFESSIONNELLE PERSONNALISÉE
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