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Scotty, beam me up…

Hochsommer. Zwischen Pro-
vence und Cevennen. Es ist 
heiß, der Fahrtwind zischelt 

staubig um die Augen und eine 
salzige Schweißbrühe hat längst 
ihren Weg von der Stirn zu dei-
nen Lidern gefunden. Nach drei 
Stunden Fahrt im Gegenlicht bist 
du müde und abgespannt und die 
Fahrfehler häufen sich. 
Die Entwickler beim österrei-
chischen MX-Brillen-Profi Scott 
scheinen ab und zu Enduro zu 
fahren, jedenfalls haben sie mit 
der »Google Scott Perfect« einen 
Sichtschutz entwickelt, der mit 
den Schwächen des visierlosen 
Reisens gründlich aufräumt. 
Schon beim Aufsetzen der Brille 
setzt Wohlgefühl ein: Der dreila-
gige »Face Foam« garantiert eine 
feste und präzise, zugleich jedoch 
auch angenehme Passform. Da 
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Wir haben eine gute Enduro-Brille gesucht 
und die Scott Prospect gefunden, ausprobiert 
bei einer Hitzeschlacht in Südfrankreich.

drückt nichts, da schleicht sich 
kein Staub unter 
die Brille, die 
Schweißbar-
riere verdient 
ihren Namen und 
eine mit Kreuzstützen vor dem 
Aufreißen gesicherte Gaze zeigt 
Insekten auch nach Monaten 
noch die rote Karte. Ein pfiffiger, 
schwenkbarer Ausleger, an dem 
das fünf Zentimeter breite, sili-
kongefütterte Brillenband zieht, 
garantiert einen gleichmäßigen 
Anpressdruck, ganz gleich wohin 
man schaut oder aus welcher 
Richtung der Fahrtwind zerrt.
Sehr überzeugend auch der 
unkomplizierte Wechsel der 
Sichtscheibe. Das »Lens-
Lock System« arbeitet mit vier 
Befestigungspins, die sich mit 
Schiebeabdeckungen in Sekun-

denschnelle freilegen lassen. So 
geht der Scheibentausch am Stra-
ßenrand einfach. Drei besonders 
positive Auffälligkeiten unter-
wegs übernehmen die Funktion 
des berühmten Sahnehäubchens: 
Die »Prospect« bietet ein über-
zeugend großes Gesichtsfeld, die 

einen Millimeter dicke Scheibe 
leistet sich keinerlei Verzerrun-
gen und ein ansteckbarer »Nose 
Guard« erspart dem Biker das 
Mundtuch über der Nase und die 
Fliegen auf den Zähnen. Cooler 
geht’s nicht… »Gut gegoogelt« 
lautet unser Fazit.    US

Räumt mit den Schwächen des visierlosen Reisens auf: Scott Perfect.


