Alpina Flexxy Junior im Test

Kinderbrillen fürs Bike – eine echte Marktlücke!
Lest hier wie sie sich die Alpina Flexxy Junior im Dauertest schlug:
Auch Kinder benötigen Schutz vor Insekten, Schmutz und Staub auf dem Rad. Dennoch ist für die Jüngsten bei
nur wenigen Herstellern eine passende Brille zu finden.
Der führende deutsche Brillenhersteller Alpina, der u. a. auch Mountainbikelegende José Antonia Hermida mit
Nasenfahrrädern ausstattet, hat sich der Marktlücke bei Kinderbrillen angenommen und die Flexxy Junior ins
Rennen geschickt.

Erster Eindruck/Verarbeitung:
Hier fällt der sehr robuste Gesamteindruck auf. Auch wenn die Kids die Brille fallen lassen sollten-Der Brille
macht das nichts aus. Auch Veit konnte das bestätigen. Verarbeitungsqualität auf höchstem Niveau. Auffallend
ist auch der flexible Rahmen, welcher bei einer Sportbrille ebenfalls von hoher Bedeutung ist.

Tragekomfort:
Die Flexxy schmiegte sich hervorragend an Veits Kopf und ließ keine Öffnung zu, durch die z.B. Fremdkörper
fliegen können.
Gerade beim Radsport das A und O, wie alle wissen kann es schon mal zum Sturz kommen wenn sich etwas im
Auge verfängt.
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Auf dem Trail:
Solange es sonnig bleibt, ist die Flexxy Junior in ihrem Element. Sie absorbiert die Sonne gut und schützt die
Augen.
Biegt man allerdings auf schattige und dunkle Trails ein, offenbart die Flexxy einen gravierenden Nachteil: Ihr
Glas mit der dunklen Tönung hellt sich nicht auf und auch ein klares Wechselglas ist nicht erhältlich bzw. wird
mitgeliefert.
Ein Grund warum Veit beim Mountainbiken oft auf Papas „Erwachsenenbrille“ mit klaren Gläsern zurückgriff.
Hier sollte Alpina nachbessern und Lösungen anbieten.

Im Alltag:
Wenn Veit mal nicht auf dem Rad saß, war die Alpinabrille an sonnigen Tagen stets dabei.
Als stylische „Ausgehsonnenbrille“ eignet sie sich perfekt und sorgt für einen coolen Auftritt auf Spielplatz,
Eisdiele oder Schulhof.

Preis:
Für rund 25 Euro geht die Brille über den Ladentisch bzw. ruft Alpina dafür auf.
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Fazit:
Für die Radtour zur Eisdiele ist die Flexxy Junior Brille von Alpina bestens geeignet.
Soll die Ausfahrt an schattige Plätzchen gehen, wären Wechselgläser oder aktive Gläser wünschenswert.
Dennoch stimmt das Preis-Leistungsverhältnis.
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