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Giro: High-End Helm AEON debütiert bei der Flandern-Rundfahrt

zur Originalnachricht mit Bild

	Der AEON ist die perfekte Kombination aus schlankem Design, ultraleichtem Gewicht und unschlagbarer

Belüftung. Die Pro Tour Teams Garmin-Cervelo, Radio Shack und Rabobank Cycling sind jetzt schon

begeistert, ab Ende Mai 2011 gibt es ihn auch im Handel.

	GIRO, seit 1985 Designvorreiter im Radsportbereich, präsentiert den neuen High Performance Helm AEON.

Die erste öffentliche Präsentation fand im Rahmen der Flandern-Rundfahrt statt, einem der härtesten

Eintagesrennen im Radsportzirkus. Dank der Kombination aus der überragenden Belüftung und Passform

des Erfolgsmodells IONOS mit dem extremen Leichtgewicht des PROLIGHT (der weltweit leichteste Helm

mit CPSC Zertifikat), setzt der AEON einen vollkommen neuen Standard bei Rennradhelmen. Um jedem

Kopf und Geschmack gerecht zu werden, wird der AEON in drei Größen und vier Farbläufen ab Ende Mai

2011 für 259,95 EUR in Deutschland erhältlich sein.

	"Nach 25 Jahren ständiger Weiterentwicklung ist es nicht einfach, große Sprünge bei der Performance zu

machen, ohne dabei Kompromisse in anderen Bereichen einzugehen", sagt Greg Shapleigh, Senior Vice

President von GIRO und Easton Cycling. "Aber wir haben es geschafft, die besten Eigenschaften unserer

Tophelme zu vereinen, indem wir mit den neuesten Technologien und unseren besten Designern jedes

Einzelteil optimieren konnten. Dabei entstand mit dem AEON ein vollwertiger Rennradhelm, der die gleiche

herausragende Belüftung bietet wie der IONOS, aber 30% weniger wiegt."

	Dank umfangreicher Tests im hauseigenen Technologiezentrum in Scotts Valley, USA konnte GIRO eine

ganze Reihe verschiedener Technologien perfektionieren, wodurch sowohl die hohen Ansprüche an die

Leistung als auch die höchsten Sicherheitsstandards erfüllt werden konnten. 

	Zunächst wurde das Helmdesign optimiert, sodass möglichst wenige Kontaktpunkte zwischen Helm und

Kopf entstehen, was die Belüftung stark verbessert. Außerdem konnte beim AEON ein EPS-Schaum mit

geringerer Dichte verwendet werden, der allein 15% Gewichtsersparnis bringt. Mit GIRO's neuester

Konstruktion, dem Thermoformed SL Roll Cage, war es außerdem möglich, 24 Wind Tunnel

Belüftungsöffnungen für einen kühlen Kopf einzuarbeiten, ohne Abstriche bei der Sicherheit machen zu

müssen. Die Super Fit Technologie sorgt dabei für höchsten Komfort und das Roc Loc 5 Einstellsystem

macht die individuelle Anpassung kinderleicht. So schafft es GIRO bei 98% der Menschen eine gute bis sehr

gute Passform zu erreichen.

	Mit dem AEON hat GIRO den leichtesten vollwertigen Radhelm (190 Gramm in Größe M) auf dem Markt

geschaffen. Er verhilft zu Weltklasseleistungen, indem er herausragende Belüftung bei unschlagbarem
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Gewicht bietet. Kühler + leichter = schneller.
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