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Ab sofort heißt es auf der Piste 'Visier runter': Skihelme JUMP JV und
MENGA JV mit JET VISION

zur Originalnachricht mit Bild

	Seit 33 Jahren steht ALPINA für Innovationskraft "made in Germany". Neuestes Beispiel: die beiden

High-Performance-Skihelme JUMP JV und MENGA JV. Dank ihres JET VISION (JV) Visiers wird die Skibrille

nun direkt in den Helm integriert. Dies schafft nicht nur ein extrem großes Sichtfeld, sondern ist auch

aerodynamisch und perfekt für Brillenträger geeignet. Damit werden die beiden ALPINA Helme im

kommenden Winter die "Hingucker" auf den Pisten zwischen Lech, St. Moritz und Trois Vallées sein. Denn

manchmal heißt es auch: sehen und gesehen werden.

	

	Skifahrer, für die nur Aufkantwinkel, Beschleunigung und Fliehkräfte zählen, wollen auch einen Helm, der

möglichst wenig Luftwiderstand bietet und zu ihrem schnellen Fahrstil passt - wie der JUMP JV und der

MENGA JV mit integriertem Visier. Dieses wurde besonders aerodynamisch konstruiert und schließt mit einer

weichen Schaumauflage ergonomisch am Gesicht ab. Das bietet optimale Ventilation ohne Zugluft. Zudem

wurde es mit einem extra großen Sichtfeld ausgestattet. So können Wintersportler Gefahren auf der Piste

besser erkennen und auf diese richtig reagieren. 

	

	Das Hoch- und Runterklappen des Visiers erfolgt auch mit Handschuhen einfach. Ein weiterer Vorteil: Unter

den Helmen JUMP JV und MENGA JV kann problemlos eine Brille getragen werden. Neben diesen

zahlreichen technischen und praktischen Vorzügen bieten die Skihelme ein weiteres Plus: den

"Hinguckfaktor".

	

	JUMP JV und MENGA JV: die neue Referenz bei Performance-Helmen

	Der JUMP JV gibt neben dem integrierten Visier mit Hardshell-Konstruktion, acht großen per Handschuhen

zu regulierenden aktiven Lüftungsöffnungen und abnehmbaren Ohrenpolstern Vollgas. Er ist für 199,95 Euro

in drei Farben erhältlich. Sein kleiner Bruder, der MENGA JV ist ein Inmold-Helm und bietet ein

herausnehmbares Innenfutter sowie einen Nackenwärmer für noch mehr Tragekomfort. Er ist bei einem

Kostenpunkt von 159,95 Euro in zwei Farbvarianten verfügbar.
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	ALPINA - ein innovativer Sportartikelhersteller mit Visionen

	

	Bei den Themen Helm und Brille hat ALPINA über 30 Jahre Erfahrung. Das Unternehmen wurde 1980 im

bayerischen Friedberg bei Augsburg gegründet und machte sich schnell einen Namen mit innovativen Ski-,

Sport- und Sonnenbrillen. Heute ist ALPINA bei Skibrillen Marktführer in Deutschland. Seit 1992 entwickelt

und produziert das Unternehmen auch Rad- und Skihelme. Die meisten Produkte sind "made in Germany",

genauer noch "made in Bavaria". So kommen die hochwertigen Ski- und Sportbrillen aus Chamerau im

Bayerischen Wald. Die Helmfertigung ist in Obernzell bei Passau an der Donau angesiedelt.
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