
05.02.2016 - Der neue Avance MIPS vereinigt modernste Sicherheits-Technologien

Giro stellt innovativen Ski-Helm mit weiterentwickelten, neuartigen
MIPS-Schutz-System vor

zur Originalnachricht mit Bild

	Giro Sport Design, weltweiter Marktführer für Wintersport-Helme präsentiert den sichersten Helm, den das

Unternehmen je gebaut hat. Getauft auf den Namen Avance MIPS (vom französischen "vorwärts gehen"),

verwendet das neueste Produkt eine im Giro Hauslabor komplett neu entwickelte Sicherheitstechnologie,

welche den Träger vor unterschiedlichsten Arten von Krafteinwirkungen schützt. Der Giro Avance MIPS wird

zum Herbstanfang 2016 in sechs verschiedenen Größen und vier verschiedenen Farben im gut sortierten

Fachhandel für 699,95 EUR erhältlich sein.

	"Wir haben uns bei Giro die letzten 30 Jahre intensiv damit befasst, neue Wege zu finden, unsere Produkte

sicher und zugleich leistungsstark zu machen", kommentiert Giros stellvertretender Geschäftsführer Greg

Shapleigh. "Wir haben dazu in unserer Forschungsabteilung eigens eine Entwicklungsgruppe ins Leben

gerufen, die Advanced Concepts Group (ACG), welche nun mit all ihrer Erfahrung und den ihr zur Verfügung

stehenden Technologien den fortschrittlichsten Ski-Helm aller Zeiten entworfen hat. Er ist quasi das

Vermächtnis einer Firma, die mit den besten Experten und einer ausgezeichneten Infrastruktur an der

Perfektion des Kopfschutzes im Sport arbeitet."

	

	Der Avance MIPS zielt speziell darauf ab, die vier wesentlichen Risiken beim alpinen Skifahren

abzuschwächen: hochenergetische Einwirkungen, Rotationsenergie, Stürze mit multipler Krafteinwirkung und

Druckeinwirkungen. Um vor hochenergetischen Einschlägen zu schützen besteht Avance MIPS aus der

Kombination einer sehr belastbaren und steifen TeXtreme®-Carbon-Schale und zwei dämpfenden

Polypropylen-Kernen. Das EP-Premium genannte Polypropylen-Material, wird exklusiv bei diesem Helm

verwendet und wurde bereits für seine Eigenschaft ausgezeichnet, sowohl aufeinanderfolgende

hochenergetische Einschläge als auch konstante Druckeinwirkungen optimal abzuschwächen.

	

	Der Avance bedient sich der MIPS Spherical-Technologie, eine Weiterentwicklung der gängigen, bisher im

Markt verfügbaren MIPS-Technologie. MIPS Spherical besteht aus zwei, in sich rotierbaren Schalen-Modulen

aus EP-Premium, die Rotationsenergien aus jedem Winkel umleiteten und drastisch verringern. Dabei kann

auf die Plastik-Gleitfolie wie bei dem herkömmlichen MIPS-System verzichtet werden. Dieses einfache aber

hoch-effektive Prinzip macht im Profi-Rennsport zugleich ein maßgeschneidertes Design möglich. Mithilfe

von 3D-Scans der Köpfe von Profisportlern können die Giro-Ingenieure die Innenseite des Avance MIPS so
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passgenau formen, dass sie perfekt sitzen und keinerlei Druckstellen entstehen. Der im regulären

Einzelhandel verfügbare Helm verfügt jedoch über die bekannte, wie beliebte Standard Giro-Kopfform.

	

	Jüngste Forschungen haben bestätigt, dass nach Stürzen Druckeinwirkungen von bis zu 70 G (das 70-fache

der Erdanziehungskraft) auf den Kopf des Fahrers einwirken können. Das entspricht einer Einschlagskraft,

die höher ist, als ein eine direkte, rechte Gerade von einem Schwergewichts-Profi-Boxer. Diese Erkenntnis

führte unter anderem dazu, den Avance MIPS in der einzigartigen "Hammerhead"-Form zu gestalten. Das

Hammerhead-Design verwendet zusätzliches Material an neuralgischen Punkten, an denen üblicherweise

besonders hohe Druckeinwirkungen auftreten.

	Das Geheimnis des neuen Avance MIPS, die ungewöhnliche Kombination aus hochwertigsten Materialien

und neu entwickelten Sicherheitstechnologien in einer Gesamtkonstruktion, welche Krafteinwirkungen auf

den Kopf effektiver als je zuvor abschwächen.

	 

	Die *'aktuellsten Ski-, Snowboard- und Fahrradhelme von GIRO'* findest du online auf amazon.de!

	 

	Details zum Avance MIPS Skihelm von GIRO:

	

	

		UVP: 699,95 EUR.

	

		Verfügbar: Ab Herbst 2016

	

		Farben: 

		

			

				Matte/Gloss Raw Carbon

			

				Matte White/Black

			

				Matte Red/White

			

				Matte Lime/White

		



	

	

		Einsatzgebiete: Alpiner Skisport 

		

			

				Abfahrt

			

				Slalom

			

				Super-G

		

	

	

		Entwicklung: 

		

			

				Durch die Giro Advanced Concepts Group (ACG) in Scotts Valley, Kalifornien. Das Team verfügt über 85

Jahre Erfahrung und über 55 Patente auf dem Gebiet des Kopfschutzes.

		

	

	 

	 

	Über Giro Sport Design: 

	

	Gegründet 1985 in Santa Cruz, Kalifornien, hat sich Giro Sport Design dem Ziel verschrieben, neue

Konzepte zu entwickeln und zu verwirklichen, welche die Fahrfreude wie auch -performance steigern. Von

den ersten High-End Helmen mit Leichtbauweise für Biker und Wintersportler, über Funktionstextilien, die

Sportbekleidung neu definieren, blieb Giro diesem Ziel immer treu. Als einer der Marktführer in Sachen

Design, Passform und modernster Konstruktion, ist Giro die erste Wahl für Alltags- wie auch

Leistungssportler aus der ganzen Welt.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

