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Testsieger beim ADAC Helmtest 2010: Der HEAD Sensor

zur Originalnachricht mit Bild

	Was für Motorradfahrer selbstverständlich ist, gilt inzwischen auch für die meisten Skifahrer: Ohne Helm

geht nichts mehr, denn sie wissen: Ein guter Helm schützt zuverlässig vor schweren

Schädel-Hirn-Verletzungen. Doch was macht einen guten Helm aus?

	Für die Tester im aktuellen ADAC-Helmtest waren es neben dem Sicherheitsaspekt auch Kriterien wie

Komfort und Qualität. Die Helme wurden dabei sowohl im praktischen Einsatz, als auch im Labor getestet.

Das Ergebnis: Gute Helme überzeugen durch eine stabile Schale, einen Stoß dämpfende Innenausstattung

und guten Tragekomfort. Scharfe Kanten oder spröde Materialien sind ein absolutes "no Go". Testsieger

unter 16 Wintersport-Helmen wurde der HEAD Sensor.

	Der smarte Allround-Helm konnte in allen drei Bereichen überzeugen. Walter Zehrer, Sales Manager Helme

und Protektoren bei HEAD Germany in Feldkirchen bei München, freut sich über das Ergebnis, eine

Überraschung ist es für ihn jedoch nicht: "Beim Schutz von Kopf und Rücken wollen wir nichts dem Zufall

überlassen und haben an jedes Detail unserer Produkte - vom Entwurf bis hin zu den Härtetests im Schnee -

dieselben hohen Ansprüche."

	Die Helmschale des Testsiegers besteht aus einer dünnen, aber extrem stabilen In-Mould Mono

Core-Konstruktion. Mit seinem Full Cover Beanie Liner samt integriertem Liner Windshield und individuell

einstellbarem Lüftungssystem bietet der Sensor nicht nur den nötigen Komfort, sondern auch eine optimale

Passform. Die ist enorm wichtig, denn im Falle eines Sturzes bleibt der Helm wo er hingehört - fest am Kopf.

Die TWIST STOP Fixierung sorgt außerdem dafür, dass die Skibrille nicht verrutscht und die Sicht nicht

behindert. Den Gehörgang frei halten die patentierten, aufwändig gearbeiteten und höhenverstellbaren

Earpads, die sich jeder Kopfform anpassen. 

	Durch die vielen erhältlichen Größenabstufungen findet jeder das für sich passende Modell. Der einfach zu

bedienende All Mountain-Helm ist CEN EN 1077 Class A und ASTM F 2040 zertifiziert und mit 385 g ein

echtes Leichtgewicht. Auch das ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt, denn bei einem Sturz sorgen

Beschleunigungskräfte dafür, dass jedes Gramm um das bis zu 250-fache auf Kopf und Nacken einwirkt.
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