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Der Chief Ten L.E. - der neue Pistenchef in der Helmkollektion von
ALPINA

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit dem Chief Ten L.E. hat ALPINA in der Saison 2011/2012 einen neuen Helm im Team: Dank seiner

hochwertigen IN-MOLD-Konstruktion mit EDGE PROTECT, seiner mit Handschuhen bedienbaren Belüftung

und weiterer überzeugender inneren und äußeren Werte hat er das Zeug zum neuen Chef - und das nicht

nur auf der Piste!

	Was muss ein guter Chef können? Zum einen sollte er mehr als nur Zahlen im Kopf haben. Zum anderen

muss er auch in heißen Situationen immer einen kühlen Kopf bewahren und sich gegen externe Widerstände

durchsetzen. So gesehen bringt der Chief Ten L.E. von ALPINA die besten Chef-Qualitäten mit:

	Beim Thema Zahlen kann er über Gramm-Feilscherei und Belüftungsöffnungs-Zählereien nur lachen. Denn

der Chief setzt auf äußere und innere Werte. L.E. bedeutet dabei "Luxury Edition". Der Helm ist außen

ausgesprochen edel (neben Glanz-Blau gibt es sechs Matttöne) und innen besonders komfortabel. Das

Innenfutter des Chief Ten L.E. ist nicht nur extra-flauschig, sondern auch besonders pflegeleicht: Schnell

herausnehmen, waschen, trocknen lassen und einfach wieder einsetzen. Und dank des

SWING-FIT-Haltebügels, auf dem das ALPINA-typische Komfort-Drehrad sitzt, lässt er sich noch besser dem

Hinterkopf anpassen.

	Auch in heißen Situationen einen kühlen Kopf bewahren

	Die Gleichung lautet: Skifahren gleich Schwitzen. Vor allem am Kopf. Damit die Kommandozentrale nicht

überhitzt, hat der Chief Ten L.E. viele clever positionierte Belüftungsöffnungen, die sich zur Regulierung des

Luftstroms per Schieber öffnen und schließen lassen. Auch mit Skihandschuhen. Und bei warmen

Temperaturen freuen sich Skifahrer und Snowboarder über die beiden Ohrenpolster, die sie in

Sekundenschnelle abnehmen können, ohne dass die Schutzfunktion darunter leidet.

	Apropos Schutz: Wenn es hart auf hart kommt, setzt der Chief Ten L.E. seinen Kopf auch gegen externe

Widerstände durch. Dann bleibt er dank seiner IN-MOLD-Konstruktion, bei der Innen- und Außenschale

untrennbar miteinander verbacken werden, immer der Chef auf der Piste.

	Auch bei einem Sturz auf einen spitzen Gegenstand bietet der Chief Ten L.E. deutlich besseren Schutz als

nur punktuell verklebte Helme. Bei kleineren Stößen schützt die EDGE PROTECT-Polycarbonatplatte, die im

IN-MOLD-Verfahren mit der Unterkante des Helms verbacken wird. Der Neue hat also viele Chef-Qualitäten

und wenig Chef-Allüren. Und sein Einstiegsgehalt? 159,95 Euro.
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