
08.09.2014

CASCO Fahrradhelm-Highlights 2015: SPEEDairo RS und URBANIC
TC
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	SPEEDairo RS - neu, schnell, stylish

	Es ist der neuste Streich der findigen Helmspezialisten aus dem Hause CASCO: Auf der Basis des

SPEEDairo entwickelt, bringt CASCO nun den SPEEDairo RS in schwarz-neon und schwarz-rot auf den

Markt. Innovativ ist er mit seinem Vautron® Visier, hinzukommen die Luftabrisskanten am Heck und die

patentierten Luftleitlinien für perfekte Schnelligkeit. Doch auch mit seinen inneren Werten überzeugt der Helm

weiterhin: Die Passform ist dank des innovativen kontaktlosen Sitzes durch ein Netz (AIRfit) hervorragend

und schließt Druckstellen quasi aus. 

	

	Neueste Scheibentechnik verbirgt sich hinter der neuen SPEEDmask: Das VAUTRON® Automatik-Visier

passt sich in sekundenschnelle automatisch an wechselnde Lichtverhältnisse an und bietet eine

ermüdungsfreie Sicht. Die SPEEDmask ist für Brillenträger geeignet und ermöglicht nicht nur ein breites

uneingeschränktes Blickfeld, sondern liefert auch aufgrund der von CASCO verwendeten Premium-Scheiben

(optische Klasse 1) eine erstklassig gute Sicht ohne seitliche Verzerrung. Zudem kann sie leicht mit einer

Hand geöffnet und geschlossen werden. Um es kurz zu machen: der SPEEDairo RS kombiniert

Aerodynamik, optimale Belüftung und ein perfektes Sichtfeld mit progressivem Design.

	

		Empfohlener Verkaufspreis: 300 EUR

	

		Erhältlich ab Februar 2015 

	

		Größen: M = 54-58 cm, L = 59-63 cm

	

	Farbenfroh mit dem URBANIC TC! 

	Mit dem URBANIC TC in komplett neuen Farben sticht man im Alltag hervor. Der formschöne Helm

überzeugt mit vielen optischen Raffinessen und funktionellem Zubehör. So wird dem Radler mit den 21
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austauschbaren, farbigen CASCO Streifen ein wirklich innovatives und flexibel handhabbares System zur

Individualisierung des eigenen Helms an die Hand gegeben. Damit passt der Helm immer zum jeweiligen

Outfit des Radlers. Und der Clou: die Streifen reflektieren im Dunkeln und ermöglichen eine 360 Grad

Sichtbarkeit des Radfahrers. 

	Der Helm überrascht aber auch durch sein praktisches Zubehör. Sollte es beispielsweise plötzlich regnen,

hat der CASCO Helm die passende Lösung parat. Anstelle der CASCO Wechselstreifen kann ein

Regenschutz schnell und unkompliziert montiert werden. Der Regenschutz hat dabei noch eine

Doppelfunktion: er ist voll reflektierend und erhöht damit die Sicherheit des Fahrradfahrers. 

	

	Auch für die kalten Monate ist man mit dem URBANIC TC bestens gewappnet. Eine optional erhältliche

Winterausstattung aus weichem Vlies sorgt für ein angenehmes Helmklima über das ganze Jahr hinweg.

Daran trägt auch das von CASCO entwickelte Belüftungssystem "Klimaautomatik" großen Anteil. Das

ausgeklügelte System besteht aus voluminösen Luftkammern im Inneren des Helmes, die die

Körpertemperatur aufnehmen und automatisch über die Lüftungsöffnungen abgeben. Dadurch hat der

Radfahrer stets ein ausgewogenes Helmklima und minimiert sein Erkältungsrisiko. Die Innenausstattung ist

ausknöpfbar und waschbar. 

	

		Empfohlener Verkaufspreis: 80 EUR 

	

		Größen: S = 50-56 cm, M = 56-59 cm, L = 59-63 cm
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