
 

Das Visier 
 
Die optische Qualität sorgt unter allen Bedingungen für Fahrsicherheit. 
Mögliche optische Verzerrungen, 
Beschlagen, geringe Kratzfestigkeit 
führen zu einer Verminderung der Sicht 
und damit zu einer Gefährdung des 
Piloten. 
 
 
CM6 und CM5 haben ein Visier aus 
Lexan mit einer optischen Qualität der 
Klasse 1 und einer dauerhaften Anti-
Abrieb- und Anti-Beschlag-Behandlung. 
Das Beste, was heute erhältlich ist, ohne die Verwendung von internen Filmen, 
die die optischen Eigenschaften beeinträchtigen. 
 
 
Die Normen schreiben vor, dass Motorrad-Sturzhelme äußerst bruchsicher sein 
müssen, während sie nicht die gleiche Widerstandsfähigkeit gegen das Visier 
haben müssen, ein Bereich, der zunächst möglichen Stößen ausgesetzt ist. 
Die Perforation des Visiers aufgrund eines Steins, der von den Reifen des 
vorausfahrenden Fahrzeugs geworfen wird, oder das Brechen des Visiers 
aufgrund eines Unfalls mit der daraus resultierenden Gefahr der entstehenden 
Schnittteile bestimmen die Schwäche des Visiers im Sicherheitsbereich 
 
 
Die Helme CM6 und CM5 sind mit einem 3,2 mm dicken Visier (wie die F1-
Autohelme) ausgestattet, das einen Widerstand aufweist, der größer ist als der 
eines normalen 2-mm-Visiers. 
Bei der Laborprüfung der Schlagfestigkeit der Visiere eines Pfeils von 180 
Gramm (kalt) bei einer Geschwindigkeit von 230 km / h bricht das Visier mit 
einer Dicke von 2 mm beim Aufprall, während das Visier 3 2mm bleiben beim 
Verformen erhalten.  

  



 

 
 
Die Visierbefestigung 
Wir glauben, dass es sicher, robust und sturzsicher sein muss. 
Wir glauben nicht, dass es ratsam ist, eine superschnelle Kupplung in wenigen 
Sekunden zu verwenden, die in der Regel zum ungünstigsten Zeitpunkt 
freigegeben wird. Wir denken an einen sicheren und professionellen Angriff, bei 
dem das Visier nicht innerhalb von 4 Sekunden ausgetauscht werden kann, 
sondern in mindestens 2 Minuten (2 Minuten zu Ihrer Sicherheit), um die 
Sicherheit eines Visiers zu gewährleisten, das sich nicht vom Helm löst.  
 
Innenausstattung 
Eine größere Dicke des inneren "Schaums" führt zu einer Wahrnehmung eines 
größeren Komforts des Kopfes des Fahrers und ist oft der Grund für die Wahl 
eines Helms. 
Der Nachteil ist jedoch, dass der Helm mit der Geschwindigkeit stärker 
"wackelt", was auch auf die Alterung des inneren Schwamms zurückzuführen 
ist, wodurch die Sicht des Piloten beeinträchtigt wird. 
 
Wir gestalten die Form so, dass eine hohe Dicke des Schaumschwamms 
verwendet wird. In einigen Fällen ist unser Interieur "härter" als andere Helme. 
Es ist zu Ihrer Sicherheit. 
Die von uns verwendeten Stoffe werden in Italien hergestellt und sind 
nachweislich frei von schädlichen Aminen. 
Es ist für Ihre Gesundheit. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die bereitgestellten Informationen basieren auf unseren Kenntnissen und öffentlichen Daten 

und wir sind nicht verantwortlich für Ungenauigkeiten. 

 


