
Preis:  189 ¤
Gewicht: 369 g
www.cosmicsports.de
sixsixone.com

SIXSIXONE 
EVO AM MIPS

Geringeres Gewicht, mehr Federweg, bessere Fahr-
werke – all dies trägt dazu bei, dass der Fullface-
Helm am Haken und das Auto bzw. der Shuttle in der 
Garage bleibt. Bikes mit 160 oder gar 180 Millimeter 
Federweg lassen sich problemlos den Berg hochtre-
ten und entsprechend auch schnell in der Abfahrt 
bewegen. Ein Helm, bei dem Sicherheit an oberster 
Stelle steht, ist dabei Pfl icht. Der Evo AM ist weit in 
den Nacken gezogen, durch die Mips-Technologie 
schützt er das Haupt besser bei einem dynamischen 
Aufprall, und damit er von vornherein perfekt sitzt, 
ist er mit dem Boa-FS360-Ratschensystem ausge-
stattet. Dieses umschlingt den Kopf komplett und 
lässt sich in 1-mm-Schritten einstellen. 

Preis:  99,95 ¤
Gewicht: 322 g
www.ixs.com  
www.sportsnut.de

Preis:  149,95 ¤
Gewicht: 308 g  (Visier: plus 17 g)
www.rudyproject.de
www.sport-direkt.de

IXS 
TRAIL RS

Auf einen Trail mit Rey & Schley
Der folgende Geselle ist beileibe kein Unbekannter, ziert 
und protegiert er doch so bekannte Köpfe wie die der 
Altmeister Rey und Schley. Überzeugende Argumente, 
zukünftig den eigenen Kopf damit zu schmücken, 
liefert der Enduro- und Trail-Helm en passant: 
Topsitz durch ein einhändig verstellbares Dreh-
system zur Anpassung an die eigene Kopfform 
und auch mit Handschuhen leicht zu verstel-
lende Kinnriemen. 22 Belüftungsschlitze 
lassen selbst Hitzköpfe cool bleiben. Besten 
Sturzschutz verheißt die dual-inmould-Fertigungstech-
nologie, bei der Schäume in zwei verschiedenen Dichten 
verarbeitet werden. Trotz der fünf verfügbaren knalligen 
Farben übt der Trail RS sich angenehm in Understate-
ment. Wem die Argumente noch nicht reichen, der 
sollte einfach mal auf den Preis schielen. Na also. 

RUDY PROJECT
STERLING

„Oben ohne“ ist unter den Radlern mittlerweile 
verpönt! Ein Helm schützt den Kopf nicht nur 
vor Verletzungen, sondern gehört auch zum 
vollendeten Outfi t eines jeden Bikers. Ein solches 
Schmuckstück ist der leichte und funktionelle 
Sterling der Marke Rudy Project, die 1985 in Treviso 
gegründet wurde. Diese Schale besticht nicht nur 
durch ihre Optik, sondern überzeugt vor allem durch 
die perfekte Passform, die Lüftung (18 Ventilations-
kanäle) und das abnehmbare Visier mit Quicksnap-
Befestigung.
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