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V-LINE CARBON
kompromissloser Mix aus Style und Schutz

NORTHSTAR
minimalistisch und aggressiv

Der neue V-Line Carbon vereint Performance und High-Level
Finish für einen Visierhelm, der höchsten Ansprüchen gerecht
wird. Er besitzt eine hochwertige ABS-Schale mit Echt-Carbon
Einsätzen, bietet ein XXL-Sichtfeld und ist ideal für Brillenträger
geeignet. Die verspiegelte photochrome Scheibe,
Fidlock®-Magnetschnalle und das Click-To-Fit™-System
runden diesen Helm ab.
Preis: 299,90 €

NORTHSTAR profitiert von den fortschrittlichsten Technologien.
Angefangen mit Bollé’s bester Glastechnologie Phantom und
Phantom+ (mit 50% Polarisationsfilter), die eine unglaubliche
photochrome Leistung ermöglichen und bei sämtlichen
Lichtverhältnissen eine gestochen scharfe Sicht bieten.
Die Equalizer®-Technologie verhindert optische Verzerrung
und die Flow-Tech® Belüftung sorgt für eine klare Sicht.
Preis: 99,99 € bis 179,99 €

V-LINE CARBON
uncompromising mix of style and protection

NORTHSTAR
minimalistic and aggressive

The new V-Line Carbon combines performance with top-class
finishing for a visor helmet that meets the highest standards.
It has a top-quality ABS shell with real
carbon inserts, offers an XXL field
of vision, and is ideal for
wearers prescription glasses.
The photochromic visor,
Fidlock® magnetic buckle
and Click-To-Fit™ system
round off this helmet.
Price: 299.90 €

NORTHSTAR profits from the most advanced technologies. Starting
with Bollé’s best lens technologies Phantom and Phantom + (with
50% polarisation filter), which enable an unbelievable photochromic
performance and offer a crisp vision whatever the light conditions.
The Equalizer® technology prevents any optical distortion and the
Flow-Tech® ventilation ensures clear vision.
Price: 99.99 € to 179.99 €
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FATEFUL
minimales Design für maximales Sichtfeld

METHOD
der neueste Freestyle-Helm von Cébé

Die neue sphärische FATEFUL erlaubt eine XXL-Sicht. In einer
photochromen Variante aus NXT® erhältlich, wird eine optimale
Farbgebung und kristallklare Sicht unter allen Lichtbedingungen
gewährleistet. Seitliche Gelenkverbindungen sorgen für perfekte
Helmkompatibilität und spezielle Beschichtungen sowie das
belüftete Glas halten Beschlag fern. Preis: 89,90 € bis 139,90 €

Als erste Wahl des Cébé Freeride-Teams ist METHOD dank der
speziellen Tri-Zone-ABS Konstruktion extrem stoßresistent.
Für noch mehr Sicherheit verfügt er über EVA-Einsätze an Zonen,
an denen Stöße hauptsächlich auftreten. Das passive Belüftungsund das Fine-Tuning-Fit-System sorgen für perfekte Größenanpassung und optimalen Tragekomfort. Preis: 129,99 €

FATEFUL
minimal design for a maximum ﬁeld of vision

METHOD
the newest freeride helmet by Cébé

The new spherical FATEFUL allows for an XXL vision. Available in
a photochromic version of NXT®, optimal tint and crystal-clear
vision are guaranteed whatever the light conditions. Articulated
triggers ensure perfect helmet compatibility. Special coatings as
well as the ventilated lens keep the goggles free from fogging up.
Price: 89.90 € to 139.90 €

Thanks to the special tri-zone ABS construction,
the METHOD is extremely impact
resistant and the Cébé freeride
team’s first choice. It has EVA
inserts on the zones where
impacts mostly occur for even
more security. The passive
venting system and the Fine
Tuning Fit system ensure a
perfect size adjustment and
ideal wearing comfort.
Price: 129.99 €

