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Stylischer Visierhelm in
sportlichem Design
HEAD RADAR – die Revolution im Helmsegment!
Mit dem RADAR von Head ist eine neue Generation von Visierhelm geboren, die
endlich eine Antwort auf die Frage der besten Helm-/Brillen-Kombination bietet –
und dabei richtig gut aussieht!

BLACK LIME

head.com • ISPO: B5.430

Die exakte Auflage des Visieres am Gesicht des Trägers gewährleistet perfekten Sitz.
Dabei passt sich die Position des Visiers automatisch und individuell, ein Vorteil vor
allem auch für Brillenträger.
Doch nicht nur der perfekte Sitz des Visieres ist revolutionär – Head hat auch ein
komplett neues Anpassungssystem für den gesamten Helm entwickelt: Sphere
Fit. Anders als herkömmliche Systeme zur Größenanpassung umschließt das
freihängende, zum Patent angemeldete Sphere Fit System des gesamten Kopf des
Trägers und stellt dadurch eine dreidimensionale Größenanpassung sicher. Stichwort
Sicherheit: selbstverständlich erfüllt der RADAR, der nur ein Modell der komplett
neu entwickelten R-Serie ist, alle gängigen Normen, bei außerordentlich geringem
Gewicht.
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Das Visier, wie bei herkömmlichen Skibrillen aus Doppelglas, kann mittels
zweier Befestigungen an den Seiten in Sekundenschnelle gewechselt und an alle
Wetterbedingungen angepasst werden.
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Erste Kommentare und Tests der Industrie zu dieser Helminnovation sind
außerordentlich positiv – nicht zuletzt deswegen wurde der RADAR mit dem
ISPO Gold Award 2019 ausgezeichnet – was diesen Helm zum Fokusprodukt im
Protection-Segment macht!

Stylish visor helmet in sportive design
HEAD RADAR – the revolution in the helmet segment!
With the RADAR, HEAD heralds a new era of head protection. It is one of the best helmet/
goggles combinations on the market and looks great too!
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The lenses, as normal for double-lens ski goggles, can be changed and adapted to varying
weather conditions in seconds with two simple clicks.
The direct contact of the visor to the face ensures perfect fit. The lens individually adapts to
the face, a feature which is particularly appreciated by wearers of prescription glasses.
Innovation doesn’t stop here – not only the lens fits perfectly, but the fit of the entire
RADAR helmet is revolutionary as well! It features a brand new adjustment system. The
patent-pending Sphere Fit system, unlike conventional size fitting systems, is free-hanging
and wraps around the head for a three-dimensional adjustment. Key word safety – the
RADAR, which is only one model of the all-new R-Series, fulfils, of course, all common
standards and fascinates, above that, with its very low weight.
First comments and tests of the industry were extraordinary positive – this is why
this helmet was awarded by the ISPO jury with a Gold Award 2019 – making it a key
product in the protection segment.

