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Warum Sie sich für unsere Mighty Helme und Brillen
entscheiden sollten:

ENJOY SAFE RIDING

Helme und Brillen, Schutz und Sicherheit. Mighty ist seit 
fast 15 Jahren unsere Marke, über die wir die beiden sicher-
heitsrelevanten  Produktgruppen Helme und Brillen unter 
einem erfahrenen Dach vereinen. 

Von Beginn an war es das Ziel bezahlbare Sicherheit für am-
bitionierte Sportler zu bieten. Heute steht Mighty für pass-
genaue und optisch attraktive Helme und Brillen für Renn-
radfahrer, Triathleten und Mountainbiker, die ein absolutes 
Maximum an Sicherheit zu einem extrem attraktiven Preis 
bieten. 

Helmets and glasses, protection and safety. For almost 15 
years, Mighty has been our own brand. In this brand we 
combine the both prod uct groups helmets and glasses 
which are most relevant to safety.

Since the beginning, the aim was to o�er a�ordable safe-
ty for passionate athletes. Nowa days, Mighty stands for 
custom-�t and at trac tively designed helmets and glasses 
for road bike riders, triathletes and mountain bikers, which 
o�er an absolute maximum of safety for an extremely at-
tractive price.

Bezahlbare Sicherheit und ein attraktiver Look müssen kei-
ne Gegensätze sein. Die Helme und Brillen von Mighty sind 
ein exzellentes Beispiel hierfür. Alle Mighty-Brillen schüt-
zen Ihre Augen vor Sonnenlicht oder Schmutz und bieten 
immer einen sportlichen Durchblick. Gerade beim Sport ist 
eine gut sitzende Brille besonders wichtig. 

Unsere In-Mould Mighty Helme sind gemäß EN 1078 und
CE getestet und gewährleisten höchste Sicherheit beim
Radfahren. Mighty deckt für Groß und Klein alle Einsatzbe-
reiche ab: Rennrad, Zeitfahren, BMX, MTB, Downhill, E-Bike, 
Commuting und viele andere Freizeitaktivitäten. 

A�ordable security and an attractive look do not have to be 
opposites. The helmets and glasses from Mighty are an excel-
lent example for that. All Mighty glasses protect your eyes 
from sunlight or dirt and always provide a sporty perspective. 
Particularly in sports well-�tting glasses are crucial.

Our in-mould Mighty helmets are in accordance with EN 1078 
and CE tested and guarantee the highest safety when biking. 
Mighty covers all areas of use for all ages from: road bike, 
time trial, BMX, MTB, downhill, E-bike, commuting and many 
other recreational activities.

That's why you should choose our Mighty helmets 
and glasses:

ULI SCHMITTLUTZ, GERMAN CHAMPION 
MASTER CROSS COUNTRY 2018
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FAHRRAD-/SPORTBRILLEN 
›RAYON‹

• UV400-Schutz
• CE-geprüft
• gemäß ISO 12312-1
• mit Mikrofaser-Schutzhülle
• mit fast unzerbrechlichen 

 Polycarbonat Sicherheitsgläsern
• inklusive Austauschgläser
• Antikratzbeschichtung

BIKE/SPORTS EYEWEAR 
›RAYON‹

• UV400 Protection
• CE approved
• according to ISO 12312-1
• with micro�bre bag
• with almost unbreakable 

 polycarbonate security lenses
• incl. exchangeable lenses
• scratch proof treatment

BIKE/ SPORTS EYEWEAR 
›RAYON PC‹

• with photochromic lenses
• with additional (non-photochromic), 

clear, yellow and orange spare 
 lenses

• UV400 protection
• great visibility with frameless lenses 

below
• with soft, adjustable nosepads
• with soft temple tips
• frame matt black
• with almost unbreakable 

  polycarbonate security lenses
• scratch proof treatment
• anti fog coating

FAHRRAD-/ SPORTBRILLE  
›RAYON PC‹

• mit photochromen Gläsern
• mit zusätzlichen (nicht photochro-

men), klaren, gelben und orangen 
Ersatzgläsern

• UV400-Schutz
• super Sicht durch unten rahmenlose  

Gläser
• mit weichen, verstellbaren Nasen- 

bügeln
• mit weichen Bügelendeinlagen
• Rahmen mattschwarz
• mit fast unzerbrechlichen 

 Polycarbonat Sicherheitsgläsern
• Antikratzbeschichtung
• Anti-Beschlag-Beschichtung

710018 
 

UVP 79,90 €

PHOTOCHROMIC LENS

ISO 12312-1

25 g 

18 g 

BIKE/ SPORTS EYEWEAR 
›RAYON PC ULTRA‹

• with photochromic lenses: 
Photochromic lenses are the tint  
changing lenses that darken due to 
a chemical process when exposed 
to UV rays from the sun. They do not 
react to arti�cial light. These lenses 
combine fashion with comfort, o�er 
 protection from the damaging   e�ects 
of UV  radiation and glare. In dark 
 surroundings (t unnel, forest...) they 
will brighten again.

• with additional clear, orange, brown 
spare lenses

• super light and extremely �exible 
thru Grilamid-TR 90 arms

• with soft nosepads
• with soft temple tips
• frame matt black

FAHRRAD-/ SPORTBRILLE  
›RAYON PC ULTRA‹

• mit photochromen Gläsern:
Photochrome Gläser sind Gläser, die 
durch ihre Schattierungstechnik mit-
tels eines chemischen Prozesses nach-
dunkeln sobald sie der UV- Strahlung 
der Sonne ausgesetzt sind. Sie reagie-
ren nicht auf künstliches Licht. Diese 
Gläser vereinen Mode und Komfort, 
bieten Schutz vor den schädlichen Aus-
wirkungen der UV-Strahlung und vor 
Blendung. In dunkler Umgebung (Tun-
nel, Wald...) hellen sie sich wieder auf.

• mit zusätzlichen klaren, orangen, 
braunen Ersatzgläsern

• superleicht und extrem biegsam 
durch Grilamid-TR 90 Rahmen

• mit weichen Nasenbügeln
• mit weichen Bügelendeinlagen
• Rahmen mattschwarz

710910 
  

UVP 59,90 €

PHOTOCHROMIC LENS

UV-LIGHTNORMAL

EXTREMELY FLEXIBLEEXTREMELY FLEXIBLE

FAHRRAD-/SPORTBRILLE   
›RAYON G4 PRO‹

• Rahmen aus Polycarbonat
• mit weichen, verstellbaren Nasen-

bügeln
• mit auswechselbaren, rot Iridium  

beschichteten Gläsern
• mit zusätzlichen dunkel entspiegel-

ten, orangen und klaren Ersatzgläsern
• Rahmen mattschwarz

BIKE/SPORTS EYEWEAR 
›RAYON G4 PRO‹

• polycarbonate frame
• with soft, adjustable nosepads
• with exchangeable, red Iridium 

 coated lenses
• with additional anti-glare, orange 

and clear spare lenses
• frame matt black

710915 
 

UVP 44,90 € 20 g 

IRIDIUM 
COATED

UV-LIGHTNORMAL
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FAHRRAD-/WINTERSPORT- 
BRILLE  ›RAYON EX‹

• Bügel können gegen elastisches Band 
getauscht werden

• 4 Bügelsätze enthalten: schwarz, 
grau, blau, rot

• abnehmbarer Windstopper-Einsatz 
mit Schaumisolierung für den 
Wintersport 

• mit auswechselbaren, dunklen 
Gläsern

• mit zusätzlichen blau Iridium be-
schichteten, orange Iridium be-
schichteten, orangen und klaren 
Ersatzgläsern 

BIKE/WINTER SPORTS EYEWEAR 
›RAYON EX‹

• frames can be changed against an 
elastic band

• 4 frame sets included: black, grey, 
blue, red

• detachable windstopper inlay with 
foam isolation for winter sports

• with exchangeable, dark lenses
• with additional blue Iridium coated, 

orange Iridium  coated, orange and 
clear spare lenses

710016 
 

UVP 44,90 €

IRIDIUM 
COATED

FAHRRAD-/SPORTBRILLE 
›RAYON G2‹

• mit auswechselbaren, dunklen, 
verspiegelten Gläsern

• mit zusätzlichen klaren, orangen,  
gelben und braunen Ersatzgläsern

• superleicht und extrem biegsam 
durch Grilamid-TR 90  Rahmen

• mit weichen Bügelendeinlagen
• mit weichen Nasenbügeln
• Rahmen weiß

BIKE/SPORTS EYEWEAR 
›RAYON G2‹

• with exchangeable, dark, mirrored 
lenses

• with additional clear, orange, yellow 
and brown spare lenses

• super light and extremely  �exible 
thru Grilamid-TR 90 frame

• with soft temple tips
• with soft nosepads
• frame white

710014 
 

UVP 29,90 €
EXTREMELY

FLEXIBLE
18 g 

IRIDIUM 
COATED

FAHRRAD-/SPORTBRILLE 
›RAYON G4‹

• extrem guter Sonnschutz durch  
Iridium beschichtete Gläser 
( austauschbar)

• mit zusätzlichen klaren, orangen,  
braunen und dunklen Ersatzgläsern

• superleicht und extrem biegsam 
durch Grilamid-TR 90 Rahmen

• mit weichen Bügelendeinlagen
• mit weichen Nasenbügeln
• Rahmen mattschwarz

BIKE/SPORTS EYEWEAR 
›RAYON G4‹

• perfect sun protection by 
 exchangeable iridium coated 
 replacement lenses

• with additional clear, orange, brown 
and dark spare lenses

• super light and extremely �exible 
thru Grilamid-TR 90 arms

• with soft temple tips
• with soft nosepads
• frame matt black

710010 
U 

UVP 29,90 €

EXTREMELY
FLEXIBLE

19 g 
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OPTICAL LENSESFAHRRAD-/SPORTBRILLE  
›RAYON IN-SIGHT G‹

• mit herausnehmbarer Halterung für 
optische Sehhilfen

• mit auswechselbaren, dunklen 
Gläsern

• mit zusätzlichen klaren, orangen und 
braunen Ersatzgläsern

• mit weichen Bügelendeinlagen
• mit weichen, verstellbaren Nasen-

bügeln 
• Rahmen matt-dunkelanthrazit

BIKE/SPORTS EYEWEAR 
›RAYON IN-SIGHT G‹

• with removable frame for optical 
lenses

• with exchangeable, dark lenses 
• with additional clear, orange and 

brown spare lenses
• with soft temple tips
• with soft, adjustable nosepads
• frame matt dark anthracite

710057 
 U       

UVP 34,90 €

2 IN 1

• Rahmen blau / grün 
• mit grün Iridium beschichteten Glä-

sern
• mit zusätzlichen klaren, blauen und 

dunklen Ersatzgläsern

• frame blue / green
• with green iridium coated lenses
• with additional clear, blue and dark 

spare lenses

710909 
 

UVP 39,90 €

FAHRRAD-/SPORTBRILLE 
›RAYON ONE‹

• Rahmen aus Polycarbonat
• mit Iridium beschichteten Gläsern
• mit weichen �exiblen Nasenbügeln
• gummierte Brillenbügel

BIKE/SPORTS EYEWEAR 
›RAYON ONE‹

• polycarbonate frame
• with Iridium coated lenses
• with soft �exible nosepads
• rubber temples

• frame red / orange
• with red / orange iridium coated 

lenses
• with additional clear, orange and 

dark spare lenses

710908 • Rahmen rot / orange 
• mit rot / orange Iridium beschichte-

ten Gläsern
• mit zusätzlichen klaren, orangen und 

dunklen Ersatzgläsern

• frame white / pink
• with pink iridium coated lenses
• with additional clear, orange and 

dark spare lenses

710907 • Rahmen weiß / pink 
• mit pink Iridium beschichteten  

Gläsern
• mit zusätzlichen klaren, orangen und 

dunklen Ersatzgläsern

• frame black / grey
• with blue iridium coated lenses
• with additional clear, orange and 

dark spare lenses

710001 • Rahmen schwarz / grau 
• mit blau Iridium beschichteten  

Gläsern
• mit zusätzlichen klaren, orangen und 

dunklen Ersatzgläsern

FAHRRAD-/SPORTBRILLE 
›RAYON IN-SIGHT‹ 

• getönte Gläser aufklappbar
• mit herausnehmbarer Halterung für 

optische Sehhilfen
• mit auswechselbaren, dunklen 

Gläsern
• mit zusätzlichen klaren, orangen und 

braunen Ersatzgläsern
• mit weichen Bügelendeinlagen
• mit weichen Nasenbügeln 
• Rahmen matt-dunkelanthrazit

BIKE/SPORTS EYEWEAR 
›RAYON IN-SIGHT‹ 

• dark lenses folding
• with removable frame for optical 

lenses
• with exchangeable, dark lenses 
• with additional clear, orange and 

brown spare lenses
• with soft temple tips
• with soft nosepads
• frame matt dark anthracite

710015 
 

UVP 29,90 €

OPTICAL LENSES

2 IN 1
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FAHRRAD-/SPORTBRILLE 
›RAYON FLEXI 2‹  

• mit auswechselbaren, dunklen 
Gläsern

• mit zusätzlichen klaren, gelben,  
orangen und braunen Ersatzgläsern

• mit weichen Nasenbügeln
• mit �exiblen Bügelenden
• Rahmen in matt-transparent

BIKE/SPORTS EYEWEAR 
›RAYON FLEXI 2‹  

• with exchangeable dark lenses
• with additional clear, yellow, orange 

and brown spare lenses
• with soft nosepads
• with �exible temple tips
• frame matt transparent

710009 
 

UVP 19,90 €

FAHRRAD-/SPORTBRILLE 
›RAYON G6‹

• mit auswechselbaren, dunklen 
 verspiegelten Gläsern

• mit zusätzlichen klaren, gelben, oran-
gen und braunen Ersatzgläsern

• superleicht und extrem biegsam 
durch Grilamid-TR 90 Rahmen

• mit weichen Nasenbügeln
• mit weichen Bügelendeinlagen
• Rahmen in mattschwarz

BIKE/SPORTS EYEWEAR 
›RAYON G6‹

• with exchangeable dark mirrored 
lenses

• with additional clear, yellow, orange 
and brown spare lenses

• super light and extremely �exible 
Grilamid-TR 90 arms

• with soft nosepads
• with soft temple tips
• frame matt black

710011 
 

UVP 24,90 €

EXTREMELY
FLEXIBLE

MIRRORED

FAHRRAD-/SPORTBRILLE 
›RAYON FLEXI 4‹  

• mit auswechselbaren, dunklen 
 Gläsern

• mit zusätzlichen klaren,  gelben, oran-
gen und braunen Ersatzgläsern

• mit weichen Nasenbügeln
• Rahmen in matt-dunkelblau

BIKE/SPORTS EYEWEAR 
›RAYON FLEXI 4‹  

• with exchangeable dark lenses
• with additional clear, yellow, orange 

and brown spare lenses
• with soft nosepads
• frame matt dark blue

710004 
 

UVP 24,90 €

Gläser mit +1 Dioptrien Sichtfeld

Gläser mit +1,5 Dioptrien Sichtfeld

Gläser mit +2 Dioptrien Sichtfeld

glasses with +1 diopter �eld of view

glasses with +1.5 diopter �eld of view

glasses with +2 diopter �eld of view

OPTICAL LENSES

DIOPTER

FAHRRAD-/SPORTBRILLE 
›RAYON DIOP PLUS‹  

• mit auswechselbaren, dunklen 
 Gläsern

• mit zusätzlichen klaren Gläsern 
• mit weichen Nasenbügeln
• Silikon gepolsterte Bügelenden
• Rahmen matt schwarz

BIKE/SPORTS EYEWEAR 
›RAYON DIOP PLUS‹  

• with exchangeable dark lenses
• with additional clear lenses
• with soft nosepads
• silicone padded temple ends
• frame matt black

710900

710901

710902 
 

UVP 24,90 €

DIOPTER
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• Rahmen rot
• Top-Sonnenschutz durch 

iridiumbeschichtete Gläser

• Rahmen schwarz
• dunkle Gläser

• frame red
• top sun protection because of 

iridium coated glasses

• frame black
• dark glasses

710033 
 

UVP 14,90 €

710030 
 

UVP 14,90 €

710025 
 

UVP 4,90 € Hartschalenetui mit 3 Taschen für Ersatz-
gläser

hard shell case with 3 pockets for spare 
lenses

BRILLENETUI GLASSES CASE

KINDER-/FAHRRAD-/ 
SPORTBRILLEN  ›RAYON KIDS‹  

• mit weichen Bügelendeinlagen

CHILDREN/BIKE/SPORTS 
EYEWEAR   ›RAYON KIDS‹  

• with soft temple tips

IRIDIUM 
COATED

POLARIZED LENSESFAHRRAD-/SPORTBRILLE 
›RAYON FIT OVER ‹  

• für Brillenträger, wird über optischen 
Brillen getragen

• schwarzer Hochglanz-Rahmen
• seitliche Belüftung
• seitliches, getöntes Sichtfeld
• mit dunklen, polarisierenden Gläsern 

BIKE/SPORTS EYEWEAR 
›RAYON FIT OVER ‹   

• for spectacle wearers, to be worn over 
optical glasses

• black high polish frame
• lateral ventilation
• lateral tinted viewing area
• with dark, polarised glasses

710903 
 

UVP 19,90 €

734100

734101

734103 
 

UVP 159,00 €

734102

Größe XL,   61 - 62 cm

Größe L,   59 - 60 cm

size XL,   61 - 62 cm

size L,   59 - 60 cm

Größe M,   57 - 58 cm size M,   57 - 58 cm

Größe S,  55 - 56 cm size S,  55 - 56 cm

SPEED PEDELEC HELM  ›45S‹

Eine tolle Kombination aus Sicherheit 
und Design. E-Bike fahren macht richtig 
Laune! Bis zu 45 km/h E-Unterstützung 
zu genießen ist ein besonderes Erleb-
nis. Damit die Sicherheit nicht zu kurz 
kommt, gibt es den neuen Mighty 45S 
Helm, der auch für schnelle E-Bikes, 
E-Roller und Motorräder zugelassen 
ist. Seine Schutzwirkung ist nach ECE 
R22.05 getestet. Durch seine weichen 
Pads und die gute Belüftung kommt 
auch der Komfort nicht zu kurz.

Belüftung:  8 Ö�nungen
Komfort: herausnehmbare, wasch-
  bare Comfort Pads, mit

Aufbewahrungsbeutel
Sicherheit:  geprüft nach

ECE R22.05
Technologie:  Zweikomponenten-

schale, ABS
Oberschale: Polycarbonat In-Mould

Microshell
Design:  schwarz / anthrazit

E-BIKE 45 KM/H

MOTORCYCLE




Tested according 
to ECE R22.05

SPEED PEDELEC  HELMET  ›45S‹

A great combination of safety and 
design. Riding an e-bike cheers you 
up! Enjoying e-power up to 45 km/h is 
a special experience. But don't forget 
safety! This is why we invented the new 
Mighty 45S helmet which is also  
approved for fast e-bikes, e-scooters
and motor cycles. Its protective function 
is tested according to ECE R22.05 This 
helmet provides best comfort through 
its soft pads and e�ective ventilation. 

ventilation:  8 holes
comfort: removable, washable 
  comfort pads

with  storage bag
safety: tested according to  

ECE R22.05
technology:  two-component shell 

ABS
face plate: Polycarbonat In-Mould

Microshell
design:  black / anthracite
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731848 
 

UVP 139,90 €

ZEITFAHRHELM  ›CONE‹

Der perfekte Helm, um dem Luftwider-
stand die Stirn zu bieten!
Auch die Ohren sind durch eine �exible 
Abdeckung integriert.
Trotzdem kühl dank seiner Ö�nungen.

Belüftung:  4 Ö�nungen
Gewicht:  296 g 
Einstellsystem:  Ringsystem
Komfort:  herausnehmbare,
  waschbare Comfort
  Pads, mit zusätzlichem
  Ersatz-Pad-Set
Technologie:  In-Mould Microshell 
Größe: M/L, 54 - 59 cm (universal)

TIME TRIAL HELMET  ›CONE‹

The perfect helmet to face air drag!
Also the ears are integrated by a �exible 
 cover.
But still it keeps you cool thanks to its
air vents.

ventilation:  4 holes 
weight:  296 g
adjustment 
system:  ring system
comfort:  removable,  washable  
  comfort pads, with
  additional replacement
  pad set
technology:  In-Mould Microshell 
size:  M/L, 54 - 59 cm (universal)

296 g 

Tested according 
to EN 1078

Größe L,  58 - 62 cm (Erwachsene) size L, 58 - 62 cm (adult)731860

731859 Größe M,  52 - 58 cm (Jugend) size M, 52 - 58 cm (youth)

Design: black
schwarz / Carbon

design: black
black / carbon

FAHRRADHELM  ›PEAK‹

Mit unserem Spitzenhelm sind Sie in 
 jedem Rennen mit Sicherheit vorne dabei! 
Er wurde als kompromissloser  Rennhelm, 
vor allem für die Straße  entwickelt. Die 
rassige Optik unterstreicht seinen sport-
lichen Anspruch. Geringes Gewicht und 
sehr gute Belüftung durch 23 große 
Belüftungsö�nungen garantieren einen 
kühlen Kopf, wenn es im Rennen hitzig 
wird. 

Sicherheit: mit Carbon-Versteifungen
  und Double In-Mould-
  Konstruktion 
Belüftung:  23 Ö�nungen
Gewicht:  248 g (M)
Einstellsystem:  austauschbares  
  Ringsystem
Komfort:  herausnehmbare,
  waschbare Comfort  
  Pads, mit zusätzlichem 
  Ersatz-Pad-Set, mit  
  Netzschutz und 
  Klima-Gurtbändern

BICYCLE HELMET  ›PEAK‹

With our top helmet you'll be ahead 
in every race for sure! Developed as an 
uncompromising racing helmet, made 
especially for the road, the classy look 
underscores its true sporty nature. 
Light weight and excellent ventilation 
 through 23 large vents guarantee a cool 
head when a race heats up.

safety:  with Carbon reinforcement 
  and Double In-Mould 
  construction
ventilation:  23 holes
weight:  248 g (M)
adjustment
system: interchangeable ring system
comfort:  removable, washable 
  comfort pads, with 
  additional replacement
  pad set, with �y net
  and climate straps

REFLEX

CARBON

248 g 

731862 
 

UVP 99,90 €

Größe L,  58 - 62 cm (Erwachsene) size L, 58 - 62 cm (adult)

731861 Größe M,  52 - 58 cm (Jugend) size M, 52 - 58 cm (youth)

Design: white
weiß / Carbon

design: white
white / carbon

Tested according 
to EN 1078
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Größe L,  58 - 62 cm (Erwachsene)

Größe L,  58 - 62 cm (Erwachsene)

Größe L,  58 - 62 cm (Erwachsene)

Größe L,  58 - 62 cm (Erwachsene)

size L, 58 - 62 cm (adult)

size L, 58 - 62 cm (adult)

size L, 58 - 62 cm (adult)

size L, 58 - 62 cm (adult)

731831

731837 
 

UVP 49,90 €

731833

731835

731830

731836

731832

731834

Größe M,  52 - 58 cm (Jugend)

Größe M,  52 - 58 cm (Jugend)

Größe M,  52 - 58 cm (Jugend)

Größe M,  52 - 58 cm (Jugend)

size M, 52 - 58 cm (youth)

size M, 52 - 58 cm (youth)

size M, 52 - 58 cm (youth)

size M, 52 - 58 cm (youth)

Design: blue

Design: pink

Design: red

Design: green

›Black Hawk‹

›White Hawk‹

design: blue

design: pink

design: red

design: green

›Black Hawk‹

›White Hawk‹

FAHRRADHELM  ›HAWK‹
Der Hawk bietet Ausstattungsdetails 
für Straße und Gelände, denn er wurde 
 speziell für die Multisport-Generation 
entworfen. Er ist sowohl als Commuter-, 
E-Bike-, Freeride-Helm als auch für MTB 
und Rennrad einsetzbar.
Ein superleichter Helm - leichter als viele 
Helme in dieser Produktkategorie - der 
Maßstäbe setzt für Leichtgewicht, opti-
male Belüftung und Sicherheit.

Belüftung:  22 Ö�nungen
Gewicht:  248 g
Einstellsystem:  austauschbares  Ringsystem
Komfort:  herausnehmbare, 
  waschbare Comfort Pads
  mit Netzschutz
Technologie:  In-Mould Microshell
Visier:  mit verstellbarem Visier

BICYCLE HELMET  ›HAWK‹
The Hawk helmet is equipped with fea-
tures for road and o� road riding, speci�- 
cally designed for multi-sport genera- 
tion. It is useable as commuter, E-Bike 
and freeride helmet, but also for MTB 
and Road.
A superlight helmet, lighter than many 
helmets in this product generation, 
follows and sets the standard of light-
weight, ventilation and safety.

ventilation:  22 holes
weight:  248 g
adjustment 
system: interchangeable ring system
comfort:  removable, washable
  comfort pads with �y net
technology: In-Mould Microshell
visor:  with adjustable visor

248 g 

2 in 1
MTB + RACE

Tested according 
to EN 1078

731855 
 

UVP 39,90 €

FAHRRADHELM  ›FLEX‹

Sie sind sportlich ambitioniert, aber 
möchten für einen leistungsfähigen 
und sicheren Helm kein Vermögen aus-
geben? Dann sind Sie beim FLEX richtig. 
Er bietet alles, was ein moderner Helm 
haben muss, und bringt Sie in jeder 
 Situation durch dick und dünn und das 
sportlich und bequem zugleich.

Belüftung:  21 Ö�nungen
Gewicht:  273 g (ohne Visier)
Einstellsystem:  Ringsystem
Komfort:  herausnehmbare, wasch-
  bare Comfort Pads 
  mit Netzschutz
Technologie:  In-Mould Microshell
Visier:  Ansteckvisier
Größe: M/L, 54 - 60 cm 
  (universal)
Design: Tribal White
  weiß / Carbon

BICYCLE HELMET  ›FLEX‹

Are you a beginner athlete that desires 
an e�cient and safe helmet without 
paying a fortune? Then the FLEX is right 
for you. It has everything a modern hel-
met must have and will get you through 
every situation, thick or thin simply 
 sporty and comfortable.

ventilation:  21 holes
weight:  273 g (w/o visor)
adjustment 
system:  ring system
comfort:  removable, 
  washable comfort 
  pads with �y net
technology: In-Mould Microshell
visor:  stick-on visor
size:  M/L, 54 - 60 cm 
  (universal)
Design: Tribal White
  white / carbon

2 in 1
MTB + RACE

273 g 

Tested according 
to EN 1078
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276 g 

Größe L,  58 - 63 cm (Erwachsene)

Größe L,  58 - 63 cm (Erwachsene)

size L, 58 - 63 cm (adult)

size L, 58 - 63 cm (adult)

731845

731847 
 

UVP 59,90 €

731844

731846

Größe M,  52 - 58 cm (Jugend)

Größe M,  52 - 58 cm (Jugend)

size M, 52 - 58 cm (youth)

size M, 52 - 58 cm (youth)

Design: mattschwarz

Design: mattweiß

design: matt black

design: matt white

FAHRRADHELM  ›MOVE‹

Unser Multisport- und Commuter-Helm 
der neuesten Generation. Die zurückhal-
tende Form mit nach hinten herunterge-
zogener Schale begeistert sowohl Pend-
ler, BMX-Fahrer als auch Inline-Skater. 
Durch seine vielen Belüftungsö�nungen 
hilft er, einen kühlen Kopf zu bewahren. 

Belüftung:  20 Ö�nungen
Gewicht:  276 g (M, ohne Visier)
Einstellsystem: Ringsystem
Komfort:  herausnehmbare, wasch-
  bare Comfort Pads mit 
  Netzschutz, mit zu- 
  sätzlichen Ersatzpads 
Technologie:  In-Mould Microshell
Visier:  Ansteckvisier

BICYCLE HELMET  ›MOVE‹

Our latest generation of multi sport 
and commuter helmet. Commuters, 
BMX riders as well as inline skaters will 
love this reserved shape with tucked in 
shell on the back. It helps to keep cool  
through its numerous ventilation holes. 

ventilation:  20 holes
weight:  276 g (M, w/o visor) 
adjustment 
system:  ring system
comfort:  removable, washable  
  comfort pads with 
  �y net, with additional  
  replacement pad set 
technology:  In-Mould Microshell
visor:  stick-on visor

Tested according 
to EN 1078

731898 
 

UVP 9,90 €

HELMLICHT  ›LIGHT TRI‹

• für Mighty ›Move‹ Helm 
(Art. 731844-7)

• 6 rote LEDs
• 3 Funktionen (Dauerlicht, 2 x Blinklicht)
• inkl. Batterie (CR 2032)

HELMET LIGHT  ›LIGHT TRI‹

• for Mighty ›Move‹ helmet 
(art. 731844-7)

• 6 red LEDs
• 3 functions (steady light, 2 x flashing 

light)
• incl. battery (CR 2032)

731299 
 

UVP 99,90 €

731298

Größe L, 57 - 61 cm (Erwachsene) size L, 57 - 61 cm (adult)

Größe M, 53 - 56 cm (Jugend/Kind) size M, 53 - 56 cm (youth/kid)

DOWNHILL HELM  ›FALL OUT‹

Maximale Sicherheit ohne  Kom- 
 promisse! Dies war die Vorgabe bei 
der Entwicklung des ›Fall Out‹ - Helms. 
Als Vollvisierhelm ist er für den harten 
 Downhilleinsatz o. Ä. konzipiert. Die 
 spezielle Thermoplast-Hartschale mit 
den  Metallgitterversteifungen kann 
auch harte Einschläge wegstecken. 

Belüftung:  18 Ö�nungen
Gewicht:  870 g (M, mit Visier)
Komfort:  herausnehmbare, wasch-
  bare Polsterung
Technologie:  Thermoplast Hartschale 
  mit Metallgitter-
  versteifung
Visier:  abnehmbares Anschraub-
  visier

DOWNHILL HELMET  ›FALL OUT‹

Maximum safety without  compromise! 
This was the main premiss for the de-
velopment of the ›Fall Out‹ helmet. As 
a full visor helmet it was designed for 
hardcore usage, like downhill riding or 
similar. The special thermoplast hard 
shell with metal mesh reinforcements 
can even absorb hard impacts.

ventilation:  18 holes
weight: 870 g (M, with visor)
comfort:  removable, washable 
  comfort pad
technology:  thermoplast hard shell  
  with metal mesh 
  reinforcement
visor:  detachable screw-on 
  visor

Tested according 
to EN 1078
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BMX HELM  ›X-STYLE‹

Unser besonders stabiler Helm für 
 viele Gelegenheiten - nicht nur BMX! 
Durch seine besonders stoßfeste ABS 
 Hardshell Technologie kann er einiges 
 wegstecken. Trotzdem sorgt er durch 
 seine  zahlreichen Belüftungsö�nungen 
und  Einstellmöglichkeiten für ein gutes 
Klima.

Belüftung:  14 Ö�nungen
Gewicht:  483 g (M)
Einstellsystem: austauschbares  
  Ringsystem
Komfort: Comfort Pads
Technologie:  ABS Hardshell
Visier:  ohne

BMX HELMET  ›X-STYLE‹

The X-Style is our extra robust helmet 
for many situations - not only for BMX! 
It can absorb a lot through its  specially 
made shock proof ABS hardshell 
technology. Nevertheless, through its 
many ventilation holes and adjustment 
 possibilities it provides comfort and 
 cooling.

ventilation:   14 holes
weight:   483 g (M)
adjustment system: interchangeable
   ring system
comfort:   comfort pads 
technology:   ABS Hardshell
visor:  none

Design: Bear, matt sand 
Größe L, 60 - 63 cm (Erwachsene)

design: Bear, matt sand 
size L, 60 - 63 cm (adult)

731295 
 

UVP 39,90 €

Design: Raven, matt anthrazit  
Größe L, 60 - 63 cm (Erwachsene)

design: Raven, matt anthracite 
size L, 60 - 63 cm (adult)

731293

Größe L, 60 - 63 cm (Erwachsene)731225 size L, 60 - 63 cm (adult)

Größe M, 54 - 58 cm (Jugend) size M, 54 - 58 cm (youth)

design: Rose redDesign: Rose Red

731224

Größe L, 60 - 63 cm (Erwachsene) size L, 60 - 63 cm (adult)

Größe M, 54 - 58 cm (Jugend) size M, 54 - 58 cm (youth)

Design: Snow White design: Snow White

731223

731222

Größe L, 60 - 63 cm (Erwachsene) size L, 60 - 63 cm (adult)

Größe M, 54 - 58 cm (Jugend) size M, 54 - 58 cm (youth)

Design: Metal black design: Metal black

731221

731220

Größe L,  60 - 63 cm (Erwachsene)731229 size L, 60 - 63 cm (adult)

Größe M, 54 - 58 cm (Jugend) size M, 54 - 58 cm (youth)

design: YellowDesign: Yellow

731228

Größe L, 60 - 63 cm (Erwachsene) size L, 60 - 63 cm (adult)

Größe M, 54 - 58 cm (Jugend) size M, 54 - 58 cm (youth)

Design: Sky Blue design: Sky Blue

731227

731226

Tested according 
to EN 1078

KINDERHELM 
›YOUNG HAWK‹

Der Young Hawk beweist: Jugendhelm 
und sportliches Design müssen sich 
nicht ausschließen! Er ist ein bemerkens-
werter, sehr leichter Jugendhelm mit 
 hohem Komfort und toller Sicherheit 
dank In-Mould-Technologie. Und mit 20 
 Ö�nungen hält er den Kopf Ihres Kindes 
kühl.
Belüftung:  20 Ö�nungen
Gewicht:  198 g
Einstellsystem: Ringsystem mit Re�ex
Komfort:  herausnehmbare, wasch-
  bare Comfort Pads, mit 
  zusätzlichem Ersatz-
  Pad-Set
Technologie:  In-Mould Microshell
Visier:  Ansteck visier 
Größe: XS/S, 48 - 55 cm 
  (universal)

CHILDREN HELMET 
›YOUNG HAWK‹

The Young Hawk proves that also a youth 
helmet can have a sporty design. It is a 
remarkable, very light youth helmet with 
high comfort and great safety thanks 
to In-Mould-technology. And with 20 
 ventilation holes it keeps the head of your 
child cool. 

ventilation:  20 holes
weight:  198 g
adjustment 
system:  ring system 
  with re�ex
comfort:  removable, washable com - 
  fort pads, with additional 
  replacement pad set
technology:  In-Mould Microshell
visor:  stick-on visor
size:  XS/S, 48 - 55 cm (universal)

731887 
 

UVP 39,90 €

731886 ›Black Young Hawk‹

›White Young Hawk‹

›Black Young Hawk‹

›White Young Hawk‹

198 g 

REFLEX

2 in 1
MTB + RACE

ventilation holes it keeps the head of your 

Tested according 
to EN 1078
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Größe S,  52 - 56 cm

Größe S,  52 - 56 cm

Größe S,  52 - 56 cm

731885 
 

UVP 24,90 €

size S,  52 - 56 cm 

size S,  52 - 56 cm 

size S,  52 - 56 cm 

REFLEX

731884

731883

731882

731881

731880

Größe XS,  48 - 54 cm

Größe XS,  48 - 54 cm

Größe XS,  48 - 54 cm

size XS,  48 - 54 cm 

size XS,  48 - 54 cm 

size XS,  48 - 54 cm 

›Sweet‹, pink ›Sweet‹, pink

›Race‹, schwarz / gelb ›Race‹, black / yellow

›Zoo‹, weiß ›Zoo‹, white

KINDERHELM  ›JUNIOR‹

Was ist das wichtigste an einem Kinder-
helm? Ganz klar die Sicherheit. Damit 
aber der Tragekomfort nicht zu kurz 
kommt, haben unsere Kinderhelme zahl-
reiche Einstellmöglichkeiten. Und zur 
Freude der Eltern macht das Helmtragen 
mit unseren attraktiven Designs auch 
noch Spaß! 
Belüftung:  12 Ö�nungen
Gewicht:  219 g (XS)
Einstellsystem: Ringsystem mit Re�ex
Komfort:  herausnehmbare, wasch-
  bare Comfort Pads, mit 
   zusätzlichem Ersatz-
   Pad-Set
Technologie:  In-Mould Microshell 
Visier:  integriert

CHILDREN HELMET  ›JUNIOR‹

What's the most important thing about 
children's helmets? Safety, of course. 
However, our children's helmets have 
numerous adjustment possibilities, so 
that comfort is not sacri�ced. Parents will 
see that wearing one of our fashionable 
children's helmets is safe and also fun!

ventilation:  12 holes
weight:  219 g (XS)
adjustment 
system:  ring system 
  with re�ex
comfort:  removable, washable 
  comfort pads, with
  additional replacement
  pad set
technology:  In-Mould Microshell
visior:  integrated

219 g 

Tested according 
to EN 1078
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96148 Baunach - Germany
Tel.: +49 (0) 95 44 94 44 - 0   
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HELMTASCHE

• praktische Transporttasche, z.B. für  
Reisen, Transport zum Wettkampf, ...

• sicherer Schutz durch verstärkte Schale
• mit Reißverschluss und Tragegri�
• mit Lüftungsö�nung
• Größe: ca. 30,5 x 24,5 x 18 cm 

(L X B x H)

HELMET BAG

• practical transportation bag, e.g. for 
travelling, transportation to races,...

• safe protection through reinforced 
shell

• with zip and carrying handle 
• with ventilation hole
• size: approx. 30.5 x 24.5 x 18 cm  

(L x W x H)

731899 
U 

16,90 €




