
HYBRID KonstRuKtIon:
diese einzigartige konstruktion vereint das Beste 
von in-mold- und Hard-shell-Bauweise. die 
in-mold-struktur im unteren Helmbereich sorgt 
für ein federleichtes gesamtgewicht, während 
die Hard-shell-Oberschale eine verbesserte 
Belüftungsregulierung durch active matrix venting™ 
ermöglicht und zudem sehr widerstandsfähig ist.

In-MoLD KonstRuKtIon:
in-mold ist eine hochwertige Bauweise für ultra-
leichte Helme, bei der ein eps-kern in eine leichte 
polycarbonat-schale formgepresst wird. diese 
Helme sind so leicht, dass man sie beim tragen 
gar nicht mehr bemerkt.

HARD sHELL KonstRuKtIon:
Hard-shell-Helme sind äußerst langlebig und 
sehen immer gut aus – egal, wie oft man sie 
benutzt. diese Helme schützen den kopf bei einem 
aufprall mit ihrem leichten eps-schaum, der mit 
einer robusten, spritzgegossenen aBs-Oberschale 
verbunden ist.

helm Technologie
schutz, tragekomfort und style – nach diesen Faktoren richten sich die  
technologien der k2 Helmkollektion. der wichtige erste schritt des entwick-
lungsprozesses besteht darin, die perfekte passform zu finden. K2 features 
wie das Full-Wrap innenfutter und die Fit-systeme garantieren den opti-
malen individuellen sitz. der Helm liegt den ganzen tag über bequem und 
sicher am kopf an, so dass man sich voll auf das skifahren konzentrieren 
kann. die K2 Kollektion 2014/15 bietet hervorragende Belüftungslösungen, 
leichte designs, exzellente goggle-Kompatibilität und eine große auswahl 
an farben, so dass jeder findet, was er sucht. 
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das durchgehende und waschbare Helmfutter legt sich angenehm 
um den kopf und bewirkt so den unschlagbaren sitz der k2-Helme. 
der mesh-stoff im oberen Bereich transportiert Feuchtigkeit, ist 
atmungsaktiv und verhindert Hitzeentwicklung. Für besseren sitz und 
höheren tragekomfort sind sowohl das K2dialed™ fit system als 
auch das 360 K2dialed™ fit system und K2 Baseline audio nahtlos 
in das Helmfutter integriert. 

das K2 level 3 Baseline audio-system stellt auf einfachste 
Weise eine direkte Verbindung zu mobilen geräten her. Bei den 
entsprechenden K2-helmen sind die lautsprecher in den Baseline 
audio earpads vorinstalliert. sie sind so gut versteckt, dass man sie 
erst bemerkt, wenn die musik angeht. Wenn man ohne musik oder 
telefonate ski fahren möchte, lassen sich die lautsprecher einfach 
aus den earpads entfernen. dank des neuen, im kabel integrierten 
audio-Controllers ist das gerät leichter zu bedienen als je zuvor 
und die mediathek ist immer schnell zur Hand.

mit active matrix venting™ lässt sich der luftstrom im helmbelüftungssystem 
ganz leicht und auch während der Fahrt regulieren. mit einer einfachen  
Bewegung kontrolliert man große Belüftungsöffnungen und sorgt so jederzeit  
für ein optimales klima am kopf.

EN 1077:2007 F2040

zertiFizierung:
astm (f2040): der nordamerikanische sicherheitsstandard für ski- und snowboardhelme.

ce (en1077: 2007 class B): der europäische sicherheitsstandard für ski- und snowboardhelme. 
route, thrive & entity erFüllen zusätzlich:

cpsc 16 cfr 1203: der nordamerikanische sicherheitsstandard für fahrradhelme.
ce (en1078): der europäische sicherheitsstandard für fahrrad- und skateboardhelme. 

alle vorzüge des 360 K2dialed™ fit systems,  
kombiniert mit dem präzisen und qualitativ hochwertigen 
stellrad, das man von Boa® technologies kennt.  

BoA® Fs360 FIt sYstEM

das neue 360 K2dialed fit system™ ist die weiterentwicklung des klassischen 
K2dialedfit systems™. es liefert maximalen trage- und Bedienungskomfort.  
ein rundum verlaufender gurt verteilt den druck gleichmäßig über den gesamten 
kopf und sorgt für einen sicheren, bequemen sitz, den man mit einer einfachen 
drehung des stellrads feinjustieren kann. 

360 K2DIALED™ FIt sYstEM

das K2dialed™ fit system ermöglicht unabhängig von der Kopfform einen 
perfekten sitz des Helms. das ergonomische und verstellbare 3-punkt-interface 
gewährleistet mit einer einfachen drehung des stellrads eine optimale und 
individuelle passform, die man sogar während der Fahrt justieren kann.  
helme mit K2dialed™ fit system sind genau das richtige für dich!

K2DIALED™ FIt sYstEM

Durchgehendes helmfutter
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