X.WST 2
EIGENSCHAFT
(X-MATRIX)
- X-MATRIX shale (Multiaxiale glasfaser, organische 3D fasern,
spezielle fasern aus multiaxialem armida und verstärkung aus kohlenstoff);
- Helmschalengrößen: 3 (XXS-S | M-L | XL-XXXL);
- Visier PC Lexan mit anti-beschlag position und super verschluss;
- X-Lock für einen schnelle austausch des visiers;
- Visier mit vorbereitung für Pinlock;
- Panoramisches sichtfeld;
- Sonnenvisier;
- Verschluss mit Doppel-Ring in D form;
- System Emergency Strap V2 zur abnahme der seiten;
- Nachtsicht – Reflektoren an den seiten und hinten am helm;
- Besonders ausgelegter kinnbereich zur vermeidung von verletzungen
der brust, die durch frontalunfälle verursacht werden können;
- X-MART Dry gewebe;
- Auskleidung mit anti-allergischen und anti-transpirationseigenschaften;
- Seitliche verkleidung 3D, abnehmbar, einstellbar und waschbar;
- Deflektor im kinnbereich;
- Helm mit aerodynamischem profil;
- Ergo Padding System;
- Dynamisches luftsystem – 3 lufteinlässe;
- Ventilation des kinnbereichs;
- Vorbereitet für die verwendung des intercom systems NEXX X.COM.

SPEZIFIKATIONEN
Gewicht: 1550 grs +/- 50 grs
Helmschalengrößen: XXS ao XXXL
Homologation: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.WST 2
EIGENSCHAFT
(Carbon)
- Kohlefaser;
- Helmschalengrößen: 3 (XXS-S | M-L | XL-XXXL);
- Visier PC Lexan mit anti-beschlag position und super verschluss;
- X-Lock System für einen schnelle austausch des visiers;
- Visier mit vorbereitung für Pinlock;
- Panoramisches sichtfeld;
- Sonnenvisier;
- Verschluss mit doppel-ring in D form;
- System Emergency Strap V2 zur abnahme der seiten;
- Nachtsicht – Reflektoren an den seiten und hinten am helm;
- Besonders ausgelegter kinnbereich zur vermeidung von verletzungen
der brust, die durch frontalunfälle verursacht werden können;
- X-MART Dry gewebe;
- Auskleidung mit anti-allergischen und anti-transpirationseigenschaften;
- Seitliche verkleidung 3D, abnehmbar, einstellbar und waschbar;
- Deflektor im kinnbereich;
- Helm mit aerodynamischem profil;
- Ergo Padding System;
- Dynamisches luftsystem – 3 lufteinlässe und 2 luftauslässe;
- Ventilation des kinnbereichs;
- Vorbereitet für die verwendung des intercom systems NEXX X.COM.

SPEZIFIKATIONEN
Gewicht: 1450 grs +/- 50 grs
Helmschalengrößen: XXS ao XXXL
Homologation: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

