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Mit dem Lazer One+ sind Kinder & Jugendliche sicher und stylisch
unterwegs

Pimp up your helmet
Der Frühling steht in den Startlöchern, da zieht es die Kinder und Jugendlichen

nach draußen. Egal, ob sie auf dem Fahrrad, dem Skateboard oder den

Inlineskates unterwegs sind, eines sollten sie dabei nie vergessen: den Kopf mit

einem Helm zu schützen. Das zu erreichen, ist nicht immer ganz einfach und den

meisten Eltern wohl bekannt. Der Fahrradhelm gefällt nicht oder ist aus Sicht

vieler Teenager uncool. Der belgische Helmhersteller Lazer bietet mit dem One+

die Lösung und sorgt für extravaganten Schutz. Das mitgelieferte Sticker-Set

verleiht jedem einzelnen Helm einen individuellen Touch.

Der One+ von Lazer ist ein vom Skaten inspirierter Fahrradhelm. Die robuste

Hartschalenkonstruktion hält Stößen stand, während das integrierte Verstellsystem einen

sicheren und bequemen Sitz ermöglicht. Per Drehrad kann es an die individuelle Kopfform

angepasst werden. Zudem lässt sich der One+ durch die vertikale Einstellung an den Hinterkopf

anpassen, so dass der Helm richtig sitzt und dabei nicht drückt. Insgesamt 16

Belüftungsöffungen halten den Kopf auch an warmen Tagen kühl.
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Ganz nach dem Motto „Pimp up your helmet“ lässt sich der One+ mit den im Lieferumfang

enthaltenen Aufklebern ganz nach Belieben aufpeppen. So können Mädchen und Jungen den

weißen oder schwarzen Helm mit den coolen Motiven ganz nach ihrem Geschmack und eigener

Kreativität bekleben. Die Sticker-Sets sind auch einzeln erhältlich, so dass sie auch zum

Verschönern von anderen Lieblingsteilen eingesetzt werden können. Des Weiteren können sie

für Geschwister zugekauft werden, die beispielsweise aufgrund der Größe ein anderes

Helmmodel tragen. Die UVP für zusätzliche Aufkleber liegt bei 5,99 Euro. Das Sticker-Set

„Royalty“ enthält eher mädchenhafte Stickermotive und ist im Lieferumfang beim weißen One+

enthalten. Bei der schwarzen Variante des One+ sind die Aufklebermotive eher für Jungen

ausgelegt.

Technische Daten im Überblick:

Einfache Größenanpassung durch das Turnfit® Verstellsystem

Inklusive Sticker-Set „Royalty“ oder „Explorer“

16 Belüftungsöffnungen

LED-Licht optional erhältlich (UVP: 9,95 €)

Farben: White (+ Sticker-Set „Royalty“), Black (+ Sticker-Set „Explorer“)

Größe: 52–56 cm

UVP: 49,95 €"

 

Hinweise für Redakteure:

Bildmaterial kann unter unten stehendem Link heruntergeladen werden:



Bildmaterial Lazer One+.zip
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