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Zudem fehlt bei Inmold-helmen die 
dauerhafte Verbindung zwischen Innen- 
und Außenschale; sie lässt sich wie bei 
einem gekochten ei leicht abschälen, 
sobald ein stück der schale erfasst 
werden kann.

die meisten Inmold-helme erfüllen wie alle ked®-helme die europäische Norm Ce eN 
1078. sie gelten als sicher. die überwiegende Zahl aller Inmold-helme werden über die 
discounter in den handel gebracht und zumeist in Fernost produziert.

hinter dem Begriff Inmold steht ein herstellungsverfahren, bei dem in einem 
Arbeitsgang die ePs-Innenschale bei starker hitze unter die microshell-Außenschale 
geschäumt wird. Bei starker druckbelastung reagieren Inmold-helme gegenüber 
ked®-helmen wesentlich spröder und weniger elastisch. eingeschäumte käfige 
können diese druckeinwirkung nur bedingt abfangen. ein Bruch mit deutlichem 
knacken ist oft die Folge.

sicher
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mehr als sicher

Bei dem von uns entwickelten maxshell®-
Verfahren wird die Außenschale in einem 
zweiten Arbeitsgang unlösbar kaltver-
schweißt. der Verbund ist gegenüber 
Inmold-helmen deutlich elastischer bei 
druckbelastung. 

maxshell®-AusseNsChAle

2-komPoNeNteN- 
VerBuNdmAtrIx

ePs-INNeNsChAle

3



mehr spielraum für dekorideen
Attraktive, brillante effektdekore und innovative matt/Glanz-wechsel der Außenschale 
geben ked®-helmen den besonderen, einzigartigen look. möglich werden diese design-
features, weil die Außenschale nicht der starken hitzebelastung des Inmold-Verfahrens 
ausgesetzt wird.

maxshell® - pluspunkte

maximale eps-abdeckung
mit dem maxshell®-Verfahren können wir den maximalen helmbereich bis in die lüf-
tungsöffnungen hinein abdecken. das ergebnis ist der technisch hochwertige look unserer 
helme.
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unterboden
Auch der ked®-typische, großflächige unterkantenschutz kann über unser maxshell®-
Verfahren realisiert werden – ein entscheidender Pluspunkt bei harter Alltagsbelastung 
insbesondere bei City- und kinderhelmen.

perfekte verarbeitung
maxshell®-helme von ked® unterscheiden sich schon rein äußerlich von Inmold-helmen. 
durch das nachträgliche Verbinden der robotergefrästen Außenschale bestechen ked®-helme 
durch präzise und exakte Übergänge im kantenbereich. Vorbild sind für ked® die bekannt 
makellosen spaltmaße der schwäbischen Autobauer in unserer Nachbarschaft.
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katzenaugen reflektieren

5. November 2009

*Nachgestellte Aufnahme mit professionellem tierdarsteller. der katze geht es gut!
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reflektieren und leuchten:
Aktiv leuchtende led-Blinklichter sind besser zu erkennen als reflektoren. Jedes 
QuICksAFe®- und QuICksAFe® troNIC-Verstellsystem verfügt über 4 weithin sicht-
bare leds (ab 2011 alle modelle zusätzlich mit rückstrahler). wir denken, ein lebens-
rettender unterschied.

quicksafe® leuchtet
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verdammt fummelig
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verdammt praktisch

zu ende gedacht:
Viele Anpassungssysteme sind fummelig und nerven eltern wie kinder. ked® hat das 
helmverstell- und Gurtsystem zu ende gedacht. Praktische detaillösungen wie QuICk-
sAFe® und QuICkstoPP® sowie sprichwörtliche Passform machen den unterschied.

rasterschloss

Gurtstraffer

Gurtclip

QuICkstoPP®
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jeder hat seinen eigenen kopf
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wir den passenden helm

jeder kopf ist individuell!
testergebnisse bestätigen immer wieder den überragenden tragekomfort und die op-
timale Passform der ked®-helme im internationalen Vergleich. Zur individuellen ein-
stellung der Passform hat ked® ein intelligentes 3-Punkt-Anpassungssystem entwi-
ckelt, welches durch einfachste Bedienung überzeugt. 

seIteNANsICht

uNtersICht

1 vertical head fit
einstellung höhe kopfring + -

lateral head fit 
einstellung kopfbreite + -

2 quicksafe®

einstellung kopfumfang + -
3

das ked®-3-punkt-anpassungssystem: höhe, breite, kopfumfang

1

3

2

32
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ganz schön lange
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sie
wir

ganz schön schnell

direkt ab werk
mit unseren helmen mAde IN GermANy sind wir ganz bei Ihnen! Als einzige deutsche 
helmmarke mit eigener Inhouse-Fertigung sind wir in puncto schnelligkeit und Flexi-
bilität nicht zu schlagen – schon gar nicht von Fernost-Anbietern.
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paganini visor

· nur 260 g

·  m (52-58cm) 
 l (57-62 cm)

· empf. Vk: 79,95 € 

11 329 169 
BlACk orANGe

11 329 002 
BlACk

11 329 166 
BlACk red

11 329 167 
BlACk Blue

11 329 168 
BlACk GreeN

11 329 170 
BlACk yellow

paganini
· nur 260 g

· m (52-58cm) 
 l (57-62 cm)

· empf. Vk: 74,95 € 
11 326 037 

whIte red
11 326 043 

whIte Blue
11 326 065 

whIte mAGeNtA

11 326 153 
whIte GreeN

11 326 013 
whIte

certus
· nur 270 g

· m (52-58cm) 
 l (57-63 cm)

· empf. Vk: 44,95 € 

 

11 328 004 
Blue

11 328 181 
whIte GreeN

11 328 023 
whIte Grey

11 328 002 
BlACk

11 328 161 
GreeN

11 328 011 
tItAN

paganini race

· nur 197 g

·  m (52-58cm) 
 l (57-62 cm)

· empf. Vk: 99,95 €

11 332 013 
whIte

innovationen 2011
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tronus
· nur 270 g

· m (52-56cm) 
 l (55-63cm)

· empf. Vk: 39,95 € 

 

opus
· nur 310 g

· m (52-58cm) 
 l (56-62 cm)

· empf. Vk: 44,95 € 

 

11 327 005 
red

11 917 072 
whIte sIlVer

11 327 013 
whIte

11 917 037 
whIte red

11 327 004 
Blue

11 917 043 
whIte Blue

11 327 043 
whIte Blue

11 917 079 
ANthrACIte BlACk

11 327 037 
whIte red

11 327 010 
ANthrACIte

11 917 153  
whIte GreeN

frox
· nur 330 g

· m (52-57cm) 
 l (56-62 cm) 
 xl (60-64cm)

· empf. Vk: 49,95 € 

 

11 504 182
BrowN sIlVer

11 504 071
BlACk mAtt

11 504 161
GreeN

11 504 183
lIGhtBlue

11 504 013
whIte

11 504 030
BlACk sIlVer
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ked® 
d-h-G knauer Gmbh

kleines wegle 2 
d-71691 Freiberg am Neckar

tel. +49 71 41-7 91 92 93 
Fax +49 71 41-7 91 92 92

info@ked-helmsysteme.de, www.ked-helmsysteme.de


