
	  

	  	  
	  
For	  Immediate	  Release:	  
	  

6D	  Helmets	  präsentiert:	  Die	  weltweit	  innovativste	  
Helmtechnologie	  jetzt	  auch	  in	  einem	  All-‐Mountain	  Bike-‐Helm!	  

	  
Brea,	  Kalifornien	  –	  6D	  Helmets	  LLC,	  der	  weltweite	  Innovationsführer	  in	  Sachen	  Helmtechnologie,	  
freut	  sich,	  die	  Einführung	  des	  neuen	  Mountainbike	  Trail	  Helms	  ATB-‐1T	  anzukündigen.	  	  
Der	  ATB-‐1T	  ist	  der	  erste	  All-‐Mountain	  MTB	  Helm	  der	  Welt	  mit	  der	  revolutionären	  Omni-‐Directional	  
Suspension™	  (ODS™)	  Technologie	  von	  6D	  Helmets.	  Ein	  technisches	  Meisterstück:	  ein	  leichter,	  
kompakter	  Trail-‐Helm,	  der	  alle	  Vorteile	  des	  revolutionären	  ODS-‐Systems	  bietet.	  Das	  patentierte	  
ODS-‐System	  schützt	  besser	  als	  jede	  andere	  Helmtechnologie	  über	  die	  komplette	  Bandbreite	  
möglicher	  Beanspruchungen	  und	  ganz	  speziell	  gegen	  die	  besonders	  gefährlichen,	  rotierenden	  
Kräfte,	  die	  zu	  den	  massivsten	  Verletzungen	  des	  Gehirns	  führen.	  
	  
UNVERBINDLICHE	  PREISEMPFEHLUNG:	  €	  279,95	  
	  
Der	  ATB-‐1T	  ist	  ab	  sofort	  in	  6	  unterschiedlichen	  Farbkombinationen	  und	  in	  der	  Größe	  Medium-‐
Large	  (55-‐59	  cm)	  erhältlich,	  XS-‐S	  bzw.	  XL-‐XXL	  gibt	  es	  ab	  dem	  Frühsommer.	  Die	  verfügbaren	  	  
Farben	  bzw.	  Farbkombinationen	  sind:	  	  Matt-‐Weiß;	  	  Matt-‐Schwarz;	  	  Matt-‐Grau/Matt-‐Weiss;	  	  
MattSchwarz/Matt-‐Gelb;	  Hochglanz-‐Blau/Matt-‐Schwarz;	  	  Hochglanz-‐Neonorange/Matt	  Grau;	  	  
Der	  ATB-‐1T	  übertrifft	  die	  Zertifizierungsnormen	  CPSC	  16CFR	  1203	  und	  EN	  1078.	  

	  
6D	  ATB-‐1T	  Technische	  Merkmale:	  
• Patentiertes ODS™-System (Omni-Directional Suspension)  
• Reduziert die Winkelbeschleunigung und niederschwellige Energie  
• Modulares ODS™ Trägersystem zwischen zwei entkoppelten EPS-Schalen 
• Außenschale aus Polykarbonat (3 Schalengrößen)  
• Außergewöhnlich effektives, regulierbares Belüftungssystem 
• Fidlock™-Kinnriemenverschluss  
• Komfortfutter – feuchtigkeitstransportierend, waschbar und antibakteriell 
• Verstellbares Visier 
• Kompatibel mit allen Schutzbrillen 
• Gewicht: 475 Gramm +/ - 50 Gramm 
• Garantie auf 1 Jahr beschränkt 
	  
	  
Über 6D Helmets: 6D Helmets LLC hat sich ganz dem Schutz unseres Gehirns verschrieben. 
Die patentierte Omni Directional Suspension™ (ODS) Technologie von 6D bietet einen bis dato 
unbekannten Schutz gegen Gehirnverletzungen. 6D wurde 2011 gegründet und ist Marktführer 
in Sachen Sicherheitstechnologie für Motorrad- und Fahrradhelme. Das ODS™-Technology ist 
exklusiv und ausschließlich in Helmen von 6D Helmets erhältlich. www.6Dhelmets.com 

Hochauflösendes Bildmaterial: http://news.sevengmbh.com/6d-mountainbike-trail-helm-atb-1t/ 
 
(Für den Vertrieb in Deutschland, Österreich u. Schweiz kontaktieren Sie bitte: 
http://www.passion-parts.com/) 


