USG Reithelme/Riding Helmets 2020/2021
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traditionell

elegant

»Comfort Glory«
!

Qualitativ hochwertig und elegant
High quality, in elegant design

!

Außenschale Mikrofaser mit schmalem Schild
Microfiber outer shell with small visor

!

Kunststoffstrasssteine auf der Schildoberseite
Shiny crystal stones on upper side of the helmet

!

Innenfutter soft, herausnehmbar und waschbar
Soft, removable and washable head liner

!

Gute Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze
Best air flow provided by louvers

!

Angenehm leicht und sehr komfortabel
Light weight, safe and very comfortable

!

Stufenlos größenverstellbar durch Justierrad
Stepless adjustable by rotary adjust system

1325 0017
schwarz; black, marine; navy
Größe/Size: XS (49-51); S (52-54);
M (55-57); L (58-61)
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109,95 €

»Comfort Glossy«

)
93,50 €

!

Qualitativ hochwertig und elegant
High quality, in elegant design

!

Außenschale Mikrofaser, regulierbares Visier
Microfiber outer shell with regular visor

!

Besonderer Look durch glitzerndes Mittelteil
Glittering middle part

!

Innenfutter soft, herausnehmbar und waschbar
Soft, removable and washable head liner

!

Gute Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze
Best air flow provided by louvers

!

Angenehm leicht und sehr komfortabel
Light weight, safe and very comfortable

!

Stufenlos größenverstellbar durch Justierrad
Stepless adjustable by rotary adjust system

1325 0021
schwarz; black
Größe/Size: XS (49-51), S (52-54),
M (55-57), L (58-61)
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elegant

elegant

)
109,95 €

»Comfort Rainbow«
!

Qualitativ hochwertig und elegant
High quality, in elegant design

!

Außenschale Mikrofaser, langes Visier
Microfiber outer shell with long visor

!

Toller Look durch farbwechselndes Mittelteil
Color changing middle part

!

Innenfutter soft, herausnehmbar und waschbar
Soft, removable and washable head liner

!

Gute Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze
Best air flow provided by louvers

!

Angenehm leicht und sehr komfortabel
Light weight, safe and very comfortable

!

Stufenlos größenverstellbar durch Justierrad
Stepless adjustable by rotary adjust system

1325 0020
schwarz; black
Größe/Size: S (52-54), M (55-57), L (58-61)
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»Comfort Sun Protect«
!

Qualitativ hochwertig und elegant
High quality, in elegant design

!

Großer Schirm für besseren Sonnenschutz
Large visor for sun protection

!

Glänzende Kristallsteine oberhalb des Schildes
Shiny crystal stones above the visor

!

Innenfutter soft, herausnehmbar und waschbar
Soft, removable and washable head liner

!

Gute Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze
Best air flow provided by louvers

!

Angenehm leicht und sehr komfortabel
Light weight, safe and very comfortable

!

Stufenlos größenverstellbar durch Justierrad
Stepless adjustable by rotary adjust system

1325 0018
schwarz; black
Größe/Size: S (52-54); M (55-57); L (58-61)
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»Comfort Jewel«
!

Qualitativ hochwertig und elegant
High quality, in elegant design

!

Mittelstück mit Glitzer besetzt
Glitter above the visor for a special look

!

Innenfutter soft, herausnehmbar und waschbar
Soft, removable and washable head liner

!

Gute Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze
Best air flow provided by louvers

!

Angenehm leicht und sehr komfortabel
Light weight, safe and very comfortable

!

Stufenlos größenverstellbar durch Justierrad
Stepless adjustable by rotary adjust system

1325 0022
schwarz; black, marine; navy
Größe/size: S (52-54), M (55-57), L (58-60)
Erhältlich ab / available from end of 10/2020!
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»Comfort Training«

59,50 €

)

»Comfort Champion«

93,50 €

!

Stoßabsorbierende Innenschale
Shock absorbing inner shell

!

Qualitativ hochwertiger Reithelm
High quality riding helmet

!

4-Punkt-Begurtung, soft unterlegt
four point harness, adjustable

!

ABS-Außenschale mit schmalem Schild
ABS outer shell with a small visor

!

Qualitätsverschluss von YKK®
High quality buckle by YKK®

!

Sehr gute Luftzirkulation
Best air flow

!

Sehr gute Luftzirkulation
Maximum air flow

!

Angenehm leicht und sehr komfortabel
Light weight, safe and very comfortable

!

Innenfutter herausnehmbar und waschbar
Removable and washable head liner

!

Stufenlos größenverstellbar durch Justierrad
Stepless adjustable, 4-point-harness

!

Beste Passform, weiches Nackenschutzpad
Best fit, extra-soft neck pad

1325 0019
schwarz; black

!

Einstell-Rad auf der Rückseite
Rotary adjust system

Größe/Size: XS (49-51); S (52-54);
M (55-57); L (58-61)

1325 0006
schwarz/schwarz; black/black
Größe/Size: XS-S (48-52 cm)
S-M (52-56 cm), M-L (56-60 cm)
rosa; rose
Größe/Size XS-S (48-52 cm)
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)
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»Comfort Tradition 2.0«
!

zeitloses Design, qualitativ hochwertig
timeless design, high quality

!

Synthetikleder an Begurtung für traditionellen Look
synthetic leather on 4-point-harness

!

angenehm leicht und sehr komfortabel
light weight and very comfortable

!

softes, herausnehmbares und waschbares Innenfutter
soft, removable and washable head liner

!

stufenlos größenverstellbar durch Justierrad
stepless adjustable by rotary adjust system

1325 0015
schwarz; black
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Größe/Size: XS (49-51 cm), S (52-54 cm),
M (55-57 cm), L (58-60 cm)
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Industriestraße 6 . D 63633 Birstein
www.usg-reitsport.de . info@usg-reitsport.de

Tel. ++49(0 ) 60 54 / 909 77-0
Fax ++49(0 ) 60 54 / 909 77- 99

