
DIE RICHTIGE GRÖSSE 
Wussten Sie, dass nach einer britischen Studie nicht weniger als 60% aller Motorradfahrer einen 
(viel) zu großen Helm benutzen? 
 
Ein besser sitzender und komfortablerer Helm ist ein besserer Helm. Warum? Er gibt Ihnen die 
Möglichkeit sich voll auf die Strasse zu konzentrieren und wachsam zu bleiben. Nicht nur für einen 
Moment, sondern damit Sie viele Stunden und Tage das einmalige Gefühl des Motorradfahrens 
genießen können. Um diese einmalige Passform zu erreichen verwendet ARAI Schalen in 
unterschiedlichen Formen für unterschiedliche Köpfe. Nicht nur für Europa, sondern auch für 
Asien und die USA. Darüber hinaus bietet ARAI die Möglichkeit durch wechselbare Wangen- und 
Kopfpolster in unterschiedlichen Stärken und Dicken, den Helm individuell an jeden Kopf 
anzupassen. So wird der Helm passend für wirklich jeden Kopf. 

SO BESTIMMEN SIE IHRE HELMGRÖSSE: 
Verschiedene ARAI Modelle haben unterschiedliche Passformen, bezogen auf das jeweilige 
Modell, den Einsatzzweck oder den Schalentyp. Manche Modelle passen ehr auf runde 
Kopfformen, manche eher auf ovale. Probieren Sie am besten alle ARAI Helme bevor Sie sich für 
Ihr Modell entscheiden. 
 
Beginnen Sie damit, Ihren Kopfumfang zu messen, damit Sie einen ersten Hinweis auf die 
benötigte Größe erlangen. Wie in der Illustration gezeigt, nehmen Sie ein Maßband und messen 
Sie den Kopfumfang in cm einmal um den Oberkopf herum, über der Stirn, an der breitesten 
Stelle. 
 
Probieren Sie jetzt einen Helm in der zuvor ermittelten Größe. Er sollte zunächst im 
Oberkopfbereich passen. Achten Sie an dieser Stelle noch nicht auf die Passform im Bereich der 
Wangenpolster. Diese Bereiche werden erst in einem späteren Schritt angepasst. Zunächst muss 
der Helm im oberen Bereich passen. 
 
Wie man das macht? Entfernen Sie die Wangenpolster und probieren Sie die verschiedenen 
Modelle bis Sie das Gefühl haben das der Helm im Oberkopfbereich fest und “saugend” sitzt und 
passt. Das Polster muss rund um den Oberkopf überall anliegen und spürbar sein, ohne einen 
unangenehmen Druck auszuüben. 
 
Abschließend werden ARAI’s wechselbare Wangenpolster angepasst. Diese sind in 
unterschiedlichen Stärken (ebenso wie bei einigen Modellen das wechselbare Kopfpolster) 
erhältlich und erlauben nun eine individuelle Anpassung an den jeweiligen Kopf, nachdem der 
Oberkopfbereich richtig sitzt. 
 
Neben der Möglichkeit des Wechselns der Wangenpolster, sind einige Modelle bereits mit den 
neuen “Peel away” Wangenpolstern und/oder dem “Peel away” Kopfpolster ausgestattet. Bei 
diesen Polstern haben Sie die Möglichkeit, durch das einfache Entfernen einer 5mm dicken 
Schaumstofflage selber eine Anpassung vorzunehmen und für mehr Raum im Helm zu sorgen, 
wenn dies nötig sein sollte. 

 

 

 



GRÖSSENTABELLE 

 

GRÖSSE / KOPFUMFANG 
 
XXXS = 49-50cm 
 
XXS = 51-52cm 
 
XS = 53-54cm 
 
S = 55-56cm 
 
M = 57-58cm 
 
L = 59-60cm 
 
XL = 61-62cm 
 
XXL = 63-64cm 
 
XXXL = 65-66cm 



Bis zu 6 unterschiedliche Aussenschalengrößen 

Anders als andere Hersteller produziert ARAI für die meisten seiner Modelle eine Außenschale für 
jeweils zwei Helmgrößen. Für manche Modelle sogar noch mehr. So werden für die Sondergrößen 
XXXS (49-50cm) und XXXL (65-66cm) eigene, geprüfte Schalengrößen verwendet. So mancher 
Mitbewerber scheitert schon an zwei oder drei Schalen für sein komplettes Programm. 
 
Der Vorteil der Verwendung von unterschiedlichen Schalengrößen (anstatt die Größen nur durch 
die Verwendung von dickem oder dünnem Polstermaterial zu erreichen) liegt darin, dass bei 
dieser Vorgehensweise erreicht wird, dass durch alle Größen hindurch immer eine gleichmäßige 
Schalen- und Polsterstärke verwendet werden kann. Dies garantiert durch alle Größen hinweg 
immer gleichmäßige Schlagdämpfungswerte und optimale Sicherheit. Neben dem kosmetischen 
und ästhetischen Aspekt einer viel zu großen Helmschale bei einem kleineren Menschen, kann 
die Verwendung eines zu großen Helmes im Falle eines Unfalles auch schlimmstenfalls 
zusätzliche Schäden hervorrufen. 
 
Neben den unterschiedlichen Schalengrößen ist ein weiteres Merkmal von ARAI die Verwendung 
unterschiedlicher Passformen für verschiedene Modelle. Da ist zum Beispiel die sogenannte G-
Schale für runde Köpfe oder die L-Schale für eher schmale, ovale Kopfformen. ARAI hat im Laufe 
der Jahre unterschiedliche Schalen und Passformen für Europa, Asien und die USA entwickelt, 
weil die Menschen in den verschiedenen Kontinenten unterschiedliche Kopfformen haben. 

 

 


