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Z U B E H Ö RAUSPROBIERT

helm-Umsteiger anderer Mar-
ken werden anfänglich eine 
deutlich spürbare Arretierung 
des Kinnbügels in offener Stel-
lung vermissen. Doch keine 
 Sorge, er bleibt oben, lässt sich 
aber auch mit einem kräftigen 
 „Nicken-Sie-mal“ beinahe kom-
plett schließen.

Eine weitere Innovation zeigt 
das beschlagfreie, weil Pinlock-

Nolan N 102 Klapphelm 

Helm-Gespräche   

Dass Italiener ein Gespür für 
gutes Design haben, ist be-
kannt. Dass Nolan, der Welt 
größter Helmproduzent aus dem 
italienischen Bergamo, sichere 
und komfortable Motorrad-
helme mit einem guten Preis-
Leistungs-Verhältnis macht, ist 
ebenfalls kein Geheimnis. Mit 
dem neuen Klapphelm N 102 
möchte Nolan nun Design, 
Funktion, Schutz und Komfort 
perfekt miteinander kombinie-
ren. Wir haben uns diesen in-
klusive „n-com“ Kommunika-
tionspaket besorgt und aus-
führlich erprobt. 

Schon die zahlreichen Aus-
stattungsdetails des N 102 ma-
chen Laune. Das VPS-Sonnen-
schutzvisier, die neue und funk-
tional abgestufte Visier-Raste-
rung, die serienmäßige Pinlock- 
Innenscheibe, die große Be- 
lüftungsöffnung am Kopf, das 
funktionelle Microlock-Kinnrie-
menschloss – all das stellt be-
reits auf den ersten Blick einen 
ordentlich Gegenwert zu dem 
mit unter e 300,– für einen 
Klapphelm moderaten Kauf-
preis dar. Doch das Vergnügen 
dauert an: Ein weiches, anti-
allergenes Komfortpolster und 

eine gut passende Innenschale 
hinterlassen schon beim ersten 
Aufsetzen des Helmes einen 
sehr angenehmen Trageein-
druck. Die Polsterung lässt sich 
übrigens komplett entnehmen 
und waschen, nur das Zurück-
bauen in den Helm verlangt 
 Geduld und Lust zum Fummeln. 

Neu und gewöhnungsbe-
dürftig ist der Zwei-Tasten-Öff-
nungsmechanismus des Kinn-
bügels, für den Daumen und 
Zeigefinger in gegenläufiger 
Bewegung zugreifen müssen. 
Einmal kapiert – zehn Mal pro-
biert und das Öffnen des gegen 
Fehlbedienung perfekt gesi-
cherten Verschlusses geht in 
Fleisch und Blut über. Nolans 
patentiertes Doppel-Gelenk-
System zieht übrigens auch 
beim N 102 den Kinnbügel bei-
nahe selbsttätig in die Höhe 
und hält ihn sicher oben. Klapp-
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Ausstattung + Verarbeitung  HHHH

Preis-Leistungs-Verhältnis  HHHHH

Preise:  N 102 Helm    e 284,50 bis e 299,50  
je nach Designvariante

 n-com Basic + Interkom Kit (2 Helme)  e 159,80 (e 209,70)
 n-com Basic + Bluetooth Kit (2 Helme)  e 269,80 (e 539,60)

H = nicht empfehlenswert / mangelhaft   HHHHH = sehr empfehlenswert / sehr gut

Perfekt für 
kommunika-
tive Reise-
motorradler: 
Nolans neues 
Klapphelm-
Highlight  
N 102  
mit n-com- 
System.   

veredelte große UV-Schutz- 
Visier: Dessen „nur“ dreifache 
Rasterung ist so abgestuft, dass 
beim Schließen die Stufe eins 
erst nach 2/3 der gesamten 
 Visieröffnung greift, die beiden 
weiteren Stufen sodann in her-
kömmlichen Abständen. Das 
verdutzt zunächst, besitzt aber 
im Alltag überraschenden Nutz-
wert, da die ersten beiden 

Nolan n-com Kommunikationssystem:
Nolan hat für seine Helm-Topmodelle N 102 sowie N 42 ein eigenes Kom-
munikationspaket entwickelt, das – modular aufgebaut – sowohl eine 
recht preisgünstige, kabelgebundene Biker-Sozia-Kommunikation ermög-
licht, als auch in der teuersten Ausbaustufe eine vollwertige Bluetooth-
Kommunikation mit Verbindung zu Sozia, Handy, MP3-Player, GPS-Navi 
und vielem mehr. Hierbei kann jeder explizit gekennzeichnete, „n-com“-
fähige Nolan-Helm nachträglich mit dem Kommunikationspaket ausge-
rüstet werden. Der Einbau ist nicht zuletzt dank einer ausführlichen, be-
bilderten Anleitung sowie der perfekt vorbereiteten Helminnenschale ein-
fach, werkzeuglos und für handwerklich versierte Helmbesitzer innerhalb 
von 15 Minuten zu schaffen.

Die von uns mit zwei Helmen getestete Bluetooth-Variante muss 
 anschließend in einem einmaligen Vorgang „gepairt“, d. h., miteinander 
verbunden werden. Wiederum dank guter Anleitung ist dies problemlos 
innerhalb von einer Minute erledigt. Ab sofort erkennen sich beide Helme 
(„Master“ und „Slave“) automatisch, sofern man den Sklaven tunlichst 
zuerst aktiviert. Die Sprechverbindung zeigt zwar geringe Tiefen und 
 Fülle, ist gerade dadurch aber selbst bei hohen Geschwindigkeiten sehr 
gut verständlich. Für intensiven Musikgenuss, etwa über koppelbare 
 Radios oder MP3-Player, fehlen allerdings satte Bässe. Die Vorschriften 
der StVO sind hierbei zu beachten... 

Obwohl Nolans „n-com“ ohne 
Vox-Steuerung arbeitet und dem-
zufolge pausenlos sendet und emp-
fängt, ist das Grundrauschen nur  
im Stand bei absoluter Stille zu ver-
nehmen. Im Fahrtwind geht es voll-
kommen unter. Das mit Windschutz 
versehene Mikrofon arbeitet sauber 
und ohne Verzerrungen. Ein großes 
Lob verdient auch der winzige 
Systemakku, der auf unseren Test-
fahrten trotz intensivster Kommuni-
kation mit der Sozia erst nach einem 
Neun-Stunden-Arbeitstag nach 
 Energienachschub aus der Hotel-
steckdose piepste. Die Systembedie-
nung mittels handschuhtauglicher, 
spürbar unterschiedlich geformter 
Tasten links am Helm ist simpel,  
die Reichweite der Bluetooth-Ver-
bindung beträgt abseits des Sattels 
etwa zehn Meter, darüber hinaus 
verlieren sich die Helme und der 
„Master“ muss kurz aus- und wieder eingeschaltet werden. 

Auch Bluetooth-fähige Handys – in unserem Fall ein Nokia 6021 – lassen 
sich problemlos in das System integrieren, Anrufe werden sofort in den 
Helm weiter geleitet und sind über die Steuerungstasten des „n-com“ zu 
regeln, die Verbindung zum anderen Helm wird derweil unterbrochen. Die 
Sprachqualität der via „n-com“ aus dem Helm heraus getätigten Testan-
rufe wurde von der Gegenseite als ordentlich und verständlich bezeichnet. 

Unser Fazit: Nolan hat mit dem „n-com“-Baukasten ein umfassendes 
Kommunikationssystem entwickelt, das sich individuellen Bedürfnissen 
perfekt anpasst. Gut & günstig via Kabel für e 160,– oder etwas teurer 
(e 270,–) via Bluetooth – Sie haben die freie Wahl, bekommen aber in 
beiden Fällen einen guten bis sehr guten Gegenwert inklusive ca. 150 zu-
sätzliche Gramm Helmgewicht.    

Harmlose Bastelstunde: Das 
n-com-Paket ist gut vorbereitet 
und rasch installiert. 
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Cycle Spirit 0201 Textiljacke

Günstig und solide 

„Hoch funktionale Outfits für 
den Tourenfahrer und Allroun-
der“ sollen die Spezialität des 
Motorradbekleidungs-Herstellers 
Cycle Spirit sein. Seine Textil-
jacke „0201“ setzt in Blau und 
Silber zumindest einen frischen 
Farbakzent in der von Schwarz 
und Anthrazit dominierten 
 Szene. Doch wie steht es mit 
dem Nutzwert der Textiljacke? 
Wir haben sie seit März 2006  
im Gebrauch und ausgiebige 
 Erfahrungen gesammelt. 

Manchmal sind es ja über-
zeugende Kleinigkeiten, die so-
fort ins Auge springen. Bei der 
Cycle Spirit „0201“ Jacke sind 
es gleich zwei Detaillösungen, 
die ein echtes Aha-Erlebnis aus-
lösen: der endlich einmal aus-
reichend lang dimensionierte 
und damit uneingeschränkt 
Halstuch-taugliche Klettriegel 
am Kragen sowie eine Daumen- 
und Handgelenk-Stulpe in den 
Ärmeln, die bei Gebrauch so-
wohl das Hochrutschen der 
 Jackenärmel aus den Handschu-
hen verhindert, wie auch das 
An- und Ausziehen der Hand-
schuhe nach schweißtreibenden 
Touren deutlich erleichtert. 

Die weiteren Ausstattungs-
Details der „0201“ lesen sich im 
Grunde wie das Pflichtenheft 

einer guten Tourenjacke: Außen-
material aus, laut Hersteller, 
hoch reiß- und abriebfestem 
Airguard 500 D Polyamid-Spe-
zialgewebe; großflächige Mate-
rialverstärkungen plus CE-Pro-
tektoren an Schultern und Ell-
bogen (die Ellbogen-Schützer 
sind sogar höhenverstellbar, im 
Rückenfach steckt hingegen wie 
üblich ein Dummy); Drygate- 
Z-Liner Klimamembran, deren 
Wasserdichtigkeit wir bereits 
nach der ersten Tour mit der 
 Jacke bestätigen können; som-
merlich leichtes, angenehmes 
Netz-Innenfutter sowie sepa-
rate, wattierte und auszipp- 
bare Innenjacke für kalte Tage; 
neun reißverschluss-gesicherte 
Taschen (sieben außen, davon 
vier wasserdicht mit Labyrinth-
Verschluss, zwei innen) plus se-
parate Handytasche; ISO 4916 
Sicherheitsnähte an allen Sturz-
positionen; 3M Scotchlite Reflex-
streifen; Panzerreißverschluss 
mit breiter, wasserdichter und 
zusätzlich durch Druckknöpfe 

sowie Klettband gesicherter Ab-
deckung im Frontbereich und 
ein kurzer Verbindungs-Reiß-
verschluss für passende Hosen. 
Die individuelle Passform der in 
den Größen XS bis 5XL erhält-
lichen Jacke garantieren ein 
Kordelzug am Jackensaum, ein 
breiter, einstellbarer Taillengür-
tel, Druckknopfleisten an den 
Oberarmen sowie Reißver-
schlüsse an den Ärmeln. 

Der Schnitt der „0201“ ent-
spricht offensichtlich aktuellen 
europäischen Körpermaßen, die 
deutlich weit heruntergezogene 
Rückenpartie bildet eine groß-
flächige Überlappung zur Mo-
torradhose, die Ärmel sind er-
gonomisch vorgeformt und für 
Bikers übliche Sitzposition opti-

miert, so dass sich Besitzer  
von Standard-Kleidergrößen die 
Jacke auch bedenkenlos ohne 
Zu- oder Abschläge im Internet 
bestellen können.  

Unser Fazit: Die Cycle 
 Spirit Textiljacke „0201“ ist 
grundsolide und besitzt auf 
Grund ihrer Ausstattung sowohl 
für den ausgiebigen 3-Jahres-
zeiten-Tourenfahrer, als auch 
den täglichen Weg zur Arbeit 
hohen Nutzwert kombiniert mit 
einem frischen, modischen 
 Style. Ihr Sicherheitspaket ist 
mit 16 Euro zu komplettieren. 
Das Preis-Leistungs-Verhältnis 
der „0201“ setzt Maßstäbe, wir 
können sie ruhigen Gewissens 
empfehlen.        O.A.  

Setzt frische Akzente: die Cycle Spirit Jacke „0201“.   

Ausstattung + Verarbeitung HHHH

Preis-Leistungs-Verhältnis HHHHH

Preise: 
Jacke  e 139,95 bis e 159,95  
 je nach Größe
CE-Rückenprotektor  e 15,95

H = nicht empfehlenswert / mangelhaft   HHHHH = sehr empfehlenswert / sehr gut
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 Rasterungen eines Visiers beim 
Schließvorgang im Grunde im-
mer übersprungen werden. 

Die breite, zweistufige VPS-
Sonnenblende über dem eigent-
lichen Visier kann eine separate 
Sonnenbrille vollwertig erset-
zen, besitzt aber im Gegensatz 
zu manch innenliegender Lö-
sung den Nachteil, dass der 
Blendschutz nur bei komplett 
geschlossener Scheibe funktio-
niert. Der im Sommer sehr er-
frischende Effekt eines leicht 
geöffneten Visiers schließt den 
VPS-Komfort aus. Eine dicke, 
umlaufende Gummilippe sorgt 
für eine 100%ige Regendichtig-
keit der Scheibe. 

Apropos: Die große, zwei-
stufig variierbare Lüftungsklap-
pe im Stirnbereich sollte bei Re-
gen tunlichst geschlossen wer-
den, da ansonsten ordentlich 
Feuchtigkeit eindringen kann. 
Zwei verschließbare Schlitze 
rechts und links des Kinns 
 sorgen für Frischluftzufuhr an 
Visier und Nase. 

Die solide, 1.700 Gramm 
schwere (in Größe XL) Helm-
konstruktion mit Lexan-Außen-
schale, gut strukturierter Innen-
schale und dicker Polsterung 
reduziert den Lärm im Helm 
selbst auf Naked Bikes deutlich 
und komplettiert den hohen 
Komfort des N 102. 

Unser Fazit: Nolans aktu-
elles Highlight N 102 kann auch 
nach intensivem Gebrauch 
durchweg überzeugen, ja seine 
Komplettausstattung macht ihn 
rasch zu einem wertvollen, auf 
Grund seiner perfekten Pass-
form zudem vollkommen unauf-
dringlichen Begleiter im Alltag 
und auf Reisen. Eine erwäh-
nenswerte Schwachstelle konn-
ten wir bislang nicht entdecken. 
Den Helm gibt es in vier Varian-
ten und zwölf Farben sowie den 
Größen XS bis 2XL zu einem 
einwandfreien Preis-Leistungs-
Verhältnis inklusive 5-Jahres-
Garantie – wahrlich Gründe 
 genug für unsere uneinge-
schränkte Empfehlung.    O.A.  


