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AcTION!

BALTIkUm

Neue Allrounder von 
BmW, kTm, Yamaha,  
Honda und mV Agusta

Europas Nordosten jetzt entdecken
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Saisontest V-Strom Großglockner-Runde  Saisontest Bekleidung 
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neuheitenflut für 2015: nolan dreht auf 
Mit gleich sechs neuen Helmen und einer völlig neu entwickelten Bluetooth-Kommunikationseinheit, die auch an  
Helme anderer Hersteller montiert werden kann, setzt die Nolangroup ihre Duftmarken für die Saison 2015.
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Die in Italien entwickelten und 
produzierten Helme der Mar-

ken Nolan sowie X-lite sind in ihrer 
Bandbreite und den damit verbun-
denen Einsatzmöglichkeiten kaum 
noch zu übertreffen. Der X-661 ist 
das neue touren-sport liche Ein-
stiegsmodell in die X-lite-Welt. Auf 
Basis des X-603 hat die italienische 
Helm-Edelschmiede ein komplett 
neues Modell für die Saison 2015 
entwickelt. Es überzeugt neben 
s e i n e r  

b e to nt 
sportlichen Optik 

durch seine komplette Komfort-
Ausstattung mit bequemem Innen-
futter, integrierter Sonnenblende 
und Vorbereitung für das eigene 
Kommunikationssystem N-com X-
Series BX4+.

Einer für alles – diese Maßgabe er-
füllte der X-551 von X-lite schon 
bisher wie kaum ein anderer Helm 
auf dem Markt. Egal, ob Enduro-
tour, einen Ausflug auf die Cross-
piste oder eine flotte Runde auf der 
Hausstrecke: Der hochwertige 
Verwandlungskünstler macht alles 
problemlos mit. Als „GT“-Version 
ab sofort sogar noch mit einem 
deutlichen Komfortplus, schließ-
lich sorgt die aktuelle Unitherm2-

Innenausstattung mit ihren 
neu designten 
Wangenpolstern 

für ein optima-
les Tragege-
fühl. Eben ein 
echter „Gran 
Tu r i s m o “ -
Helm.
Mit dem sehr 

b e l i e b t e n 
X-402GT gehörte 

X-lite vor einigen 
Jahren zu den Mitbegrün-

dern des konstant wachsenden 
Modulhelm-Segments. Der brand-
neue Oberklasse-Modulhelm X403-
GT ist nun die konsequente Weiter-
entwicklung des Bestsellers. Mit 
einer neuen Außenschale, einem 
umfangreichen Update in Sachen 
Belüftung und seiner neuen Innen-
ausstattung samt optimierter Pass-

zung – oder natürlich auch zur ge-
meinsamen Montage.
Alle Edelstahlteile sind leicht zu 
montieren und werden mit Monta-
gekit und ausführlicher Anbauan-
leitung geliefert. Die neuen Edel-
stahl-Schutzbügel trumpfen nicht 
nur mit höherer Zugfestigkeit und 
Bruchdehnung auf, sie sind auch 
resistent gegen Rost.
 motorrad.hepco-becker.de

Pirmasenser einen formschö-
nen Motorschutzbügel für 240 Euro 
sowie den dazu passenden Tank-
schutzbügel für 200 Euro. Dieser ist 
an der V-Strom nur in Kombination 
mit dem Sturzbügel montierbar.
Für die wassergekühlte BMW R 
1200 GS offeriert Hepco & Becker 
hingegen Motorschutzbügel (250 
Euro) und Tankschutzbügel (200 
Euro) zur individuellen Einzelnut-

Hepco setzt auf edlen stahl
Neue, elegante Schutzbügel für Motoren und Tanks.
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DUBLIN

ROSSLARE

PEMBROKE

HOLYHEAD

CHERBOURG
ROSCOFF

Irland

einfache Fahrt
zu tagesaktuellen 

Preisen 

Motorrad + Fahrer

ab 

Wir bringen Sie und Ihr 
Fahrzeug komfortabel auf 
die Grüne Insel. So können 
Sie eine der längsten 
Küstenstraßen der Welt 
mit dem eigenen Motorrad 
abfahren – oder bleiben,  
wo es Ihnen gefällt.

Mit dem eigenen 
Bike entlang des 
Wild Atlantic Way 
Irlands spektakuläre Küstenstraße

Generalagenten: Karl Geuther GmbH & Co. KG, Bremen 
Tel. (0421) 1760218, email: irishferries.waw@geuther.com, www.irlandfaehre.de
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Müllers Landhotel – Gastlichkeit und familiäre Atmosphäre im schönen
Orketal – von Bikern für Biker. Bei uns liegen die besten Kurven direkt
vor der Haustür. Nach der Tour genießt Ihr leckere westfälische Gerichte
aus besten Zutaten, die immer frisch aus der Region stammen. Die Küche
ist das Herz unseres Hauses, denn Chef Marcus ist nicht nur begeisterter
Motorradfahrer, sondern auch ein Koch aus Leidenschaft.

Müllers Landhotel, Marcus Elsenheimer
Orkestraße 26, 59964 Medebach-Medelon, Telefon 0 29 82 - 81 16
info@landhotel-mueller.de www.landhotel-mueller.de 

Bikers Weekend (Fr-So)
Basisleistungen: Doppelzimmer, Frühstück, leckere Abendmenüs, 
Roadbook mit GPS-Daten, Garagen-Nutzung
und einer geführten Ganztagestour ab 129 € p.P.  

Bikers Week (So-Fr) 
Basisleistungen s.o. + 2 gef. Ganztagestouren ab 245 € p.P.

Müllers Landhotel 93x130 mm Biker Angebot_Layout 1  09.08.13  11:54  Seite 1

Herzlich willkommen im Schwarzwaldhotel Freudenstadt
Im Herzen des Bikerparadieses „Nordschwarzwald“ gelegen, können 
Sie Ihren Tourenabend in unserem Café-Bistro in gemütlicher Atmo-
sphäre ausklingen lassen. Unsere Zimmer sind komfortabel einge-
richtet und unser Haus bietet alles, was Biker-Herzen höher schlagen 
lässt. Unsere großzügige Badelandscha� verfügt über Innen- und 
Außenbecken, Sauna und Wellnesseinrichtungen. Gut erholt und ge-
stärkt durch ein reichhaltiges Frühstücksbu�et können Sie Ihre Tour 
am nächsten Tag in alle Richtungen fortsetzen. Auf Wunsch richten 
wir Ihnen ein Lunchpaket. Ihr Bike verbringt die Nacht kostenlos in 
unserer geräumigen Tiefgarage.

Schwarzwaldhotel Freudenstadt´´´´

Helene-Frey-Weg 2 | 72250 Freudenstadt
T +49 (74 41) 93 90 | F +49 (74 41) 93 92 22
info@schwarzwaldhotel-freudenstadt.de
www.schwarzwaldhotel-freudenstadt.de

form lässt der „GT“ keine Wünsche 
offen.
Besonders überzeugend sind bei 
X-lite Helmen das geringe Gewicht 
sowie der hochsichere Doppel-D-
Kinnriemenverschluss. Das macht 
die Helme gerade für uns „Lang-
träger“ zur ersten Wahl. Preis-
lich liegt X-lite im oberen 
Marktsegment, der Qualität 
der Produkte ist das aber an-
gemessen.
Im klassischen Mittelfeld hin-
gegen tummeln sich die Hel-
me der Marke Nolan. In der 
abgelaufenen Saison sind die 
Hauptsäulen des Programms er-
neuert worden. So stellt der N104 
EVO derzeit einen der besten 
Klapphelme überhaupt dar. 
Mit dem neuen N 53 startet Nolan 
eine kleine Revolution im Cross-
helm-Sektor. So überzeugt er un-
ter anderem durch sein geringes 
Gewicht, die perfekt in die Außen-
schale integrierte Brillenband-
Führung und die für die Nutzung 
von Neck-Braces ausgelegte 
Formgebung im Nackenbereich.

Damit das Klima stimmt
Damit das Klima im N 53 auch bei 
anstrengenden Runden über die 
Crosspiste stimmt, besitzt er ein 
atmungsaktives und sehr saugfä-

higes „Clima Comfort“-Innenfutter. 
Zudem sind diverse Belüftungsöff-
nungen an der Front und Entlüf-
tungen im hinteren Helmbereich 
v o r -

handen. 
Wie sich die 

Anforderungen stilvolles Retro-
design und bester Trage- und Aus-
stattungskomfort verbinden las-
sen, beweist Nolan mit den beiden 
Jethelm-Modellen N 21 und N 21 
Visor. Gefertigt in zwei Schalengrö-
ßen, bieten sie die Leichtigkeit ei-
nen offenen Helmes gepaart mit 
dem Komfort eines Integralmo-
dells. Erhältlich sind die beiden N 
21 Modelle zudem in einer nahezu 
unübertroffenen Vielfalt von insge-
samt 43 verschiedenen Designs.
Mit dem neuen N 40 Full, der den 
beliebten N 43 Air ersetzen wird, 
erweitert Nolan zu guter Letzt sei-
ne Palette an Crossover-Helmen 

um ein Modell in elegantem, klas-
sischem Design. Ob Tourenma-
schine, Cruiser oder sogar Trial-
Motorrad – mit seiner extrem 
großen Vielfalt an Einsatzmöglich-
keiten lässt der N 40 Full keine 
Wünsche offen.
One more thing… 
– so würde die 
eigentlich Sen-
sation der Nolangroup 
angekündigt, wären 
wir hier bei Apple. 
Sind wir aber nicht, 
dennoch ist das N-
Com M5 eine ähnlich 
bahnbrechende Evolution 
wie manch neues Smartphone.

Montage an der rückseite
Das komplett neu designte System 
M5, das im Gegensatz zu anderen 
Nachrüstsystemen für die Montage 
an der Helm-Rückseite ausgelegt 
ist, bietet eine Reihe von Vorteilen: 
So stört das M5 die Aerodynamik 
und die Balance des Helms nicht. 
Auch wird durch das M5-Kommuni-
kationsmodul keine zusätzliche Ge-
räuschentwicklung verursacht. Zu-
dem können die Antennen des M5 
in ihrer Form auf bestmögliche 
Reichweite ausgelegt werden, ohne 

bei der Handhabung des Helms zu 
stören. 
Gesteuert wird das M5-System 
durch ein separates, drahtloses 
Bedienteil, das sich nahezu belie-

big platzieren 
lässt. Von 

der klas-
s i s c h e n 
Position 
an der 
l i n k e n 

Helmsei-
te über das 

Motorradcockpit 
bis zum Tankrucksack hö-

ren die Op tionen auch mit einer An-
bringung an der Motorradverklei-
dung noch nicht auf. 
Mit seinem wegweisenden Design 
ist das neue M5-System also opti-
mal für die Kombination mit ver-
schiedensten Helmbauarten geeig-
net, vom Touringmodell bis zum 
knapp geschnittenen Jethelm.
Die Ingenieure nutzen übrigens die 
Position des Systems an der Helm-
rückseite für ein innovatives, neu-
es Sicherheitsfeature. Gesteuert 
durch einen Beschleunigungssen-
sor, aktiviert das N-Com im Falle 
einer Notbremsung automatisch 
ein im Gehäuse integriertes, rotes 
Blinklicht. Da der Helm zumeist 
besser im Blickfeld anderer Ver-
kehrsteilnehmer liegt als die Stan-

dardbremsleuchten, bietet das 
M5 ein echtes Sicherheitsplus 
gegen Auffahrunfälle.
Zahlreiche weitere Funktionen, 

die mit dem Update Einzug 
ins N-Com-Produkt hielten, 
lassen unsere Vorfreude 

auf einen dauerhaften Sai-
sontest in 2015 steigen. 

Für die populären Allrounder  
Suzuki V-Strom 1000 und BMW 

R 1200 GS offeriert der Motorradzu-
behör-Hersteller Hepco & Becker 
ab sofort elegante Edelstahl-Bügel 
zum Schutz von Motoren und Tanks. 
Für Suzukis V-Strom 1000 bieten die 


