Zum Thema Helme die zwei deutlich unterschiedlichen Helmschalenformen auf dem 1. Foto
links, welches veranschaulicht wie die Helmschale links mit der
mehr längsovalen Form entsprechend zu einem eher ovalen Oberkopf passt und
rechts das ganze entsprechend eher kreisrund (harte Helmschale muss passen da unveränderlich!)
sowie ein paar Beispiele von ideal für EVaRIA® on top geeigneten unterschiedlichen City-Helmen:

Das Schirmchen vorne am Helm wenn vorhanden wird grundsätzlich entfernt (siehe Aufbringen der
EVaRIA® on top Hutkombination auf den Helm bei evaria-on-top.de in der Mediathek auf der
Startseite oben links), denn das Schirmchen ist nachweislich gefährlich bei einem Sturz und hat
keinerlei Funktion im Gegensatz zu der rundum laufenden Krempe beim EVaRIA® on top Hut =>
Blendschutz, Regenschutz, Sonnenschutz OHNE Verletzungsgefahr).
Über die weiteren Kriterien hier ebenfalls noch ein paar Anmerkungen:
* Der Helm soll den Kopf gut „umkleiden“ u. Vorderkante vom Helm = „Halbe Stirn“ als Richtlinie
* zum leichteren Aufsetzen das Verstellrädchen hinten am Helm etwas weiter stellen und dann erst
das Rädchen wieder anziehen, wenn der Helm auf dem Kopf sitzt, sodass sich die Halterung
dadurch an Ihren Hinterkopf anschmiegt
* wenn Sie dann auch ohne dass der Kinngurt geschlossen ist mit dem Kopf eine Nein-Nein-NeinNein-Bewegung machen, darf der Helm nicht „Karussell fahren“, sondern nur leicht mit der
Kopfbewegung mitgehen (v.a. bei längeren Haaren).
– in dem Zusammenhang auch gleich der optische Hinweis, dass empfehlenswert ist, wenn das Styropor vom
Helm so wie meist und hier auch in Schwarz ist (denn selten ist dieses eher grau oder hell), weil Schwarz ist
nicht zu sehen, da es nur wie ein Schatten wirkt wohingegen grau unter dem Hut evtl. etwas zu sehen sein kann.

Diese City-Helme sind hervorragend geeignet und stattdessen sehen Sie als Gegenbeispiel

hier darunter zur Veranschaulichung noch einen „No-Go Helm“, der sich durch die ausgeprägten
Spitzen hinten (das ist eher ein Sporthelm/Rennhelm) definitiv nicht mehr für die Verwendung mit
einer EVaRIA® on top Hutkombination eignen würde

Viele Grüße also in diesem Sinne und viel Freude beim „gut behüteten"
Fahrradfahren in Zukunft wünscht Ihnen

