
 
 

 

 

  

 

 
 

URBAN LIFESTYLE PAR EXCELLENCE – DER NEUE C-SWIFT 

Der neue Lifestyle-Helm von CRATONI hat eine formvollendete Designsprache 

und erobert 2020 erst die City und dann den Kleiderschrank.  

Die neue Ära der urbanen Mobilität ist längst in vollem Gange. Immer mehr Men-

schen satteln auf das Fahrrad um und haben die Nase voll von endlosen Staus in 

der Stadt. Mittlerweile ist das Fahrrad aber nicht mehr nur Fortbewegungsmittel 

oder Sportgerät, sondern purer Lifestyle und Symbol für Unabhängigkeit sowie 

Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Auch die Bike-Ausrüstung hat diesen Wech-

sel hin zum Lifestyle längst mit vollzogen und auch CRATONI präsentiert eine breite 

Auswahl verschiedener stylischer Helmmodelle für den Bereich Urban Lifestyle.  

Und der Siegeszug des Fahrrads im Zeitalter der urbanen Mobilität ist nicht aufzu-

halten: Vielerorts steht das Fahrrad bereits wie selbstverständlich in den eigenen 

vier Wänden und auch das gesamte Bike-Outfit mit Helm und Brille hat sich bei vie-

len Menschen längst seinen Weg in den Kleiderschrank  gebahnt. Hoch im Kurs ste-

hen bei der Auswahl des passenden Bike-Outfits vor allem Individualität, smarte 

Designsprache, urbaner Look oder auf den Punkt gebracht ein unverwechselbarer 

Street-Style, so einzigartig und unaustauschbar wie die Person selbst, die es trägt. 

Und auch die Helmwahl wird dabei vom Kunden längst ganz bewusst getroffen und 

keineswegs dem Zufall überlassen. Kein Wunder also, dass Helmspezialist CRATONI 

im Bereich Urban Lifestyle seit Jahren attraktive Modelle im Programm hat.  

Mit dem neuen C-SWIFT wird dieser Bereich nun um eine weitere Modellreihe erwei-

tert. Im trendbewussten Design und in den drei Farben black glossy, white glossy 

und grey glossy präsentiert CRATONI den C-SWIFT für die neue Fahrradsaison 

2020. Der C-SWIFT wiegt nur 250 Gramm und kommt in Universalgröße 53-59cm. 

Neben optimaler Passform bietet er mit seinen 14 Ventilationsöffnungen in jeder 

Situation eine exzellente Belüftung. Sicherheit wird ebenfalls groß geschrieben: So 

bietet er einen erweiterten Schutz im Bereich der Schläfen und des Hinterkopfes.  

Der neue C-SWIFT lässt sich insbesondere mit der CRATONI Bike-Brille C-ICE ideal 

kombinieren. Der C-SWIFT verfügt über ein abnehmbares Visier und ein Steplock 

Schloss mit Kinnpolstern und sorgt für einen sicheren und komfortablen Sitz.  
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Cleane Optik und formvollendetes Design gepaart mit Komfort und Sicherheit 

CRATONI ist es mit dem neuen C-SWIFT gelungen, einen stylischen und gleichzeitig 

hochwertigen Helm für den urbanen Lifestyle-Bereich zu realisieren, der sich mo-

disch perfekt kombinieren lässt und im Bereich Funktionalität und Verlässlichkeit 

keine Wünsche offen lässt. Weitere Stärken sind seine clevere Gurtbandführung für 

ein vereinfachtes Aufsetzen und die antibakteriellen langlebigen Clean Tex Pads. 

Auch in Sachen Beleuchtung und Sichtbarkeit weiß er zu überzeugen: Neben reflek-

tierenden Gurtbändern sowie zusätzlichen Reflektoren verfügt er auch über ein ei-

genes Rücklicht. Der CRATONI C-SWIFT hat eine UVP von 59,95 EUR und ist ein 

Allrounder, denn er eignet sich nicht nur zum Fahrradfahren, sondern sorgt auch auf 

dem E-Scooter für ein zusätzliches Maß an Sicherheit. Damit ist der C-SWIFT ein 

Two-In-One Helm für zwei verschiedene Mobilitäts- und Einsatzgebiete in der Stadt. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
           Der neue CRATONI C-SWIFT in den drei verschiedenen Farbvarianten 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.cratoni.com 
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