
 
 

 

 

  

 

 
 

C-MANIAC 2.0 TRAIL – DER NEUE ALLMOUNTAIN-ALLROUNDER LIEFERT AB 

Der C-MANIAC 2.0 TRAIL liefert im Einsatz genau das ab, was anspruchsvolle 

Fahrer von einem Top-Helm erwarten dürfen: einen leichten und komfortablen 

Sitz, gute Belüftung, coole Optik und natürlich bestmöglichen Schutz. 

Nicht nur ein passendes Bike, eine griffige Bereifung und ein federndes Fahrwerk 

machen Mountainbiking zu einem echten Event – auch ein robuster Helm, der in 

jeder Situation für Sicherheit sorgt, ist ein absolutes Must-have. Mit dem neuen 

CRATONI C-MANIAC 2.0 TRAIL kann man sich voll auf den Fahrspaß fokussieren 

und fühlt sich immer in seinem Element. Er verbindet cooles und cleanes Design mit 

höchster Sicherheit. Der C-MANIAC 2.0 TRAIL ist ein echter Allrounder und wie ge-

schaffen für den Allmountain-Einsatz. Der extrem schlagfeste Helm bietet höchsten 

Tragekomfort u.a. mit dreifacher Höhenverstellung und ist mit 350 Gramm Gewicht 

ein Leichgewicht. Das integrierte Schild bietet zusätzlichen Schutz (vor Blendungen, 

Schmutz etc.) und bietet damit ein Plus an Fahrkontrolle. Für mehr Flexibilität je nach 

Trailverlauf ist es stufenweise verstellbar. Außerdem bietet er einen Kamera- und 

Brillen-Port und einen erweiterten Schutz im Bereich von Schläfen und Hinterkopf. 

Mit elf Ventilationsöffnungen bietet der C-MANIAC 2.0 TRAIL eine ideale Luftzirkula-

tion für 100 Prozent Fahrspaß und einen kühlen Kopf in jeder Situation.  

 

 

 

 

 

 

      

 

           

       Der neue CRATONI C-MANIAC 2.0 TRAIL in blue-lime matt – UVP: 119,95 EUR 
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Den neuen C-MANIAC 2.0 TRAIL gibt es in breiter Farbauswahl mit insgesamt fünf 

verschiedenen Looks: Neben blue-lime matt, gibt es ihn noch in black matt, black-

neongreen matt, grey-orange matt und red-black matt. Er ist in zwei Größen erhält-

lich: M-L (54-58cm) und L-XL (58-61cm), bietet eine Top-Passform und lässt sich 

beispielsweise mit der CRATONI Bike-Brille C-DIRTTRACK ideal kombinieren.  

 

 

 

 

 

               Die weiteren Farbvarianten des neuen CRATONI C-MANIAC 2.0 TRAIL 
 

Fazit: Der C-MANIAC 2.0 TRAIL liefert im Einsatz genau das ab, was anspruchsvolle 

Fahrer von einem professionellen Helm erwarten dürfen: einen besonders leichten 

und komfortablen Sitz, gute Belüftung, einen coolen Style und natürlich bestmögli-

chen Schutz. Selbst in brenzligen Fahrsituationen kann man immer cool bleiben, das 

steigert das Selbstbewusstsein beim Fahren und entspannt den Kopf. Auch wem 

zusätzliche Sichtbarkeit am Herzen liegt, der ist dank Reflektoren und dem optional 

erhältlichen Rücklicht sehr gut bedient. Das Handling ist bei CRATONI traditionell 

easy, dank Gurtbandführung für vereinfachtes Aufsetzen und Steplock-Schloss. 

Das stylische Design des C-MANIAC 2.0 TRAIL sorgt für einen lässigen Look auf 

jedem Terrain und macht Eindruck. Und die großen Öffnungen sorgen für die nötige 

Abkühlung selbst auf jeder noch so hitzigen Bergetappe im schwülen Hochsommer. 

Der neue CRATONI C-MANIAC 2.0 TRAIL hat eine UVP von 119,95 EUR. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.cratoni.com 
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