
 
 

 

 

  

 

MADE FOR RACING: DER NEUE C-PRO VON CRATONI  

Zur Eurobike 2016 präsentiert Helmspezialist CRATONI mit dem C-PRO 

den ultimativen Race-Helm. Performance und Komfort sowie Dynamik 
und Effizienz werden hier auf einmalige Art und Weise verbunden. Das 
Ergebnis: absolute Ausgewogenheit und überzeugende Werte in jedem 
Einsatzbereich. Der C-PRO ist bei allen Bike-Sportarten die richtige Wahl.   

Mit dem C-PRO präsentiert CRATONI den perfekten Helm für die neue Bike-

Saison 2017. Durch seine einzigartigen technischen Features ist der C-PRO 

der optimale Begleiter bei allen Bike-Sportarten. Egal ob Mountainbike, Renn-

rad oder Trekkingrad: Der C-PRO macht in jedem Einsatzbereich eine gute 

Figur und steht für eine einzigartige Performance.  

 
Progressive Sportlichkeit durch starkes, dynamisches Design sowie herausra-

gende Aerodynamik und ein überlegener Tragekomfort – das sind die Mar-

kenzeichen des neuen Performance-Helms von CRATONI. Durch sein durch-

gängiges Downshell mit tief gezogenem Heck trägt sich der Helm ähnlich ei-

ner Mütze und gibt besonderen Schutz im Nacken- und Schläfenbereich. 15 

große Ventilationsöffnungen mit großen Belüftungsbereichen an der Vorder-

seite sorgen für eine optimale Luftzirkulation durch einen sehr guten Luftstrom 

von vorne. Die Folge ist eine überragende Ventilation durch eine ausgeklügel-

te, performance-orientierte Air Channel Technologie. Dank einer dreifachen 

Höhenverstellbarkeit lässt sich der mit ca. 210 g extrem leichte Helm perfekt 

an die jeweilige Kopfform anpassen. Zusätzlich kann durch auswechselbare 

Pads die Anpassung verfeinert werden.  
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Durch eine innovative Gurtbandführung wird das Aufsetzen des Helmes deut-

lich erleichtert, ein Steplock-Schloss hilft beim einfachen und sekundenschnel-

len Öffnen und Schließen. Einige Reflektoren sorgen für eine bessere Sicht-

barkeit in der Dämmerung und bei Dunkelheit. Der neue C-PRO ist mit einem 

Kamera-Port ausgestattet,  der eine einfache und sichere Montage von Action-

Cams ermöglicht. Auch ein Helmbeutel und Netpads für den Insektenschutz 

sind im Lieferumfang enthalten. Der neue C-PRO hat eine UVP von 229,95 

EUR und ist in den Farbvarianten black asphalt rubber, white black rubber, 

orange black rubber, lime black rubber sowie black blue rubber erhältlich.     

 

         
        Der neue Performance-Helm C-PRO von CRATONI bietet Performance pur... 
 
 
 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cratoni.com 
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