


KAUFEN 

Helly gibt's als dunkle Sonnen- oder helle 
Schutzbrille, mit oder ohne Dioptrien 
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Ausprobiert: Mitch Backpack von Property Of .•. 

Voll der reflektierte Typ 
Besonders in der dunklen Jahreszeit werden Zweiradfah
rer gerne von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen. 
Zusätzliche Sicherheit bietet ein reflektierender Rucksack. 

Elgent 1ch W\Jrde er Ja 1n de• ~=ahrradstadt AMsterdam erfunden, 
dN sd•1ckt:' Rucksack d .... • M rk Property Of .. Doch was un

motorisierten lwe1rJdfahrern nutzt, wrrd auch dem srcherhelts
bE:'w ... ssten t<rad er kaum sc'laden. Denn das Besondere am Mrtch 
Bt~ckpack: Wird der hoch retl l(trerende ~ ... cksacK im nachtlich"n 
Stra3enve•l(ei)r angestrahlt, scheint er geradezt. we,ß zu leuchten 
-wahrend sich der Stoff aus wasser- u"ld sch'Tit.tzabweisendeiT' 

ylon tagsuber Tl edlem Dunkelgra .. angenehM u sctoei oar zergt. 
:JiJs t-lauptfach fallt m1t brs z ... 1 '5 l ter Fassungsvermagen (je nach 
l=altbege1sterung) uberraschend groß aus und schluckt auch sper 
r qNe Ding". Laptops bis 15 Zo schutzt ein E'iqcn s qepolstE'rtE'S 
Abt I. Im fest ql nzte rv'rtcl"l im wal"lrstc~"' S nne des Wortes '111t scr
'1e• Retlexionslerstung, mitt€'starke Regensch uer hat er ohne Pro 
bleiT'e uoe•standen. Deta ls w der Rremen aus Leder und \1essing 
unterstrerchen der' hochwertrgen Erndruck, ledrgl ehe n Huftgurt 
wrrd ber hohereM .... empo ve•M sst M tch st fur 159 E:uro II"' sechs 
Fa•bvar 31"ten erhaltl eh nfos unter www.thepropertyof coJ"Y\ 

Zwei Nebenfächer mit Zipper taugen für Geldbörse und Schlüsselbund, 
Kleinkram ins Netz, und ins große Hauptfach passt ein fettes Laptop 

Ausprobiert: Helly Bikereyes 231 

Schutz und Durchblick 

Form follows function, ist ein Argument 
unter Ingenieuren, wonach das Aus

sehen stets der Funktion dienen solle- und 
nicht andersrum. Die Bikereyes von Helly 
hingegen bevorzugen weder das eine noch 
das andere. Oder anders: sowohl als auch. 
Denn in Sachen Optik wie auch bei den 
technischen Eigenschaften will die als 
Sonnenbrille mit getönten Gläsern und als 
Visierbrille mit klaren Gläsern erhältliche 
Bikereyes 231 hohe Ansprüche erfüllen. 
Über Optik lässt sich natürlich immer strei
ten, doch die versprochenen Funktionen 
konnten wir im Redaktionsalltag auspro-

bieren-und dazu gehört natürlich auch 
ganz viel Motorradfahren. Dabei über
zeugte die Brille mit niedrigem Gewicht, 
gutem Windschutz, hoher Flexibilität und 
riesigem Sichtfeld - gerade ohne das optio
nale im Lieferumfang enthaltene Polster 
vergisst man recht bald, dass die Bikereyes 
auf der Nase sitzen. Ebenfalls gut funktio
niert die Antibeschlagbeschichtung der 
Gläser, die außerdem UV-Strahlung filtern 
und unempfindlich gegenüber Steinschlä
gen sein sollen. Erhältlich sind die Bikereyes 
als Sonnen- und Schutzbrille für 69,95 Euro. 
AufWunsch auch in Sehstärke für dann ab 
418,95 Euro. Bezug: www.helbrecht.com 
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