
 

   
 

Doppelter Nervenkitzel 

 
Kompromisslos sicher, auf jede Situation vorbereitet und rundum optimal 

geschützt: Der neuentwickelte MTB-Helm uvex revolt begeistert mit 

abnehmbaren Chinguard, Top-Performance und maximaler Sicherheit auf jedem 
Trail. 

 

Von der Feierabend-Runde auf den Hometrails bis hin zu actiongeladenen Lines im 

Bikepark: Mountainbiken ist emotionaler Hochleistungssport durch und durch. Je 

nachdem was auf dem Programm steht, unterscheiden sich auch die Anforderungen 

an den Helm: Während im Park kein Weg am Fullface vorbeiführt, überwiegen bei 

weniger Downhill-Anteil oder im technischen Uphill mit dem E-MTB die Vorteile einer 

Halbschale. Und bei Touren mit langem Uphill und anschließender rasanter Abfahrt 

möchten viele am liebsten unterwegs den Helm tauschen. Genau hier kommt der neue 

High-End MTB-Helm von uvex ins Spiel: Der uvex revolt ist dank blitzschnell 

abnehmbaren Kinnbügel für jeden Einsatzbereich die perfekte Wahl und ist in zwei 

Varianten – mit und ohne integriertem MIPS – erhältlich.  



 

   
 

Double your thrill: uvex revolt 
Uphill, Downhill, Flowtrail, Bikepark: Der neue uvex revolt dominiert jedes Gelände. 

Möglich macht das der innovative, einhändig abnehmbare Kinnbügel. Damit lässt sich 

der MTB-Helm in Sekundenschnelle vom Fullface zum Jethelm und wieder zurück 

verwandeln. Dank seiner ultraleichten Multi-Inmould-Konstruktion und einer 

hochwertigen Innenausstattung kombiniert der uvex revolt maximalen Schutz mit 

herausragendem Tragekomfort und optimalem Klimamanagement mit 16 

Ventilationsöffnungen. Einen perfekten und sicheren Sitz garantiert das IAS System, 

das eine optimale Weitenanpassung des Helms ermöglicht. Bei Pausen oder auf 

Uphill-Passagen kann die Bike-Goggle sicher und komfortabel unterhalb des 

FlexShields geparkt werden. Zudem ist der uvex revolt mit einer 

Gogglebandaussparung ausgestattet, und auch die „normale“ Mountainbike-

Sonnenbrille findet ihren Platz am Helm – dank einer Brillenbügelaussparung. Für ein 

Plus an Sicherheit gibt es den uvex revolt auch mit integriertem MIPS, das den Kopf 

vor starken Rotationsbewegungen bei schweren Stürzen schützt. 

 

 

 

 
 

 
 
uvex revolt MIPS 

Größen: 52-57cm, 57-61cm 

Gewicht: ab 450g ohne Kinnbügel, 670g inkl. Kinnbügel 

Farben: cloud – black matt // oak brown – red matt // moss green – black matt // all 

black matt 

UVP: 329,95 Euro 

  



 

   
 

 
 
 

 
 

 
uvex revolt 
Größen: 52-57cm, 57-61cm 

Gewicht: ab 430g ohne Kinnbügel, 650g inkl. Kinnbügel 

Farben: cloud – black matt // all black matt  

UVP: 299,95 Euro 

  



 

   
 

Über die uvex group  
Die uvex group vereinigt vier Gesellschaften unter einem Dach: die uvex safety group, 

die uvex sports group (uvex sports und ALPINA), die Filtral group (Filtral und Primetta) 

und die Protecting People GmbH für das B2C-Geschäft. Die uvex group ist mit 49 

Niederlassungen in 22 Ländern vertreten und produziert aus Überzeugung mit 

Schwerpunkt in Deutschland. 60 Prozent der knapp 3.000 Mitarbeiter (Stand: GJ 

2020/21) sind in Deutschland beschäftigt. uvex ist weltweit Partner des internationalen 

Spitzensports als Ausrüster unzähliger Top-Athleten. Das Leitmotiv protecting people 

ist Auftrag und Verpflichtung. Dazu entwickelt, produziert und vertreibt die uvex group 

Produkte und Serviceleistungen für die Sicherheit und den Schutz des Menschen im 

Berufs-, Sport- und Freizeitbereich. 

 

 

 
Weitere Informationen  

sowie Download Text und Bilder unter 
www.hansmannpr.de/kunden/uvex 
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