
 

   
 

Ride the planet. Because you love it. 

 
Der von Grund auf neuentwickelte Cityhelm uvex urban planet zeigt, dass 

kompromisslose Sicherheit, cleaner Look und nachhaltiges Produktdesign 

keine Gegensätze mehr sind.  
 

Tag oder Nacht. E-Bike, Stadtrad oder Fixie – immer mehr Menschen lassen das Auto 

stehen und satteln bewusst um. Neben gesundheitlichen Aspekten und einem 

entschleunigenden Lebensstil spielt dabei für viele Großstadtbewohner der aktive 

Umwelt- und Klimaschutz eine zentrale Rolle. Längst haben Stadtregierungen den 

Trend erkannt und fördern zunehmend den Ausbau der lokalen Radinfrastruktur. In 

diesen Zeiten des Wandels ist es nur logisch, relevante Sicherheitsprodukte wie 

Radhelme neu zu denken. Funktional und sicher soll dieser sein, möglichst zu jedem 

Outfit passen und am besten aus recycelten Materialien produziert. Ohnehin ist 

Recycling bei Radhelmen eines der zentralen und bisher noch nicht gelösten 

Zukunftsthemen der gesamten Branche. Genau hier hat uvex in der Entwicklung des 



 

   
 

neuen uvex urban planet angesetzt. Vorhang auf für einen Cityhelm, der ein neues 

Zeitalter einleitet. 

 

(Re-)Cycle your city: uvex urban planet und uvex urban planet LED 
Progressiv, stylisch und nachhaltig: Der uvex urban planet ist die Zukunft 

supersicherer Cityhelme und setzt auf recycelte, biobasierte Materialien. Von Grund 

auf neu gedacht, clean im Design und kompromisslos in seiner Funktion ist der 

vollständig in uvex eigenen Werken in Deutschland produzierte Hartschalenhelm eine 

kleine Sensation: Erstmals ist am Ende des Produktlebenszyklus ein sortenreines 

Recycling der Helmbauteile durch lösbare Fügetechniken möglich. Ein enormer Schritt 

hin zu mehr Kreislaufwirtschaft bei Radhelmen. Doch der uvex urban planet weiß auch 

auf dem Rad zu begeistern. Der robuste Hartschalenhelm, dessen Außenhülle aus 

biobasiertem HDPE besteht, sitzt in jeder Situation perfekt. Die individuelle 

Größenanpassung an den Kopf erfolgt in Höhe und Weite über das bekannte 3D IAS. 

Im Inneren sorgt ein Floating Liner aus Recyclingmaterial für maximalen Tragekomfort. 

Die Belüftung übernehmen 14 großzügige Ventilationsöffnungen. Zum 

Sicherheitspaket zählen neben dem tiefgezogenem Heckbereich, der Mini-Brim an der 

Stirn sowie der seitliche Schläfenschutz. Die reflektierenden Gurtbänder und 

Kinnpolster sind ebenfalls aus Recyclingmaterial gefertigt und runden das 

Gesamtpaket ab. Ausgeliefert wird der nachhaltige Cityhelm in einem vollständig 

recycelbaren Karton aus Gras und Altpapier. Clever: Der uvex urban planet ist für den 

Einsatz eines optional erhältlichen Plug-In LED am Hinterkopf vorbereitet.  

 

In der Variante uvex urban planet LED ist der neuen Cityhelm auch direkt mit 

integriertem LED erhältlich. 



 

   
 

 

 

uvex urban planet 

Größen: 54-58 cm, 58-61 cm 

Gewicht: ab 390g 

Farben: sunbee matt // deep space matt // white matt // black matt 

UVP: 99,95 Euro 

 

uvex urban planet LED 

Größen: 54-58 cm, 58-61 cm 

Gewicht: ab 390g 

Farben: black matt // cloud matt 

UVP: 129,95 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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