
 

   

 

Progressiver Race-Helm für kompromisslose Performance: 

Der neue uvex invictus – perfekt für alle, die bis ans Limit gehen 

 

Progressives Design, proaktiver Schutz, professionelle Perfomance: Das ist der 

neue uvex invictus. Der Race-Helm richtet sich an Profis und 

Nachwuchsskirennfahrer:innen, die es auf der Piste richtig krachen lassen. Er 

vereint robuste und aerodynamische Spitzentechnologie mit geringem Gewicht, 

einmaligem Tragekomfort und natürlich: optimale Sicherheit. Wahlweise ist der 

Helm in einer Version mit oder ohne MIPS-Technologie erhältlich. 

 

Der Rennanzug sitzt, die Sinne sind geschärft. Höchste Konzentration – dann ertönt 

das Signal und ein kräftiger Stoß schwingt den Startstab zur Seite. Die Zeitmessung 

ist ausgelöst. Wie im Rausch geht es in vollem Fokus und mit High-Speed hinab, der 

Schnee staubt unter der Kante. Wer mit maximaler Geschwindigkeit auf der brettharten 

Piste unterwegs ist, geht bis ans Limit und kämpft um jedes Hundertstel. Die Abfahrt 

verlangt den Fahrer:innen alles ab – und ein Sturz kann fatale Folgen haben. Genau 

hier ist der Einsatzbereich des neuen uvex invictus. Dank innovativer Features setzt 



 

   

 

der aerodynamische High-End-Helm neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit auf der 

Piste. Er ist von der FIS zertifiziert und unterstützt Profis wie Amateure auf der Jagd 

nach neuen Bestzeiten. 

 

Performance und Sicherheit auf höchstem Niveau  

Im Wettkampf wie im Training: Der neue uvex invictus verspricht kompromisslose 

Performance und bestmöglichen Schutz. Mit der innovativen uvex +technology 

kombiniert uvex beim invictus eine Außenschale aus einem extrem schlagfesten, 

superleichten thermoplastischen Kunststoff mit einer schockabsorbierenden 

Innenschale. Diese spezielle Schalenbeschaffenheit ermöglicht optimal Aufprallschutz 

bei gleichzeitig geringem Gewicht. Für den Fall eines schweren Sturzes kommt der 

uvex invictus mit einem zusätzlichen Sicherheitsfeature:  die innovativen Rescue-

Wangenpolster lassen sich im Notfall auf der Piste einfach und schnell herausnehmen, 

sodass der Helm direkt vom Kopf gezogen werden kann. Optional erhältlich ist ein 

zusätzlicher, höhenverstellbarer Kinnbügel mit Notfall-Breakaway-Funktion, der bei 

einem Sturz die Energie vom Kopf wegleitet. Der uvex invictus erfüllt die Norm FIS RH 

2013 des internationalen Skiverbands FIS und ist damit offiziell als Rennhelm 

zugelassen – perfekt für alle, die bis ans Limit gehen. 

 

Für ein weiteres Plus an Sicherheit gibt es den uvex invictus auch mit integriertem 

Multi Impact Protection System (MIPS), das den Kopf vor starken 

Rotationsbewegungen bei schweren Stürzen schützt. 

 

 

 

 

 

 

Der neue uvex invictus verspricht optimalen Schutz.  

Optional sorgt ein abnehmbarer Kinnbügel für noch mehr Sicherheit. 

 

Perfektes Klimamanagement und ausgezeichneter Tragekomfort 



 

   

 

Eine optimierte Be- und Entlüftung ermöglichen ein perfektes Klimamanagement bei 

allen Temperaturen. So bleibt auch bei noch so rasanten Abfahrten ein kühler Kopf 

gewahrt. Für noch mehr Tragekomfort sorgt der hochwertige, herausnehmbare 

Funktionsliner – damit wird der uvex invictus sogar disziplinübergreifend zu einem 

echten Allrounder.  

 

 

uvex invictus MIPS 

Größen: 53-54 cm // 55-56 cm // 56-57 cm // 58-59 cm // 59-60 cm // 60-61 cm 

Gewicht: ab 545 Gramm 

Farben: black – anthracite mat // white – rhino mat // lime – white mat  

UVP: 249,95 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

uvex invictus 

Größen: 53-54 cm // 55-56 cm // 56-57 cm // 58-59 cm // 59-60 cm // 60-61 cm 

Gewicht: ab 545 Gramm 

Farben: all white // all black // fierce red // glacier 

UVP: 199,95 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 

 

 

 

 

 

Pressekontakt:  

UVEX SPORTS GMBH & Co. KG   Hansmann PR 

Brand Management     Unit Sport 

Anke Gaab      Elias Burgmann 

Würzburger Str. 154      Lipowskystr. 15 

90766 Fürth       81373 München 

Tel.: 0911-9774-4475     Tel.: 089/360 5499-13 

a.gaab@uvex.de      e.burgmann@hansmannpr.de 

www.uvex-sports.com     www.hansmannpr.de 
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