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An die Leine gelegt!

Wunderlichs Helmsicherung »HELM-LOCK« – jetzt auch für die BMW F 900 R und XR
So wichtig der Helm für die Sicherheit beim Fahren ist, so
lästig ist und bleibt er, wenn man ihn bei sich trägt. Abhilfe
schafft das »HELM-LOCK«-System aus dem Hause Wunderlich. Deren Entwickler haben nun die solide, sichere und einfach zu handhabende Helm-Sicherung für die BMW F 900 R
und XR vorgestellt. Nach dem Motto „Never change a running system“ haben die Ringener das Konstruktionsprinzip,
das sich bereits bei vielen weiteren BMW-Modellreihen
bewährt hat, nun für die F-Modelle adaptiert.
Die »HELM-LOCK« Diebstahlsicherung besteht aus Aluminium und Edelstahl, ist Wunderlich typisch durchdacht konstruiert, hochwertig verarbeitet, funktional und perfekt ins Motorrad integriert. Die robuste Basis wird unter der Sitzbank
sicher befestigt. Sie wird zusätzlich von der aufmontierten
und abgeschlossenen Sitzbank gesichert. Die Länge des
Sicherungsseils ist so bemessen, dass bis zu zwei Helme
gesichert werden können. Das Drahtseil hat einen Durchmesser von 5 mm und allein das lässt langfingrige Ganoven
Abstand davon nehmen, sich fremden Eigentums zu bemächtigen. Die ordentlich ausgelegten Kauschen der Seilenden
werden in die Einhängevorrichtung der Haltebasis eingehängt und durch einen federunterstützten Riegel sicher
fixiert. Damit ist es unmöglich, die Verriegelung ohne das
Anheben der Sitzbank, zu öffnen. Diese Sicherungsmerkmale
finden sich ausschließlich bei Wunderlich. Ein weiterer Vorteil
ist, dass kein zusätzliches Schloss erforderlich ist und man
deshalb keinen weiteren Schlüssel mit sich führen muss. Die
transparente, großzügig dimensionierte Ummantelung des
Sicherungsseils aus Silikon schützt Helme, deren Interieur
und das Motorrad selbst vor Scheuerstellen und Lackschäden. Das Seil wird bei Nichtgebrauch -stets griffbereit- einfach platzsparend unter der Sitzbank verstaut, so dass dann
von der Sicherung nichts zu sehen ist.
Mit Wunderlichs »HELM-LOCK« Diebstahlsicherung lassen
sich Helme also leicht und sicher „an die Leine legen“. Sie ist
einfach in der Anwendung, sicher und hilfreich, so dass man
sie nicht mehr missen möchte.

Helm-Diebstahlsicherung »HELM-LOCK« - jetzt auch für die
BMW F 900 R und XR (Art.-Nr.: 44320-800)

Die Länge des Sicherungsseils ist so bemessen, dass bis zu
zwei Helme gesichert werden können

Im Preis von 68,14 € sind 5 Jahre Garantie inbegriffen. Alle
»HELM-LOCK« Sicherungen von Wunderlich sind „Made in
Germany“.
Artikelnummer:
44320-800 - Wunderlich Helm-Diebstahlsicherung
»HELM-LOCK« (68,14 €)

Hält langfingrige Ganoven auf Abstand: 5 mm dickes Drahtseil
sichert den Helm vor Diebstahl
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Weblinks:
www.wunderlich.de
www.app.wunderlich.de
Wunderlich Helm-Diebstahlsicherung »HELM-LOCK«
Weitere Wunderlich Helm-Diebstahlsicherungen »HELM-LOCK«

Kontakt:
Wunderlich GmbH

Felix Wunderlich
Prokurist / Leitung Produktmanagement und Entwicklung
Innovationspark Rheinland
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8
53501 Grafschaft-Ringen
Tel.:
+49 (0) 2641 3082-600
E-Mail: f.wunderlich@wunderlich.de
Web: www.wunderlich.de

Die ordentlich ausgelegten Kauschen der Seilenden werden
in die Einhängevorrichtung der Haltebasis eingehängt und
durch einen federunterstützten Riegel sicher fixiert

Stets griffbereit: Das Seil lässt sich bei Nichtgebrauch
platzsparend unter der Sitzbank verstauen
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