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Das revolutionäre Kopfband 
für maximalen, individuellen Komfort
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Individuell einstellbarer  
Stirn-Stabilisator

Innere, flexible  
Kopfbandauflage

Äussere, stabile 
Kopfbandlage

Individuell  
höhenverstellbar

Das neue optrel IsoFit® Kopfband.
Passt wie angegossen.

Personalisierte Perfektion
Dass sich ein hoher Tragekomfort po-
sitiv auf die Mitarbeitergesundheit 
und die Arbeitsleistung auswirkt, ist 
den optrel Kundinnen und Kunden seit 
Jahren bestens bekannt. Das Kopf-
band ist das zentrale Verbindungs-
glied zwischen Mensch und Helm. 
Darum nimmt dieses, in Bezug auf den 
Tragekomfort und die Ergonomie, eine 
entscheidende Rolle ein.

Nun setzen die Ingenieure von optrel 
mit dem neuen IsoFit® Kopfband in 
diesem Bereich einen neuen Mass-
stab. Als weltweit einziges Produkt 
lässt sich das optrel IsoFit® Kopfband 
in Breite, Länge und Höhe – also drei-
dimensional – an jede Kopfform an-
passen, so dass der Helm wirklich „wie 
angegossen“ sitzt.

Was auf den ersten Blick unmög-
lich erscheint, ermöglicht eine ge-
niale Konstruktion, bei der weltweit 
erstmals ein Kabelseilzug zum Ein-
satz kommt. Dieser verbindet eine 
2-Lagen konstruktion über dem Kopf 
mit je einem Stabilisator an Stirn und 
Hinterkopf. 

Die innere Lage und die Stützelemente  
sind mit hoch-komfortablen Pads aus 
Trikot-Textil ausgestattet. Mit jeder 
Drehung am mikrofein einstellbaren 
Drehrad schmiegen sich die innere 
Lage des Kopfbandes sowie die Stirn- 
und Hinterkopf-Stabilisatoren förmlich  
rundum an den Kopf der Anwenderin 
oder des Anwenders an. 

Dabei bleibt die äussere Lage ab-
solut stabil und gewährleistet auch 
in Zwangspositionen jederzeit maxi-
male Stabilität, was bei Ergonomie- 
Kopfbändern ein bisher ungelöstes 
Problem ist. 

Ein nie dagewesener Trage-
komfort ist das Resultat.



Individuell  
einstellbarer  
Hinterkopf- 
Stabilisator

Grossflächiges, austauschbares  
Komfort-Pad für angenehmes Tragen  
bietet 100% mehr Auflage fläche  
für eine perfekte Gewichtsverteilung

Präzise und stufenlos  
einstellbares Kabelzugsystem  
für eine perfekte Passform.

Mit Quick-Release-Funktion  
zum sofortigen Öffnen  
in Millisekunden
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Art. no. 9610.007.01

Das neue optrel IsoFit® Kopfband.
Passt perfekt zu allen optrel Helmen.
Und zu allen Kopfgrössen von S bis XL.

Beschreibung Art. Nr. 

optrel IsoFit® Kopfband  
schwarz, Knöpfe schwarz

5003.290

optrel IsoFit® Kopfband  
schwarz, Knöpfe grün

5003.291

optrel IsoFit® Kopfband  
schwarz, Knöpfe grau

5003.292

Ersatzteil Art. Nr. 

Ersatzpolster Tricot pad  
passend zum Kopfband optrel 
IsoFit® Kopfband  
(5 Stück, bestehend aus je 4 Teilen)

5004.290

Technische Daten

Kopfumfang 520 mm – 620 mm

Gewicht 160 g / 5,64 oz

Material Schale Polyamid (PA)

Material Einlage Textil (Trikot, Polyester) / PU Schaum

Das neue optrel IsoFit® Kopfband ist mit 
allen optrel Schweiss- und Schleifhelmen 
kompatibel.

Es ist in wenigen Sekunden eingestellt und 
individuell an jede Kopfgrösse von S bis XL 
angepasst. Übrigens ist das neue optrel Iso-
Fit® Kopfband auch in wenigen Sekunden 
demontiert und mit etwas Seife und lauwar-
mem Wasser ebenso schnell gereinigt und 
wieder eingesetzt.


