
Checkliste  
Skihelm, Skibrille, Protektor

Materialzustand, Risiko Vorgabe, Empfehlung

Skihelm: Alter Mit zunehmendem Alter und Gebrauch 
entweicht der Weichmacher aus der 
Kunsstoffschale und die Molekularstruktur des 
Dämmmaterials wird porös.

Herstellerseitig wird empfohlen den 
Skihelm nach 5 Jahren auszutauschen. 
Die Schutzfunktion des Helmes erlischt 
herstellerseitig nach spatestens 8 Jahren, 
unabhangig von der Gebrauchsintensität. 

Skihelm: Pflege / Gebrauch Bei einem heftigen Sturz nimmt ein Helm 
entsprechend Energia auf, um den Kopf zu 
schützen, dass Dämmmaterial verformt sich 
bzw. dessen Struktur bricht auf. 

Skihelme sind nach jedem heftigen Sturz bzw. 
bei Bruch bzw. bei Verformung der Helmschale 
auszutauschen. 

Helm: Passform Nur ein Helm der richtig passt, kann optimal 
schützen. Da jede Kopfform individuell ist, ist 
eine personliche Sitzprobe unabdingbar.  
Am besten mit der entsprechenden Skibrille um 
deren Sitz bzw. Kompatibilität mit dem Helm zu 
testen. 

Der Helm muss formschlüssig am Kopf sitzen, 
darf bei geöffneten Kinnriemen nicht verrutschen, 
aber auch nicht drücken. Helme mit eigener bzw. 
passender Skibrille probieren; Die Brille muss 
formschlüssig mit dem Helmrand abschließen, 
ohne auf das Nasenbein zu drücken. 

Skibrille: Alter Mit zunehmendem Alter löst sich die 
UV-Beschichtung und die Anti-Beschlag-
Beschichtung von der Brillenscheibe  
alte Brillengläser können bei einem Sturz 
brechen. 

Herstellerseitig wird empfohlen die Skibrille 
nach 8-10 Jahren auszutauschen.  
Mangelhafte Anti-Beschlag Beschichtung lässt 
die Brille beschlagen, was die Sicht mindert. 

Skibrille: zerkratzte, gesprungene,  
gebrochene Brillengläser 

Zerkratzte Brillengläser beeintrachtigen die Sicht 
Gesprungene bzw. gebrochene Brillengläser 
konnen bei einem Sturz zu Schnittverletzungen 
führen

Brille entsprechend ersetzen evtl. können 
Brillengläser ausgetauscht werden, falls noch 
lieferbar. 

Protektor: Alter Mit zunehmendem Alter und Gebrauch wird das 
Dämmmaterial porös.

Protektoren sind nach jedem heftigen Sturz bzw. 
bei Bruch bzw. bei Verformung des Protektors 
auszutauschen.

Protektoren: Passform Nur wenn der Protektor richtig passt, kann er 
schützen. Zu große bzw. zu kleine Protektoren 
sind gefährlich. 

Beratung durch den Fachhandel ist  
unabdingbar.

Protektoren: Weste oder mit Tragegurt Weste: guter Sitz aber warm Protektor mit 
Tragegurt: Abstriche beim Sitz, aber nicht so 
warm.

Kauf je nach Kundenvorliebe bzw. Tempera-
turempfinden.

Ausführliche Hinweise und Tipps zum Gebrauch, Pflege und Abnutzung der Skiausrüstung finden Sie im DSV aktiv-Handbuch fiir Skiverkäufer und 
Skimonteure und unter www.ski-online.de


