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Anstoßkappe VOSS-Cap neo
Unser Newcomer, die VOSS-Cap neo, bietet durch das innovative Design ihrer Hartscha-
le im Zusammenspiel mit dem neuartigen Schaumstoffpad beste Stoßdämpfung. Sie 
passt sich jeder Kopfgröße durch flexible Flügel an. Lüftungsschächte im oberen und 
seitlichen Bereich sorgen dafür, dass Sie stets einen kühlen Kopf bewahren. Die 
VOSS-Cap neo ist nach EN 812:2012-04 zertifiziert und in vier verschiedenen
Farben erhältlich: Kobaltblau, Kornblau Silbergrau, Schwarz. Sie wird verwendet 
für den Einsatz im Industriebereich wie an teilautomatisierten Montagebändern, im
Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrie-
ben ist, u.v.a.

Alterungsanzeige
Nach jahrelanger intensiver und gleichermaßen kostspieliger Forschung und Entwicklung 
sowie langwierigen Tests in Zusammenarbeit mit absoluten Experten auf dem Gebiet der 
Kunststoffalterung ist sie nun fertig und wird von uns auf der Messe nicht ohne Stolz 
präsentiert: Die Alterungsanzeige, eine Folie, welche den Alterungsprozess des Schutz-
helms durch UV-Strahlen visuell anzeigt!

 
Die Anzeige besteht grundsätzlich aus drei Bereichen. Der linke Folienbereich zeigt das VOSS-HELME-Logo, der 
mittlere Bereich die eigentliche Alterungsanzeige und der rechte Referenzbereich teilt sich in einen oberen und 
einen unteren Bereich. Der obere Bereich zeigt ein Häkchen-Symbol, dessen Referenzfarbe dem Anwender im 
Vergleich zum Farbzustand der Alterungsanzeige anzeigt, ob der Helm noch unproblematisch einsetzbar ist. Der 
untere Referenzbereich hingegen zeigt ein Mülleimer-Symbol, dessen Referenzfarbe dem Anwender im Vergleich 
zum Farbzustand der Alterungsanzeige anzeigt, ob der Helm einen Nutzungsgrad erreicht hat, der einen Austausch/-
Neuerwerb des Schutzhelms empfiehlt.
 

Die Alterungsanzeige ist bereits in Produktion und kommt Ende 2015/Anfang 2016 zur 
Auslieferung.

Ausweishalter / Badge holder
Auf Wunsch verschiedener Kunden zeigen wir auf der A+A Ausweishalter, um dann mit der 
von den Messebesuchern bevorzugten Variante in die Konstruktion zu gehen.

 
Individualisierung

Wir verfügen über diverse neue Möglichkeiten, um unsere Schutzhelme zu individualisieren.

Namensfolien
Die Namen von Personen lassen sich per Folie an Schutzhelmen anbringen. Sie können 
entweder im Stirnbereich, an beiden Seiten oder hinten auf den Schutzhelm aufgebracht 
werden.
 

Stickersets
Neben den bekannten Drucken und Folien sowie den Namensfolien bieten wir in Zukunft 
Stickersets an, mit denen jeder Träger seinen Helm ganz individuell nach 
seinem Geschmack gestalten kann. Zudem sorgen die reflektierenden Helmsticker für 
Sicherheit zu jeder Tageszeit. Sie werden von keinem mehr übersehen.

Individuelle Schutzhelme
Außerdem besteht die Möglichkeit, nahezu die gesamte Oberfläche der Schutzhelme ganz 
individuell zu gestalten. Diese Helme werden nach Kundenwunsch gefertigt.
Ein einfaches großflächiges Logo ist bereits für wenige Euro zu bekommen.


