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Nolan N 86: Neues Integral-Topmodell der Marke mit attraktivem 
Preis-Leistungs-Verhältnis 

Italienischer Chic, Top-Qualität und XXL-Ausstattun g  

Mit dem N 86 präsentiert der Traditionshersteller a us Italien 

einen Allround-Integralhelm, der mit seiner hochwer tigen 

Komplettausstattung keine Wünsche offen lässt. Das neue 

Modell punktet nicht nur mit italienischem Chic in zahlreichen 

Designvarianten, sondern bietet zudem eine innenlie gende 

Sonnenblende, eine herausnehmbare Komfort-Innenauss tattung 

inklusive Weitenanpassung mit austauschbaren 

Wangenpolstern sowie ein „Pinlock ®“-Innenvisier.  

Auch im vierzigsten Jahr der Firmengeschichte gibt Nolan mit 

innovativen Modellen die Trends im Markt der Zweiradhelme vor: 

Mit dem N 86, dem neuen Star unter den „Allroundern“ von Nolan, 

präsentiert der Hersteller aus Bergamo ein elegantes und 

komfortables Modell mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Trotzdem verwöhnt der neue Nolan seine Besitzer mit zahlreichen 

aufwändig gearbeiteten Detaillösungen und bester Verarbeitung.  

Auch in Sachen Ausstattung setzt der komplett im norditalienischen 

Stammwerk der Marke hergestellte Helm in seiner Preisklasse 

Maßstäbe: So bietet der N 86 nicht nur ein innenliegendes 

Sonnenvisier mit ergonomisch günstig gestalteter „Ein-Finger“-

Bedienmechanik, sondern zudem ein modernes Visiersystem mit 

Wechseloption „per Knopfdruck“ und serienmäßigem Pinlock-

Innenvisier, das fast vollständige Beschlagfreiheit gewährleistet.  

Für echtes „Wohlfühl-Klima“ im Helm sorgt zum einen die effektive 

Belüftung des N 86 mit drei getrennt aktivierbaren Lufteinlässen 

sowie einem groß dimensionierten Luftauslass an der Rückseite und 

zum anderen die atmungsaktive, herausnehmbare „Clima Comfort“-

Innenausstattung. Mit optional lieferbaren Wangenpolstern in 

verschiedenen Stärken kann der N 86 zudem genau an die 
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individuellen Bedürfnisse des Fahrers in Sachen Passform 

angepasst werden.  

Natürlich ist auch der N 86 mit dem praktischen und fein 

justierbaren „Microlock“-Zahnriemenverschluss ausgestattet und 

(in den Versionen „Flow“, „Rapid“ und „Classic“) für die 

Nachrüstung des modularen n-com-Kommunikationssystems 

vorbereitet. „Der neue N 86 ist ein rundum sehr attraktiver Helm, 

der keine Wünsche offen lässt“, erklärt André Walek, 

Geschäftsführer der Nolangroup Deutschland. „Hinzu kommt, dass 

wir den N 86 sehr kundenfreundlich kalkuliert haben: Die Preise 

starten bei rund 200 Euro. Für einen komplett ausgestatteten, 

hochwertigen Helm aus europäischer Fertigung ist das schon eine 

echte Ansage.“ 

Der neue Nolan N 86 ist ab sofort in neun verschiedenen 

Designvarianten zu unverbindlichen VK-Preisen von 199,95 Euro 

bis 249,95 Euro im Fachhandel erhältlich (Größen XXS-XXL). 

 

 

Die Nolangroup mit den drei Marken Nolan, X-lite und Grex ist einer der 
größten Hersteller von Schutzhelmen weltweit. Seit der Firmengründung im 
Jahre 1972 werden alle Helme der Nolangroup komplett im norditalienischen 
Bergamo entwickelt und gefertigt – nach den strengen EU-Normen in 
Sachen Material, Schadstoffe und Arbeitsschutz und mit zertifizierter Qualität 
(nach ISO 9001:2008). Service und Ersatzteilversorgung sind langfristig 
gesichert, zudem gewährt die Nolangroup auf alle im Fachhandel gekauften 
Helme eine Garantie von fünf Jahren.  
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