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SHOEI bietet den Nutzern seiner neueren Integralhelm-Modelle 
mit dem Emergency Quick Release System (E.Q.R.S.) ein wichtiges 
Sicherheitsfeature. Im Falle eine Unfalls ermöglicht es Ersthelfern, 
dem Rettungsdienst oder einem Arzt, den Helm schonend vom 
Kopf des verunfallten Fahrers abzunehmen und lebensrettende 
Sofortmaßnahmen durchzuführen.

Schonende 
Helmabnahme

Folgende Modelle 
verfügen über das 
E.Q.R.S.-System:

• X-Spirit III
• X-Spirit II
• NXR
• NXR2
• GT-Air II
• GT-Air
• RYD
• Glamster
• EX-Zero
• Hornet ADV
• VFX-WR
• VFX-W

Video zum E.Q.R.S.(engl.):
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Korrekte Behandlung eines 
verletzten Fahrers:
Zunächst sollte der Allgemeinzustand des Fahrers 
überprüft werden. Danach muss der Helm entfernt 
werden, um die Atmung sicher zu stellen.  Die Helmab-
nahme sollte immer von 2 Personen durchgeführt 
werden. Einer der Helfer sollte den Kinnriemen durchtren-
nen, während der Andere den Helm bzw den Kopf des 
Fahrers festhalten, d.h. fixieren sollte, damit eine 
mögliche Halswirbelfraktur durch ruckartiges Bewegen 
des Kopfes nicht verschlimmert wird. 

Position der Druckknöpfe:
Das Polster wird durch 3 Druckköpfe befestigt. Davon 
werden 2 gelöst (angezeigt als 1 und 2).

Lösen der Druckknöpfe
Lösen Sie die Druckknöpfe, indem Sie Ihre Finger 
zwischen Polster und Polsteraufnahme schieben. Siehe 1 
und 2. Dabei halten Sie den Helm mit der anderen Hand 
fest.

Entfernung der Polster
Nun ziehen Sie das Polster von der Unterseite des 
Helmes heraus. Auch dabei den Helm mit der anderen 
Hand gut festhalten.

...andere Seite
Bitte den Vorgang für die andere Seite wiederholen – 
selbstverständlich auch dabei sehr vorsichtig vorgehen. 
Den Helm weiter festhalten, so dass sich der Kopf des 
Fahrers möglichst nicht bewegt.

Helmabnahme
Wenn die oben beschriebenen Punkte durchgeführt 
wurden, kann der Helm abgenommen werden, ohne die 
Wirbelsäule des Fahrers zu belasten.

EMERGENCY CONCEPT

Wenn der Kinriemen schwer zu 
öffnen sein sollte, schneiden Sie 
ihn mit einer Schere durch.

Vor dem öffnen des Visiers, das 
Visierschloss entriegeln.

VFX-W

X-Spirit II

 E.Q.R.S. bei neueren SHOEI-Modellen

Die SHOEI Helmmodelle X-Spirit II und VFX-W verfügen über 
ein E.Q.R.S.-System mit Kunststofflaschen.

Beim X-Spirit II wird zuerst die rote Lasche des Wangen-
polsters nach unten herausgeklappt.

Beim VFX-W liegt die rote Lasche zum Herausziehen innen im 
vorderen Kinnteil des Helmes.

Bei neueren SHOEI-Modellen mit E.Q.R.S. wird eine direkt am 
Wangenpolster angenähte und von außen sichtbare Lasche 
verwendet.

Ein Aufkleber mit dem Hinweis „Emergency Use Only“ am 
unteren Helmrand kennzeichnet die Position der Lasche.

Einfache
Handgriffe
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Korrekte Behandlung eines 
verletzten Fahrers:
Zunächst sollte der Allgemeinzustand des Fahrers 
überprüft werden. Danach muss der Helm entfernt 
werden, um die Atmung sicher zu stellen.  Die Helmab-
nahme sollte immer von 2 Personen durchgeführt 
werden. Einer der Helfer sollte den Kinnriemen durchtren-
nen, während der Andere den Helm bzw den Kopf des 
Fahrers festhalten, d.h. fixieren sollte, damit eine 
mögliche Halswirbelfraktur durch ruckartiges Bewegen 
des Kopfes nicht verschlimmert wird. 

Position der Druckknöpfe:
Das Polster wird durch 3 Druckköpfe befestigt. Davon 
werden 2 gelöst (angezeigt als 1 und 2).

Lösen der Druckknöpfe
Lösen Sie die Druckknöpfe, indem Sie Ihre Finger 
zwischen Polster und Polsteraufnahme schieben. Siehe 1 
und 2. Dabei halten Sie den Helm mit der anderen Hand 
fest.

Entfernung der Polster
Nun ziehen Sie das Polster von der Unterseite des 
Helmes heraus. Auch dabei den Helm mit der anderen 
Hand gut festhalten.

...andere Seite
Bitte den Vorgang für die andere Seite wiederholen – 
selbstverständlich auch dabei sehr vorsichtig vorgehen. 
Den Helm weiter festhalten, so dass sich der Kopf des 
Fahrers möglichst nicht bewegt.

Helmabnahme
Wenn die oben beschriebenen Punkte durchgeführt 
wurden, kann der Helm abgenommen werden, ohne die 
Wirbelsäule des Fahrers zu belasten.

EMERGENCY CONCEPT

Wenn der Kinriemen schwer zu 
öffnen sein sollte, schneiden Sie 
ihn mit einer Schere durch.

Vor dem öffnen des Visiers, das 
Visierschloss entriegeln.

Wichtig: Erste Hilfe ist Pflicht!

Die Leistung von Erster Hilfe an einem Unfallopfer 
ist Pflicht. Sind Sie über die Art und die Reihen-
folge von Erste-Hilfe-Maßnahmen unsicher, so 
bieten die Rettungsdienste geeignete Kurse zur 
Wissensvermittlung und -auffrischung an.

Ist es im Rahmen der Erste-Hilfe-Leistung an 
einem verunfallten Motorradfahrer erforderlich, 
den Helm vom Kopf zu entfernen, können Sie 
dazu die Möglichkeit des E.Q.R.S (Emergency 
Quick Release System) nutzen. Sie sollten sich bei 
der Helmabnahme von einer zweiten Person 
unterstützen lassen.

Handeln Sie in jedem Fall mit größter Vorsicht!
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verletzten Fahrers:
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nahme sollte immer von 2 Personen durchgeführt 
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Position der Druckknöpfe:
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fest.
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Helmes heraus. Auch dabei den Helm mit der anderen 
Hand gut festhalten.
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wurden, kann der Helm abgenommen werden, ohne die 
Wirbelsäule des Fahrers zu belasten.

EMERGENCY CONCEPT

Wenn der Kinriemen schwer zu 
öffnen sein sollte, schneiden Sie 
ihn mit einer Schere durch.

Vor dem öffnen des Visiers, das 
Visierschloss entriegeln.
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öffnen sein sollte, schneiden Sie 
ihn mit einer Schere durch.
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verletzten Fahrers:
Zunächst sollte der Allgemeinzustand des Fahrers 
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zwischen Polster und Polsteraufnahme schieben. Siehe 1 
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fest.

Entfernung der Polster
Nun ziehen Sie das Polster von der Unterseite des 
Helmes heraus. Auch dabei den Helm mit der anderen 
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...andere Seite
Bitte den Vorgang für die andere Seite wiederholen – 
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Helmabnahme
Wenn die oben beschriebenen Punkte durchgeführt 
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EMERGENCY CONCEPT

Wenn der Kinriemen schwer zu 
öffnen sein sollte, schneiden Sie 
ihn mit einer Schere durch.

Vor dem öffnen des Visiers, das 
Visierschloss entriegeln.

Öffnen Sie zuerst das Visier. Ist die verun-
glückte Person nicht ansprechbar oder ohne 
Bewußtsein, entfernen Sie ggf. deren Brille.

Öffnen Sie dann den Kinnnriemen und ent- 
fernen den Windabweiser im Kinnbereich.

Entfernung der Polster
Fassen Sie die rote Lasche mit dem Finger.

Lösen Sie damit das Wangenpolster mit lang- 
samem, gleichmäßigem Zug aus seiner Befes-
tigung. Stabilisieren Sie dabei mit der anderen 
Hand den Helm und lassen sich von der 
zweiten Person unterstützen. (1)

Ziehen Sie das Wangenpolster vollständig aus 
der Unterseite des Helmes heraus. (2)

Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen 
Seite. (3)

Sorgen Sie bzw. die zweite Person während 
des gesamten Vorgangs für die Stabilisierung 
der Halswirbelsäule. (4)

Helmabnahme
Achten Sie weiterhin auf die Stabilisierung 
der Halswirbelsäule.

Der Helm kann jetzt abgenommen werden, 
idealerweise von der zweiten Person, die 
bisher den Helm fixiert hat. Kippen Sie den 
Helm dabei vorsichtig über die Nase der 
verunglückten Person. Lassen Sie deren Kopf 
nicht herabfallen! (5)

Legen Sie schließlich den Kopf der verun-
glückten Person sanft auf dem Boden ab.

Nun können weitere, lebensrettende Sofort-
maßnahmen durchgeführt werden.

Step by step
1
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Der Windabweiser reduziert Fahrtwind, der an 
der Unterkante des Helmes in den Innenraum 
ziehen kann und reduziert so Turbolenzen und 
Windgeräusche im Innenraum.
Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie den 
Windabweiser entnehmen und einsetzen können.

Entnehmen des Windabweisers
Wie  in  de r  Ze ichnung  zu  sehen ,  i s t  de r 
W i n d a b w e i s e r  a n  d e r  U n t e r s e i t e  d e s 
Kinnbügels mit 2 Stiften befestigt. Heben Sie 
die Befestigungsplatte nahe der Stifte leicht an, 
um die Stifte zu lösen und den Windabweiser 
herauszuziehen. Verfahren Sie mit beiden Seiten 
gleich.

Einsetzten	des	Windabweisers
Wie in der Zeichnung zu sehen, schieben Sie die 
Plastiklasche des Windabweisers in den Spalt 
zwischen Kinnbügel-Aussenschale und Kinnbügel-
Innenschale. Schieben Sie an beiden Seiten die 
Stifte in die vorgesehene Aufnahme.

 ACHTUNG
z Mit  instal l ier tem Windabweiser wird das 

Geräusch des umgebenden Verkehrs gedämpft. 
Bitte beachten Sie dies während der Fahrt. 

z Ziehen Sie nicht am Windabweiser, wenn die 
Haltestifte eingerastet sind. Sie können den 
Windabweiser beschädigen. 

z Tragen Sie den Helm nicht am Windabweiser. 
Er könnte sich lösen und der Helm könnte zu 
Boden fallen. 

Il sottogola riduce il flusso di aria e la rumorosità 
causata  da l  vento  e  può essere r imosso 
osservando la seguente procedura.

Rimozione	del	sottogola
Il sottogola è fissato alla mentoniera da due punti 
di ancoraggio. (vedi disegno), sollevare il sottogola 
e rimuovere i punti di ancoraggio, estrarre il 
sottogola da entrambi i lati.

Montaggio del sottogola
Come da disegno sollevare la mentoniera ed 
inserire il sottogola nello spazio creatosi. Inserire i 
due punti di ancoraggio ad entrambi i lati. 

 ATTENZIONE
z Il montaggio del sottogola riduce il suono dei 

veicoli su strada, non dimenticarlo durante la 
guida. 

z Non tirare il sottogola con gli ancoraggi fissati, 
potrebbe danneggiarsi.

z Non trasportare o tenere il casco dal sottogola 
che potrebbe staccarsi.

Windabweiser
Deutsch

Sottogola
Ital iano

Der Kinnbügel kann mit einem einzigen Druck 
auf den Auslösetaster geöffnet und geschlossen 
werden. Um den Kinnbügel zu öffnen, ziehen Sie 
den Auslösetaster im unteren, mittleren Bereich 
des Kinnbügels nach unten und lösen Sie die 
Verriegelung. Drehen Sie den Kinnbügel nach 
oben, bis Sie ein Klicken beim Einrasten der 
ersten Arretierung hören. Der Kinnbügel kann in 
der geöffneten Stellung festgestellt werden, wenn 
er weiter nach oben geklappt wird, bis er bei der 
zweiten Arretierung einrastet. 
Bewegen Sie den Kinnbügel nach oben, bis Sie ein 
deutliches Klicken der Arretierung hören.

La mentoniera può essere aperta e chiusa con un 
solo tocco. Per aprire la mentoniera, tirare verso il 
basso il bottone in basso al centro della mentoniera 
e rilasciare la chiusura. Sollevare e ruotare la 
mentoniera finché non si sente un clic quando si 
innesta il primo fermo. La mentoniera può essere 
fissata in posizione aperta continuando a ruotarla 
finché non scatta nel secondo fermo. Per chiudere la 
mentoniera ruotarla verso il basso sino a sentire lo 
scatto della chiusura.

 ACHTUNG  ATTENZIONE
z Es wird dringend empfohlen, mit vollständig 
geschlossenem	Kinnbügel	Motorrad	zu	fahren,	
um	die	größte	Schutzwirkung	für	den	Kopf	zu	
haben.

z Entfernen Sie den Kinnbügel nicht vom Helm. 
Wenn Sie Ihren Kinnbügel oder das Visier 
anpassen müssen, wenden Sie sich an Ihren 
SHOEI-Händler vor Ort.

z Ziehen sie werden des Schließens des Kinnbügels 
nicht am Auslösetaster. Dies kann zu einem 
unzureichend verriegeltem Verschluss führen und 
zu ungewolltem Öffnen des Kinnbügels werden 
der Fahrt führen. Vergewissern Sie sich nach dem 
Schlissen das der Kinnbügel richtig verriegelt ist.

z Denken Sie beim Tragen des Helms immer daran, 
den Kinnbügel zu schließen und prüfen Sie, ob 
er verriegelt ist. Wenn Sie den Helm tragen und 
der Kinnbügel ist nicht verriegelt, kann sich der 
Kinnbügel plötzlich öffnen und der Helm kann 
herunterfallen oder beschädigt werden.

z Beim Öffnen oder Schließen des Kinnbügeln, 
greifen Sie nicht an den Windabweiser. Er könnte 
sich lösen.

z Per	massimizzare	 le	prestazioni	di	protezione	
della testa, è vivamente consigliato guidare la 
motocicletta	con	 la	mentoniera	 in	posizione	
completamente chiusa.

z Non rimuovere la mentoniera dal casco. In 
caso sia necessario regolare la mentoniera o la 
visiera, consultare il rivenditore locale SHOEI 
più vicino.

z Non tenere premuto il pulsante mentre si chiude la 
mentoniera. Questo potrebbe far sì che il blocco 
della mentoniera non si innesti. Una mentoniera 
non bloccata potrebbe aprirsi inaspettatamente 
durante la guida e provocare un incidente. Dopo 
aver chiuso la mentoniera, assicurarsi di controllare 
che sia bloccata.

z Quando si trasporta i l casco, assicurarsi di 
chiudere la mentoniera e controllare che sia 
bloccata. Trasportare il casco con la mentoniera 
sbloccata può provocare l’apertura improvvisa 
della mentoniera e quindi il casco potrebbe cadere 
o danneggiarsi.

z Non aprire o chiudere la mentoniera tirando il 
sottogola che potrebbe strapparsi.

Öffnen und Schließen des 
Kinnbügels

Deutsch

Apertura e chiusura della 
Mentoniera

Ital iano

Projection
Stift
Proiezione

OPEN

Doppel-D Verschluss

Lösen Sie zum Öffnen des 
Kinnriemens den Befesti-
gungsclip und ziehen die rote 
Schlaufe nach unten.

Ratschen-Verschluss

Klappen Sie zum Öffnen des 
Kinnriemens den roten Be-
tätigungshebel hoch und 
ziehen die Metallzunge aus 
dem Schloss.

Schnell-Verschluss

Drücken Sie zum Öffnen des 
Kinnriemens die beiden Tas-
ter links und rechts des Ver-
schlusses zusammen.

Öffnen des Klapphelms
NEOTEC II (ohne E.Q.R.S.)

Der Kinnbügel kann mit einem Druck auf den roten Auslö-
setaster geöffnet werden. Drücken und halten Sie den 
roten Auslösetaster im unteren, mittleren Bereich des 
Kinnbügels nach unten. Drehen Sie dann den Kinnbügel 
nach oben, bis er einrastet.

Step by step
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