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ein erster Gleitschirmhelm war 
ein Charly Loop Multisport – ein 
Klassiker, der damals wie heute 
auf vielen Startplätzen vertreten 
ist und von Finsterwalder sowie 

von vielen Flugschulen und Händlern nach 
wie vor angeboten wird. Charly Helme stehen 
für Qualität, sehr gute Passform und natürlich 
Sicherheit. Der Loop kann immerhin mit einer 
Zertifizierung nach CE EN 966 (Flugsport) 
und CE EN 1077 (Ski und Snowboard) auf-
warten und ist daher nicht nur geprüft, sondern 
auch in anderen Betätigungsfeldern einsetzbar.

Mit der Produkteinführung des Supair Pilot 
2017 betrat ein neuer Mitbewerber den Markt, 
der nicht nur mit einem tollen Aussehen, son-
dern insbesondere mit einem geringen Gewicht 
von nur 380 g die fliegende Zunft zu überzeu-
gen wusste. Der Supair Pilot ist zwischenzeitlich 
in einer Vielzahl an gefälligen Farbkombinatio-
nen erschienen und kann getrost als Megaseller 
bezeichnet werden. Nun tritt Charly an, in 
diesem Segment der Leichthelme mitzumischen 

und schickt den Vitesse ins Rennen, der eben-
falls exakt 380 g auf die Waage bringt. Ein Ver-
gleich zwischen Supair Pilot und Vitesse drängt 
sich förmlich auf.

Blick auf die Fakten
Der Charly Vitesse ist ein Leichthelm, der mit 
einem Visier ausgerüstet werden kann. Mit 
nur 380 g in der Größe S/M ist er besonders 
leicht und daher prädestiniert für Hike-&-Fly-
Piloten, die sich über jede Gewichtsersparnis 
freuen. Und bleiben wir gleich beim Thema 
Größe. Der Vitesse ist in drei Varianten (S/M, 
M/L, XL/XXL) für einen Kopfumfang von 
53 bis 65 cm erhältlich. Die größte Form XL/
XXL ist gerade mal 100 g schwerer als S/M. 
Mit Hilfe einer Feinjustierung, die über ein 
Drehrad am Hinterkopf verstellbar ist, kann 
die Passform stufenlos ideal an den Kopf-
umfang angepasst werden. Doch damit nicht 
genug: Die Innenausstattung des Vitesse kann 
ausgetauscht werden. Charly bietet hier optio-
nale Sets an Polsterungen für ganz kleine Köpfe 
(XS),  schmale Köpfe, runde Köpfe und für sehr 

große Kopfformen (XXXL), womit sich die 
Vielfalt der tatsächlichen Größen von drei auf 
sieben erhöht. Hier findet jede/r die für sie/ihn 
perfekte Passform! Und diesen Umstand weiß 
wohl jeder Pilot zu schätzen, der nach einer 
Stunde Flug über Druckstellen auf Stirn und 
Hinterkopf geklagt hat. Mit dieser Mechanik 
setzt Charly einen klaren Unterschied zu Supair, 
denn dort gilt: One size only.
Apropos „austauschbar“: Die Innenausstattung 
kann wie beschrieben herausgenommen und 
somit auch gewaschen werden. Gleiches gilt für 
die Ohrenpolster. An dieser Stelle sei auch noch 
erwähnt, dass diese Ohrenpolster gleich einem 
Kopfhörer aus einem „Polster-Ring“ bestehen, 
der im mittleren Bereich von einer Art Netz 
überspannt wird. Somit werden die Ohren 
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Ohrenpolster mit Schutz gegen 
druckempfindliche Ohren

Der Verschluss ist auch mit 
 Handschuhen zu öffnen

Die Innenausstattung: 
Komfortabel und austauschbar

Das optionale Visier ist in 
drei Farben erhältlich
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nicht an den Kopf gepresst, was auch hier 
unangenehme Druckstellen auf den Lauschern 
verhindert. Ein toller Nebeneffekt dieser Kon-
struktion ist, dass Umgebungsgeräusche besser 
wahrgenommen werden können und somit eine 
Konversation mit anderen Piloten selbst bei auf-
gesetztem Helm uneingeschränkt möglich ist.

Blick auf das Design
Das Auge fliegt mit. Der Vitesse präsentiert sich 
bunt und dynamisch. Vier Farbkombinationen 
sollten wohl jede Ambition unterstützen, die 
Helmfarben auf die Farben des Gleitschirms 
abzustimmen. Egal in welcher Kombi, der 
Vitesse ist ganz klar ein Hingucker.
Die Belüftungsschlitze des Vitesse sind im 
Unterschied zu anderen Helmen nur an der  
Stirn und am Hinterkopf vorhanden, sind 
jedoch größer dimensioniert und daher auch 
ausreichend effektiv.
Eine besondere Erwähnung möchte ich dem 
optionalen Visier zukommen lassen. Der 
 Vitesse ist bereits mit den entsprechenden 
Gewinden zur Montage eines passenden Visiers 

ausgestattet. Eine Nachrüstung ist jederzeit und 
einfach möglich. Charly bietet drei Optionen 
(grau getönt, braun getönt, verspiegelt) pas-
send für alle Helmgrößen. Die Oberfläche ist 
antireflex-beschichtet, kratzsicher und innen 
antifog-beschichtet und bietet ein großes, ver-
zerrungsfreies Gesichtsfeld. Das ist die optimale 
Lösung für Brillenträger.
Als alternative Option kann der Vitesse auch 
mit einer Skibrillen-Halterung ausgestattet wer-
den, die nicht nur das Einsatzgebiet des Helms 
erweitert, sondern auch diejenigen freuen wird, 
die mit einer solchen Konfiguration in die Lüfte 
gehen möchten.

Persönlicher Eindruck und Vergleich
380 Gramm sind natürlich eine Ansage, aber 
dann doch vergleichbar mit dem Mitbewerb. 
Das Design ist sicherlich Geschmackssache. 
Was mich aber so richtig überzeugt hat, ist die 
Art und Weise, wie sich der Helm an meinen 
Kopf anschmiegt und dabei auch nach mehr-
stündigen Flügen nicht eine Druckstelle zu 
spüren ist. Dieses kompakte Wohlgefühl kann 

ich auch über die Ohrenpolster berichten. Der 
Vitesse ist durchdacht, flexibel und funktionell. 
Wer bis dato der Meinung ist, dass ein Flug-
helm keiner ausführlichen Betrachtung bedarf, 
sollte sich vom Vitesse eines Besseren belehren 
lassen. Hier hilft nur aufsetzen und den Unter-
schied spüren.

Wenn ich zum Schluss noch einen Kritikpunkt 
anbringen möchte, dann den, dass der Vitesse 
mit Visier im Flug einen merkbaren Luftstrom 
erzeugt, der über das Gesicht streift und so 
manches Auge tränen lässt. Dieser Umstand ist 
nicht nur dem Vitesse anzulasten, sondern auch 
Helmen anderer Hersteller, wobei man dem 
Vitesse zugute halten muss, dass der Effekt im 
Vergleich dann doch moderat ausfällt.
Charly hat mit dem Vitesse einen rundum 
gelungenen und optisch ansprechenden Kopf-
schutz auf den Markt gebracht, der mit Kon-
figurierbarkeit und Passform überzeugen kann. 
Der Vitesse ist ab 158 Euro seit April 2021 
erhältlich. Alle Infos und Preise gibt es auf:
https://finsterwalder-charly.de 
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Das Visier ist kratzsicher, antireflex- 
und innen antifog-beschichtet – 
optimal für Brillenträger!

Mit Hilfe des Drehrads 
kann die Passform stufen-
los feinjustiert werden.
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