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TEST Kletterhelme

Das sagt der Hersteller Der Kletterhelm 
Penta ist extrem leicht, sehr komfortabel 
und gut belüftet. Durch seinen Komfort 
und das leichte Design ist er ideal für den 
Einsatz in Sportklettern, Bergsteigen oder 
für traditionelle Klettersteige.  

Testeindruck Auch der Penta kommt mit 
Minimal-Design. Wenig Polster, eine dün-
ne Beriemung, keine Gurtverteiler. Aber 
aufgrund des geringen Gewichts trägt sich 
der Singing Rock Helm angenehm. Die Be-
lüftung ist gut, aber auch beim Penta sitzt 
bei einigen Testern die zentrale Schließe 
am Kieferknochen.  

Fazit Der Penta erinnert an den Meteor. 
Die Form ist auch schlank und hoch auf-
bauend. Auch am Penta gibt es nichts zu 
mäkeln. Das Einstellsystem ist einfach 
aber funktionell, in Sachen Dämpfung ist 
der Singing Rock auch gut dabei und mit 
gerade mal 200 Gramm ist er einer der 
leichtesten – und das für 60 Euro.  

Das sagt der Hersteller Gewichtseinspa-
rung und Tragekomfort haben den Meteor 
zu einem maßgeblichen Helm für Kletterer 
und Bergsteiger gemacht. Die großen Lüf-
tungsöffnungen dieses Modells gewähr-
leisten eine ausgezeichnete Belüftung.

Testeindruck Auffällig beim Meteor ist das 
sehr weiche und angenehme Plastik am 
Haupteinstellrahmen. Und dass sich der 
zentrale Einstellriemen hinten  auf den 
Bändern in der Höhe verschieben lässt, 
garantiert einen guten Sitz. Die Polste-
rung ist minimal, aber der Helm hat keine 
Druckstellen. Die Belüftung ist sehr gut.   

Fazit Petzl brachte vor Jahren den ersten 
In-Mold-Kletterhelm, damals eine Revo-
lution. Auch der aktuelle Meteor ist ein 
ausgereifter Helm, der sehr leicht ist, sich 
angenehm trägt und der in Sachen Dämp-
fung gut dabei ist. Er baut relativ hoch auf, 
von daher ist er nicht jedermanns Sache.  

Das sagt der Hersteller Die Grid Helm-
serie bietet dank der Größenjustierbarkeit 
mittels Verstellrädchen jeder Kopfform 
optimalen Schutz. Ultraleicht (285 g) und 
für Kopfumfänge von 48 – 55 cm bzw. 54 
– 61 cm erhältlich, behältst du mit ihm 
nicht nur einen sicheren, sondern dank 
seiner guten Ventilation auch einen kühlen 
und angenehm verpackten Kopf.

Testeindruck Der Grid Air sitzt unauffällig 
auf dem Kopf seines Trägers und das ist 
für einen Helm ja nicht schlecht. Aller-
dings könne er etwas satter (tiefer) sitzen. 
Der Grid Air ist keiner der superleichten 
Helme und auch die Belüftung ist nicht 
optimal. Dafür ist der Grid Air einer der 
Helme, bei denen die Schnalle mal da 
sitzt, wo sie hingehört: unter dem Kinn!   

Fazit Mit fast 275 Gramm ist der Grid Air 
der schwerste Helm im Test. Und so rich-
tig satt bekommen ihn auch nicht alle Tes-
ter auf den Kopf. Die Einstellung ist ein-
fach und schnell erledigt. Gestört haben 
uns aber die zwei seitlichen Schrauben, 
die nur sehr dürftig abgedeckt sind.  

Das sagt der Hersteller Der Vega Klet-
terhelm von Salewa überzeugt dank der 
robusten Außenschale aus hochfestem 
Kunststoff durch einen effizienten Schutz 
gegen Schläge und Stöße bei geringem 
Gewicht.  

Testeindruck Der Vega lässt sich super 
leicht einstellen. Aber mit dem Salewa-
Helm hatten alle Tester sehr schnell Pro-
bleme mit der Beriemung. Die läuft um 
die Ohren so merkwürdig, dass sie, egal 
wie man den Helm justiert, drückt oder 
scheuert. Außerdem sind die äußeren Rän-
der der Beriemung etwas härter, was das 
Scheuergefühl noch verstärkt.    

Fazit Der Salewa Vega stellt uns vor 
ein Problem. Viele gute Werte, aber 
in Sachen Tragekomfort das Schluss-
licht des Tests. Einen Helm, der ei-
nen drückt, zieht man nicht auf …   
Außerdem ist die hintere Stirnlampenhal-
terung abgebrochen und mit 265 g ist der 
Salewa eher schwer. Schade, er hätte Po-
tenzial zu mehr.  

Preis 65 Euro 
Herstellungsland China
Vertrieb singingrock.com
Gewicht lt. Hersteller 205 g (51 – 60)
Gewicht nachgewogen 200 g (51 – 60)
Größen 51 – 60

 EINSTELLUNG 

Größe ★ ★ ★ ★ 

Riemenverteiler  entfällt
Kinnschließe ★ ★ ★ ★ ★

 TRAGEKOMFORT 

Sitz ★ ★ ★ ★ 

Belüftung  ★ ★ ★ ★ 

Langzeittrageverhalten ★ ★ ★ ★ 

 SICHERHEIT 

Dämpfung 1 Aufschlag  ★ ★ ★ ★ 

Dämpfung 3 Aufschläge  ★ ★ ★ ★ ★

Kommentar deutliche Verformung 

Preis 85 Euro 
Herstellungsland China
Vertrieb petzl.com
Gewicht lt. Hersteller 220 g (Gr. 2)
Gewicht nachgewogen 215 g (Gr. 2)
Größen Gr. 1 (48 – 56), Gr. 2 (53 – 61)

 EINSTELLUNG 

Größe ★ ★ ★ ★ 

Riemenverteiler  entfällt
Kinnschließe ★ ★ ★ ★ ★

 TRAGEKOMFORT 

Sitz ★ ★ ★ ★ ★

Belüftung  ★ ★ ★ ★ ★

Langzeittrageverhalten ★ ★ ★ ★ 

 SICHERHEIT 

Dämpfung 1 Aufschlag  ★ ★ ★ ★ 

Dämpfung 3 Aufschläge ★ ★ ★ ★ 

Kommentar sichtbare Verformung 

Preis 95 Euro
Herstellungsland Ungarn
Vertrieb skylotec-sports.com
Gewicht lt.Hersteller 280 g (54 – 61)
Gewicht nachgewogen 275 g (54 – 61)
Größen 48 – 55, 54 – 61

 EINSTELLUNG 

Größe ★ ★ ★ ★ ★

Riemenverteiler  ★ ★ ★ ★ 

Kinnschließe ★ ★ ★ ★ 

 TRAGEKOMFORT 

Sitz ★ ★ ★  

Belüftung  ★ ★ ★ ★ 

Langzeittrageverhalten ★ ★ ★  

 SICHERHEIT 

Dämpfung 1 Aufschlag  ★ ★ ★ ★ 

Dämpfung 3 Aufschläge  ★ ★ ★ ★   
Kommentar innen nach   
                                             1. Versuch   

Preis 100 Euro 
Herstellungsland China
Vertrieb salewa.com
Gewicht lt. Hersteller 250 g (S/M)
Gewicht nachgewogen 265 g (S/M)
Größen S/M (53 – 59), L/XL (59 – 63) 

 EINSTELLUNG 

Größe ★ ★ ★ ★ ★

Riemenverteiler  ★ ★   

Kinnschließe ★ ★ ★ ★ ★

 TRAGEKOMFORT 

Sitz ★ ★ ★  

Belüftung  ★ ★ ★ ★ 

Langzeittrageverhalten ★    

 SICHERHEIT 

Dämpfung 1 Aufschlag  ★ ★ ★ ★ ★

Dämpfung 3 Aufschläge  ★ ★ ★ ★ ★

Kommentar sichtbare Verformung  

Singing Rock PentaPetzl Meteor

Skylotec Grid Air   Salewa Vega    

leicht
preiswert 
Schließe drückt auf Kiefer

leicht
gut einzustellen 

  baut (optisch) hoch auf 

schnell eingestellt
relativ schwer
mäßige Belüftung

schnell einzustellen 
mäßiger Tragekomfort
relativ schwer 
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