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www.motorradstiefel.com + www.motorcycle-boots.eu + www.classic-helmets.com

Qualität aus Tradition
A tradition of quality
Picto-Erklärung
Picto-explanatory

Since 1899, our team is dedicated to servicing the
shoe wholesale and retail industry. Now 45 years ago,
we are specialized in motor-cycle boots.

Seit 1899 dreht sich bei dem ursprünglich in Köln
ansässigen Unternehmen alles um den Verkauf von
Schuhen – vor über 45 Jahren spezialisierte sich
das Kölner Traditionsunternehmen KOCHMANN auf
den Bereich Motorradstiefel.

The KOCHMANN motorcycle boot was first introduced
in Cologne in the 1974 IFMA. Many more innovative
and new products for the motorcycle rider followed.
Tested for safety, comfort and durability.

Es folgten viele neue innovative Produkte für die
Motorradfahrerin und den Motorradfahrer!

The KOCHMANN Brands

Positive Testergebnisse in der Fachpresse, zu
deren Kriterien Verarbeitung, Praxistauglichkeit,
Sicherheitsausstattung und Wasserdichtigkeit
zählen, bezeugen diesen hohen Aufwand.

Die KOCHMANN-Marken

KOCHMANN offers an attractive selection of motorcycle boots that impress with their top design, good
quality, great fit and fair prices.
Motorcycle boots with membrane a guarantee for
quality and comfort for every purpose and all weather.

KOCHMANN bietet heute eine attraktive Auswahl
an Motorradstiefeln, welche durch zeitloses Design,
tolle Verarbeitung, gute Passform und marktgerechte Preise überzeugen.

KOCHMANN boots are also available in oversizes.
REDBIKE is a Kochmann brand.
These motorcycle helmets were added to the program
in 1999. The company specializes in the meantime
predominantly on retro and custom helmets.

KOCHMANN-Stiefel gibt es auch in Übergrößen.

FutterObermaterial
material
D-Tex
UPPER Membrane LINING
MATERIAL
D-TEX- MATERIAL
MEMBRANE

Seit 1999 werden unter dem Eigenlabel REDBIKE
klassische Helme sowie weiteres Zubehör angeboten. Spezialisiert hat man sich mittlerweile überwiegend auf Retro- & Customhelme.

Today KOCHMANN is one of the leading suppliers of motorcycle boots
and helmets in Europe.

Europaweit zählt KOCHMANN
heute zu den größten Stiefelund Helm-Lieferanten des
Motorrad-Fachhandels.

Membran-Lexikon · Membrane lexicon
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Motorradstiefel mit Membrane– ein
Garant für Qualität und Tragekomfort
für jeden Einsatz und jedes Wetter!

Motorcycle boots with membranea guarantee for quality and comfort for
every purpose and all weather.

Die hauchdünne Sympatex Klimamembrane lässt
Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf nach aussen
gelangen, dagegen bildet sie für die millionenfach grösseren Regen- und Wassertropfen eine undurchdringliche
Barriere. Der Effekt: Sie geniessen einen wasserdichten,
atmungsaktiven High-Tech-Komfort bei jedem Wetter.
Für perfekte Verarbeitung sorgt ein mehrstufiges
Qualitätssicherungssystem.

The secret of the Sympatex membrane lies in its functionality. This arises from the membrane’s poreless
construction and works according to a purely chemical-physical principle. The hydrophilic (waterattracting) components of the Sympatex membrane absorb moisture (perspiration) in the form of vapour
from the body and transport it outwards, away from the skin. The closed structure of the material
preventsdrops of water (rain) from getting in. In addition to its highly effective climate management
properties, the Sympatex membrane also provides excellent protection against dirt particles and liquids
– the non-porous structure remains intact even after repeated washing and continues to offer excellent
breathability and water protection.

HIPORA_Atmungsaktive und wasserdichte PolyurethanMembran, vorwiegend in der Schuhproduktion eingesetzt.
Auch bei Temperaturen unter 0 Grad flexibel. 100%
Polyurethan.

Hipora is a waterproof and breathable fabric, mostly used as insert in winter, motorcycle and cycling
shoes. Hipora consists of a three-layer microporous silicon coating structure. The first layer prevents
water from passing through. The second layer is a honeycomb structure that lets moisture in to let it
expel through the first layer. The third layer is very dense for added protection against water. This is the
layer closest to the skin.

Diese High-Tech-Membrane schützt den Körper vor
Feuchtigkeit von aussen, hält den Fahrtwind ab und transportiert den Körperschweiss nach aussen. Als hauchdünne Folie
auf einem Trägergewebe wirkt die Membrane als Wasserstop
zwischen Außenmaterial und Innenfutter.

This high-tech membrane protects the body moisture from the outside, keeps the
airflow away and transports the sweat from the body to the outside.
As a thin film the membrane acts as a waterstop between the outer material and
the inner lining.

Die hauchfeine D-TEX-Membrane ist wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv und sorgt damit bei wärmeren
Temparaturen und hoher körperlicher Aktivität für ausgeglichenen Klimakomfort. Diese Kombination sorgt dafür, das
Nässe nicht eindringen kann, Wärme gespeichert wird und
reguliert so optimal das Klima im Schuh

The ultra-thin D-TEX membrane is waterproof, windproof and
breathable. This combination ensures that wetness can not
penetrate, heat is stored and regulates the climate in the boot.
Klima-Membrane

Durch eine spezielle Membrane erhalten
KOCHMANN-Stiefel eine High-Tech-Ausstattung, die Wasserund Winddichtigkeit sowie Atmungsaktivität garantiert.

With a special membrane, KOCHMANN BOOTS provide a hightech-brand, which guarantees wind- and water-proof
and breathability.

Perfektes Innenklima!

A perfect inner climate.
D-Tex
Klima-Membrane

Liebe Motorradfreunde,
ein außergewöhnliches Jahr mit vielen privaten, beruflichen sowie
gesellschaftlichen Herausforderungen liegt hinter uns und wahrscheinlich müssen wir auch im neuen Jahr noch eine gewisse Zeit
mit diversen Umstellungen oder Veränderungen leben.
Die Einschränkungen bei der Freizeitgestaltung oder Urlaubsplanung hatte allerdings auch Sonnenseiten! Sehr viele Menschen haben im letzten Jahr das Motorradfahren als Hobby für sich entdeckt
und das gesparte Geld in einen Motorradführerschein investiert.
Markus Kochmann steht für die 4. Generation
im Familienunternehmen.

Dank der neuen Führerscheinregelung ist es zudem seit Januar 2020 möglich, mit dem PKW-Führerschein unter
bestimmten Voraussetzungen und mit geringem Aufwand auch leichte Motorräder bis 125 cm³ zu fahren.
Ein erneuter bzw. weiterer Aufschwung in der motorisierten Zweiradbranche dürfte somit auch in diesem Jahr
die logische Folge sein.
Gerne präsentieren wir Ihnen in unserem aktuellen Katalog unser umfangreiches Angebot an Kochmann
Motorradstiefeln und Redbike Motorradhelmen sowie weitere nützliche Zubehörartikel.
Selbstverständlich haben wir für Sie auch für die kommende Saison wieder
einige interessante Produktneuheiten entwickelt. Lassen Sie sich überraschen!
Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen?
Das Kochmann Team und unsere Fachhändler sind gerne für Sie da!

Lassen Sie uns gemeinsam mit Freude und Zuversicht in die bevorstehende Motorradsaison starten!
Mit besten Bikergrüßen

Markus Kochmann
Geschäftsführer
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www.motorradstiefel.com

BROOKLYN

Gr./size

38-47

Hochwertiger Sneaker
➤ 16 cm hoch
Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

height 16 cm

➤ Obermaterial
➤

➤

➤
➤
➤

vollnarbiges-Rindleder
full-grain leather upper
Textilfutter mit
Hipora-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
textile inner lining with
Hipora-membrane
Knöchelverstärkung
innen+außen
ankle protector
in-+ outside
Sicherheitsreflektor
reflector
Sportlich-leichte
Sneaker-Sohle
flexible sneaker-sole
Gr./sizes: 38-47

TWISTER

Gr./size

38-48

Leichter Sneaker
➤
➤

Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.

➤

➤
➤
➤
➤

4

16 cm hoch
height 16 cm
Obermaterial Veloursleder
suede leather upper
Textilfutter mit
Hipora-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
textile inner lining with
Hipora-membrane
Vorgeformte 			
Knöchelverstärkungen
moulded ankle protectors
Flexible Sneaker-Sohle
flexible sole
Frontschnürung in 2 Farben
laces in 2 colours
Gr./sizes: 38-48

www.motorcycle-boots.eu

www.motorcycle-boots.eu

MIAMI

Gr./size

39-48

Modischer Sneaker
➤ 16 cm hoch
Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

height 16 cm

➤ Obermaterial Veloursleder
suede leather upper

➤ Textilfutter mit

➤
➤
➤
➤

Hipora-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
textile inner lining with
Hipora-membrane
Knöchelverstärkung
ankle protection
Innenreißverschluss
inside zip
Sportlich-leichte Sneakersohle
flexible sneaker-sole
Frontschnürung in 2 Farben
laces in 2 colours

Grau mit Schnürsenkel
in schwarz und weiß
Größe 40-47
Grey with laces
in black and white
size 40-47

Rot mit Schnürsenkel
in rot und weiß
Größe 39-48
Red with laces
in red and white
size 39-48

5

Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.
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REBELL

Gr./size

37-47

Leichter, sportlicher Schnürer
➤ 16 cm hoch
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

height 16 cm
Obermaterial Amara
Amara upper
Frontschnürung mit
Klettabdeckung
laces with velcro cover
Weiche Schaftpolsterung
soft, foam padded lining
Vorgeformte
Knöchelverstärkungen
molded ankle protectors
Robuste Schaltverstärkung
gear pad protection
Sportlich-leichte Profilsohle
flexible sole
Gr./sizes: 37-47

RUNNER

Gr./size

38-47

Sportlicher Schnürstiefel
➤ 19 cm hoch
height 19 cm
Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

➤ Obermaterial Rindleder
leather upper

➤ Textilfutter mit Hipora-

➤

➤
➤

➤

BORA

Membrane: wasser- und
winddicht, atmungsaktiv
textile inner lining
with Hipora-membrane
Knöchelverstärkung
innen + außen
ankle protector
in-+ outside
Sicherheitsreflektor
Reflector
KMS-Sohle mit Reflektor:
öl-,benzin- und säureresistent
KMS-sole with reflector:
oil-, acid- and
petrol resistant
Gr./sizes: 38-47

Gr./size

38-47

Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. T echnische Änderungen vorbehalten.

Allround-Tourenstiefel
➤ 22 cm hoch
height 22 cm

➤ Obermaterial Rindleder
leather upper

➤ Innen-Reißverschluss + Klett
inside zip + velcro

➤ Textilfutter mit Hipora-

➤
➤
➤

➤
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Membrane: wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
textile inner lining with
Hipora-membrane
Knöchelverstärkung
innen + außen
ankle protector in-+ outside
Sicherheitsreflektor
reflector
KMS-Sohle mit Reflektor:
öl-, benzin- und säureresistent
KMS-sole with reflector:
oil-, acid- and petrol resistant
Gr./sizes: 38-47

www.motorcycle-boots.eu
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VOYAGER

Gr./size

38-47

Hochwertiger Tourenstiefel
➤ 28,5 cm hoch
Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

height 28,5 cm

➤ Obermaterial
➤

➤
➤

➤
➤

➤

vollnarbiges Rindleder
full-grain leather upper
Textilfutter mit
Hipora-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
textile inner lining with
Hipora-membrane
Innen-Reißverschluss mit
Klett-Abdeckung
inside zip + velcro
robuste Schienbein- und
Schalthebel-Verstärkung,
Knöchelverstärkung
Innen + außen
front- + gear change
reinforcement,
ankle protector in-+ outside
Sicherheitsreflektor
reflector
KMS-Sohle mit Reflektor:
öl-,benzin- und säureresistent
KMS-sole with reflector:
oil-, acid- and petrol resistant
Gr./sizes: 38-47

MILANO

Gr./size

40-48

Sportlicher Tourenstiefel
➤ 27 cm hoch
➤
➤

➤

➤
➤
➤
➤
➤

height 27 cm
Obermaterial Rindleder
leather upper
Textilfutter mit
Hipora-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
textile inner lining with
Hipora-membrane
Formschöne, vorgeformte
Verstärkungen:
Frontplatte, Fersenverstärkung, 		
Knöchelverstärkung
well-shaped, moulded
reinforcements:
front-plate, back-part,
ankle protection
Stabile Schaltverstärkung
gear change reinforcement
Sicherheitsreflektor
reflector
Innenreißverschluss
mit Klettabdeckung
inside zip + velcro
Sportliche, flexible Sohle
flexible sole
Gr./sizes: 40-48
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Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.
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ARAGON

Gr./size

40-48

Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

Sportstiefel
➤ 27 cm hoch
height 27 cm

➤ Innenreißverschluss
➤

➤

➤
➤

mit Klettabdeckung
inside zip + velcro
formschöne, vorgeformte
Verstärkungen:
Frontplatte,
Fersenverstärkung,
rückwärtige
Gelenkverstärkung,
Schaltverstärkung
well-shaped, moulded
reinforcements:
front-plate, heel- and
ankle part, back-part,
gear change
Knöchelverstärkung
innen und außen
ankle protector
in- and outside
Auswechselbarer Slider
replacable slider
Sportliche, flexible Sohle
flexible sole, oil-, acidand petrol resistant

➤ weiß-schwarz
white-black

➤ Futterfarbe schwarz
black lining

➤ Gr. /sizes : 40-48
➤ schwarz
all black

➤ Futterfarbe rot
red lining

Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.

➤ Gr./sizes: 41-45
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IMOLA

Gr./size

38-49
Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

www.motorradstiefel.com

Leichter, sportlicher Schnürer
➤ 16 cm hoch
height 16 cm

➤ Obermaterial Veloursleder
suede leather upper

➤ Textilfutter
textile inner lining

➤ weiche Schaftpolsterung
	soft, foam padded lining
➤ Schnürung mit
Klettabdeckung
laces with velcro cover
➤ Knöchelverstärkung
innen- + außen
ankle protection
➤ Sportliche Sohle
sportive sole
➤ Gr./sizes: 38-49

MODENA

Gr./size

38-48

Moderner Tourenstiefel
Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.

NEU
NEW

➤ 28 cm hoch
height 28 cm

➤ Obermaterial Leder
leather upper

➤ Textilfutter mit
Hipora-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
textile inner lining
with Hipora-membrane
➤ Bequemer-Einstieg durch
Innen-+ Außenreißverschluss
	in-+ outside zip
➤ Rückwärtige
Wadenverstellmöglichkeit
back part widness changeable
➤ Sicherheitsreflektor
reflector
➤ Sportliche Tourensohle
flexible touring sole
➤ Gr./sizes: 38-48

9
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TROPHY

Gr./size

37-48

Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

Leichter Kurzstiefel
➤ 17 cm hoch
height 17 cm

➤ Textilfutter mit

➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

Hipora-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
textile inner lining
with Hipora-membrane
Nubuk-Leder mit Textileinsätzen
nubuk leather upper + textile inserts
2 Klettverschlüsse
2 velcro closures in front
Schalthebelverstärkung
gear change reinforcement
Knöchelverstärkungen
innen + außen
ankle protector in- + outside
Sicherheitsreflektoren
reflector
Flexible Profilsohle
flexible antislip sole
Gr./sizes: 37-48

MISTRAL

Gr./size

40-47

Klassischer Tourenstiefel
➤ 28 cm hoch
height 28 cm			

➤ Sympatex Klima-Membrane
Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.

Sympatex membrane

➤ Obermaterial hochwertiges Rindleder
high quality leather upper

➤ Verstellbare Klettverschlüsse
velcro closure

➤ Knöchelverstärkung innen + außen

➤
➤
➤
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ankle protector in- + outside
Sicherheits-Reflexband
reflector
Robuste Schaltverstärkung
gear pad protection
KMS-Sohle mit Reflektor
KMS-sole with reflector
Gr./sizes: 40-47

www.motorcycle-boots.eu

www.motorcycle-boots.eu
Gr./size

40-48

Moderner Touren-/Endurostiefel
➤ 31 cm hoch /
height 31 cm

➤ Obermaterial
➤

➤

➤
➤

➤

starkes Rindleder
strong leather upper
Textilfutter mit
Hipora-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
textile inner lining
with Hipora-membrane
Robuste Schienbeinverstärkung,
Knöchelverstärkung
innen+außen
front- + ankle protection
Verstellbare Schnallen
+ Klettverschluss
adjustable buckles + velcro
Extra griffige und
robuste Sohle,
öl- und benzinresistent
strong sole with
extra grip, oil- and
petrol-resistant
Gr./sizes: 40-48

Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

DESERT

Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.

www.motorradstiefel.com
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AVUS

Gr./size

37-48

Leichter Kurzstiefel
Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

➤ 17 cm hoch
height 17 cm

➤ Obermaterial mattes Rindleder
leather upper

➤ Textilfutter mit

➤
➤
➤
➤
➤
➤

Hipora-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
textile inner lining
with Hipora-membrane
Bequemer Einstieg durch
Doppel-Front-Reissverschlüße
double front-zippers
Stabile Schaltverstärkung
gear change reinforcement
Knöchelverstärkungen
innen + außen
ankle protector in- + outside
Sicherheitsreflektoren
reflector
Flexible Profilsohle
flexible antislip sole
Gr./sizes: 37-48

ZYKLON

Gr./size

37-48

Sportiver Allrounder
➤

Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.

➤
➤

➤
➤
➤
➤
➤
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23 cm hoch
height 23 cm
Obermaterial Leder
leather upper
Textilfutter mit
Hipora-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
textile inner lining
with Hipora-membrane
Robuste Front- +
Knöchelverstärkung
front- + ankle reinforcement
Stabile Schaltverstärkung
gear change reinforcement
Sicherheitsreflektoren
reflector
Flexible Profilsohle
antislip sole
Gr./sizes: 37-48

www.motorcycle-boots.eu
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TRAVEL

Gr./size

38-48

Sehr bequemer Tourenstiefel

➤

➤
➤
➤
➤
➤

s u p e rs o

ft un
d

c
lei

NEU
NEW

Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

➤

23 cm hoch
height 23 cm
Obermaterial
Amara-/Leder-/Tex-Mix
amara upper
Textilfutter mit
Hipora-Membrane
textile inner lining
with Hipora-membrane
rückwärtige Reißverschlüsse
innen- und außen
rear zips in- and outside
Knöchelverstärkung
innen- und außen
ankle protection
Schaltverstärkung
gear lever reinforcement
sportlich flexible Sohle
flexible antislip sole
Gr./sizes: 38-48

ht
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Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.

➤

www.motorradstiefel.com

STORM

Gr./size

32-39

Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

Kinder-Motorradstiefel
➤ 24,5 cm hoch
height 24,5 cm

➤ Obermaterial
➤

➤
➤

➤
➤
➤

mattes Rindleder
leather upper
Textilfutter in gelb mit
Hipora-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
yellow textile lining
with Hipora-membrane
Klettverschlüsse für optimale
Beinweitenanpassung
velcro closure for perfect fit
Knöchelverstärkung
innen +außen
ankle protector
in- + outside
Sicherheitsreflektor
reflector
Flexible Profilsohle
flexible sole
Gr./sizes: 32-39

HURRICANE

Gr./size

37-47

Klassischer Motorradstiefel
➤ 25 cm hoch			
height 25 cm
Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.

➤ Obermaterial Leder		
leather upper

➤ Textilfutter mit
Reissa-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
textile lining with
Reissa-membrane
➤ Bequem-Einstieg durch
Innen- und 			
Aussenreißverschluss
in-+ outside zip
➤ Robuste Frontverstärkung +
Knöchelverstärkung
front- + ankle
reinforcement
➤ Sicherheitsreflektor		
reflector
➤ Flexible Profilsohle		
antislip sole
➤ Gr./sizes: 37-47
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TORNADO II

Gr./sizes 37-47
Übergr./Big sizes 48-52

ÜBERGRÖSSEN

Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

BIG SIZES

Klassischer Tourenstiefel
➤
➤
➤

➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

27 cm hoch
height 27 cm
Obermaterial
Vollrindleder
full-grain leather upper
Textilfutter mit
Hipora-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
Textile inner lining with
Hipora-membrane
Langlebige Klettverschlüsse
long life velcros
Robuste Frontverstärkung
front reinforcement
Knöchelverstärkung
innen + außen
ankle protector in- + outside
Sicherheitsreflektor
reflector
Vorgeformte Schaltverstärkung
moulded gear lever
reinforcement
Robuste Profilsohle
flexible antislip sole
Gr./sizes: 37-47

Übergrößen
Big sizes
48-52
15

Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.
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Gr./size

37-48

Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

RIDER

www.motorcycle-boots.eu

Braun / brown

Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.

Weinrot / burgundy

Klassischer Schnürstiefel
➤ 20 cm hoch
height 20 cm

➤ Obermaterial Rindleder
leather upper

➤ Textilfutter mit

➤
➤
➤
➤

16

Hipora-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
textile inner lining
with Hipora-membrane
Frontschnürung +
Innenreißverschluss
front lacing + inside zip
Knöchel- und Schaltverstärkung
ankle- and gear lever
reinforcement
Robuste Profilsohle
strong antislip sole
Gr./sizes: 37-48

Schwarz / black

www.motorradstiefel.com

www.motorcycle-boots.eu

NEVADA

Gr./sizes

38-48

Klassische Bikerboots

➤
➤

➤
➤
➤
➤

26 cm hoch
height 26 cm
Obermaterial
geöltes Rindleder
oiled leather upper
Textilfutter mit
Hipora-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
Textile inner lining with
Hipora-membrane
Innenreißverschluss
inside zipper
Front-+ Knöchelverstärkung
front + ankle reinforcement
Robuste Profilsohle
strong antislip sole
Gr./sizes: 38-48

Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

➤

Schwarz / black
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Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.

Braun / brown

www.motorradstiefel.com

WORKER
ENGINEER KURZ37-46
Gr./size

Gr./size

36-47

US-Style-Schnürer
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

19 cm hoch / height 19 cm
Obermaterial
hochwertiges Rindleder
high quality leather upper
Sandwich-Profilsohle
sandwich, antislip sole
Original Goodyear
Rahmengenäht
Goodyear welt construction
Lederrahmen
leather welt
Pull-Up schwarz + Tex-Oil braun
Pull-Up black and Tex-Oil brown
Gr./sizes: 37-46

ENGINEER
KURZ
ENGINEER KURZ

Gr./size
36-47
Gr./size
36-47

Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

Klassischer Bikerstiefel
➤
➤

➤
➤
➤
➤

➤

24 cm hoch / height 24 cm
Obermaterial
hochwertiges Rindnubuk
high quality nubuk
leather upper
Weiteneinstellung
durch Antirost-Schnallen
stainless metal buckles
Sandwich-Profilsohle
sandwich, antislip sole
Original Goodyear
Rahmengenäht
Goodyear welt construction
Lederrahmen
leather welt
Tex-Oil schwarz + braun
Tex-Oil black and brown
Gr./sizes: 36-47

Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. T echnische Änderungen vorbehalten.

ENGINEER LANG

Gr./size

Kultiger Bikerstiefel
➤
➤

➤
➤
➤
➤
➤
➤
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31 cm hoch / height 31 cm
Obermaterial
hochwertiges Rindnubuk
high quality nubuk
leather upper
Weiteneinstellung
durch Antirost-Schnallen
stainless metal buckles
Sandwich-Profilsohle
sandwich, antislip sole
Original Goodyear
Rahmengenäht
Goodyear welt construction
Lederrahmen
leather welt
Tex-Oil schwarz + braun
Tex-Oil black and brown
Gr./sizes: 36-47

36-47

www.motorcycle-boots.eu

www.motorradstiefel.com
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ARIZONA

Gr./size

38-48

➤
➤
➤

➤
➤
➤
➤

18 cm hoch / height 18 cm
Obermaterial
mattes Rindleder
matt leather upper
Textilfutter mit
Hipora-Membrane
textile inner lining with
Hipora-Membrane
Innenreißverschluss
inside zip
Ringe + Nieten mit
Antirost-Beschichtung
stainless metal rings+rivets
robuste Profilsohle
strong antislip sole
Gr./sizes: 38-48

RANGER

Gr./size

37-46

Hochwertiger Retro-Stiefel
➤

Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.

NEU
NEW

Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

Kurzer Bikerstiefel

24 cm hoch
heigt 24 cm
➤ Obermaterial
hochwertiges Rindnubuk
high quality 				
nubuk leather upper
➤ Innenreißverschluss
inside zip
➤ Lederrahmen
leather welt
➤ Lederfutter
leather lining
➤ Original Goodyear
Rahmengenäht				
Goodyear
welt construction
➤ Gr./sizes: 37-46
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COLORADO

Gr./size

www.motorcycle-boots.eu

36-47

Klassischer Westernstiefel
Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

➤
➤
➤
➤
➤
➤

28 cm hoch
height 28 cm
Obermaterial
mattes Rindleder
high quality dull leather upper
Gestickter Schaft
embroidered upper
Rutschfeste Profilsohle
antislip sole
schwarz + braun
black + brown
Gr./sizes: 36-47

CHOPPER

Gr./size

37-48

Klassischer Bikerstiefel

Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.

➤
➤
➤
➤
➤

➤
➤
➤

27 cm hoch
height 27 cm
Obermaterial
mattes Rindleder
dull leather upper
Soft Innensohle
soft insole
Lederrahmen
leather welt
Original Goodyear
Rahmengenäht
Goodyear welt
construction
Rutschfeste Profilsohle
antislip sole
schwarz
black
Gr./sizes: 37-48

upper
insole
cork bottom filler
welt
welt-seam
outsole
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DALLAS

Gr./size

39-46

➤

16 cm hoch
heigt 16 cm
➤ Obermaterial
hochwertiges Rindleder
high quality leather upper
➤ Lederfutter
leather lining
➤ Innenreißverschluss
inside zip
➤ Griffige Sohle				
antislip sole
➤ dunkelbraun
dark-brown
➤ Gr./sizes: 39-46
		

TRAMP

Gr./size

Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

Allround Schnürstiefel

40-46

Hochwertiger Schnür-Stiefel
➤

15 cm hoch
heigt 15 cm
➤ Obermaterial
hochwertiges Rindleder
high quality 				
leather upper
➤ Lederfutter
leather lining
➤ Frontschnürung +
Front-Reißverschluss
front lacing + front zip
➤ weich gepolsterter
Knöchelschutz
foam padded ankle part
➤ Griffige Sohle				
antislip sole
➤ Gr./sizes: 40-46
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Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.
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CITY BIKER

Gr./size

www.motorcycle-boots.eu

36-48

Western-Kurzstiefel
➤
➤
➤
➤
➤
Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

➤
➤

13 cm hoch
height 13 cm
Obermaterial
hochwertiges Rindleder
high quality leather upper
Elastikeinsatz innen + außen
in-/outside stretch parts
Ringe + Nieten mit
Antirost-Beschichtung
stainless metal rings + rivets
Rutschfeste Profilsohle
antislip sole
schwarz + braun
black + brown
Gr./sizes: 36-48

CRUISER 1000

Gr./size

Western-/Bikerstiefel
Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.

➤
➤
➤
➤

➤
➤
➤

22

27 cm hoch
height 27 cm
Anziehschlaufen mit Doppelnaht
doublestitched loupst
Ringe + Nieten mit
Antirost-Beschichtung
stainless metal rings + rivets
Obermaterial hochwertiges
Rindnubuk
high quality nubuk
leather upper
Rutschfeste Profilsohle
antislip sole
schwarz + braun
black + brown
Gr./sizes: 36-48

36-48

www.motorcycle-boots.eu

MISSOURI

Gr./size

38-48

Moderner Bikerstiefel

➤

➤

➤
➤
➤
➤

29 cm hoch
height 29 cm
Obermaterial
hochwertiges Rindnubuk
high quality nubuck
leather upper
Textilfutter mit
Hipora-Membrane:
wasser- und winddicht,
atmungsaktiv
textile inner lining with
Hipora-membrane
Innenreißverschluss
inside zip
Ringe + Nieten mit
Antirost-Beschichtung
Stainless metal rings+rivets
Rutschfeste Profilsohle
antislip sole
schwarz + braun

Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

➤
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Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.

www.motorradstiefel.com

www.motorradstiefel.com

TURBO

Gr./size

39-48

Hochwertiger Klassikstiefel
Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

➤
➤
➤

➤
➤
➤
➤
➤

➤

31 cm hoch
height 31 cm
Hochwertiges Rindleder
high quality leather upper
Hochwertiges Lederfutter
mit Schaumpolster
high quality foam padded
leather lining
Innenreißverschluss mit Klettabdeckung
inside zip + velcro closure
Weiteneinstellung durch Stretcheinsatz
stretch insert
Robuste Frontverstärkung
reinforced shin protector
Original Goodyear Rahmengenäht
Goodyear welt construction
Rutschfeste Gummi-Profilsohle,
durchgenäht, öl-, säure- und benzinfest
rubber sole, stitched down
oil-, acid – and petrol resistant
Gr./sizes: 39-48

PATROL

Gr./size

39-47

Hochwertiger
Police-Style-Stiefel
➤
Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.

➤
➤
➤
➤

➤

➤

38 cm hoch
height 38 cm
Hochwertiges Rindleder
high quality leather upper
Hochwertiges Lederfutter
full leather lining
Extralanger Schaft mit
Innenschnalle zur Fixierung
inside strap for upper fixation
Reißverschluss hinten
back part zip
Original Goodyear Rahmengenäht
Goodyear welt construction
Rutschfeste Gummi-Profilsohle,
durchgenäht, öl-, säure- und
benzinfest
rubber sole, stitched down
oil-, acid – and petrol resistant
Gr./sizes: 39-47

upper
insole
cork bottom filler
welt
welt-seam
outsole
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COMMANDER

Gr./size

39-47

➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

➤

Heights are measured without sole in size 42. Technical modifications are reserved

Hochwertiger Retro-Stiefel
30 cm hoch
height 30 cm
Hochwertiges Rindleder
high quality leather upper
Hochwertiges Lederfutter
full leather lining
Rückwärtiger Reißverschluss
backside zip
mit 2 verstellbaren Schnallen
with 2 stainless buckles
Lederrahmen			
leather welt
Original Goodyear
Rahmengenäht
Goodyear welt construction
Rutschfeste Gummi-Profilsohle,
durchgenäht, öl-, säureund benzinfest
slip resistant rubber sole,
stitched down, oil-, acid – and
petrol resistant
Gr./sizes: 39-47

MAD CROSS

Gr./size

40-47

Hochwertiger Retro-Endurostiefel
➤
➤
➤

➤

➤

➤

➤

34 cm hoch
height 34 m
Extra starkes Rindleder
high quality leather upper
Optimale Schafteinstellung
durch 5 verstellbare Schnallen
5 straps + stainless
metal buckles
Frontverstärkung
durch Metallplatte
metal plate shin
reinforcement
Gepolsterter Knöchelbereich
ankle protected area
Original Goodyear Rahmengenäht
Goodyear welt construction
Rutschfeste Gummi-Profilsohle
mit Stahlbeschlag, durchgenäht,
öl-, säure- und benzinfest
slip resistant sole with metal toe
rubber sole, stitched down
oil-, acid – and petrol resistant
Gr./sizes: 40-47

upper
insole
cork bottom filler
welt
welt-seam
outsole
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Höhenangaben bei mittlerer Schafthöhe gemessen in Gr. 42 ohne Sohle. Technische Änderungen vorbehalten.
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www.classic-helmets.com

RB-100

matt-schwarz
dull-black
Fiberglas / Fibreglass
Gr./ sizes S – XL

schwarz
black
Fiberglas / Fibreglass
Gr./ sizes S – XL

RB-200

RB-480

matt-schwarz
dull-black
Fiberglas / Fibreglass
Gr./ sizes S – XL

RK 300

matt-schwarz
dull-black
Fiberglas / Fibreglass
Gr./sizes S-XXL

Technische Änderungen vorbehalten. Technical modifications are reserved.

RB-100

RK-300

schwarz
black
Fiberglas / Fibreglass
Gr./sizes S-XXL

26

matt-schwarz
dull-black
Fiberglas / Fibreglass
kleine Schale
small shell
Gr./ sizes S – XXL

RK-304

wired
Fiberglas /
Fibreglass
Gr./sizes S-XXL

RK-305

Skull
Fiberglas /
Fibreglass
Gr./sizes S -XXL

Diese Helme entsprechen nicht der ECE-Norm. Der Gebrauch im öffentlichen Straßenverkehr geschieht daher auf eigene Gefahr. Für eventuell auftretende Schäden durch unsachgemäße Handhabung können
Importeur und Wiederverkäufer nicht haftbar gemacht werden. These helmets do not correspond to the ECE standard. The use in the public traffic happens therefore on own danger.
For possibly arising damage by inappropriate handling importer and retailers cannot be made liable.

www.classic-helmets.com

NEU
NEW

RB-500

silber-schwarz
silver-black
Fiberglas /
Fibreglass
Gr./ sizes S-XXL

RB-511
RB-514

hellblauorange
light blueorange
Fiberglas /
Fibreglass
Leder-Nackenteil
leather neck piece
Gr./sizes: S-XXL

TT
Fiberglas / Fibreglass
Gr. /sizes S-XXL

RB-512-II
Union Jack
Fiberglas /
Fibreglass
Gr. /sizes S-XXL

RB-500

Italia
Fiberglas /
Fibreglass
Leder-Nackenteil
leather neck piece
Gr./sizes: S-XXL

RB-500

elfenbein
ivory
Fiberglas / Fibreglass
braunes LederNackenteil
brown leather
neck piece
Gr./sizes: S-XXL

RB-500

racing green
Fiberglas / Fibreglass
braunes LederNackenteil
brown leather
neck piece
Gr./sizes: S-XXL

RB-500

silber
silver
Fiberglas / Fibreglass
Gr./sizes S-XXL

RB-500

matt-schwarz
dull-black
Fiberglas / Fibreglass
Gr./sizes S-XXL

Technische Änderungen vorbehalten. Technical modifications are reserved.

RB-510

schwarz
black
Fiberglas / Fibreglass
Gr./sizes S-XXL

RB-500

weiß
white
Fiberglas / Fibreglass
Gr./sizes S-XXL

RB-500

rot
red
Fiberglas / Fibreglass
Gr./sizes: S-XXL

Diese Helme entsprechen nicht der ECE-Norm. Der Gebrauch im öffentlichen Straßenverkehr geschieht daher auf eigene Gefahr. Für eventuell auftretende Schäden durch unsachgemäße Handhabung können
Importeur und Wiederverkäufer nicht haftbar gemacht werden. These helmets do not correspond to the ECE standard. The use in the public traffic happens therefore on own danger.
For possibly arising damage by inappropriate handling importer and retailers cannot be made liable.
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RB-520
POLICE

il
te

Technische Änderungen vorbehalten. Technical modifications are reserved.

abnehm
bare
s Le
d er

na
ck
en

elfenbein / ivory
Fiberglas / Fibreglass
abnehmbares LederNackenteil in schwarz
black removable leather
neck piece
Gr./sizes: S-XXL

RB-520
POLICE
matt-schwarz /
dull-black
Fiberglas / Fibreglass
abnehmbares LederNackenteil in schwarz
black removable leather
neck piece
Gr./sizes: S-XXL

28

Diese Helme entsprechen nicht der ECE-Norm. Der Gebrauch im öffentlichen Straßenverkehr geschieht daher auf eigene Gefahr. Für eventuell auftretende Schäden durch unsachgemäße Handhabung können
Importeur und Wiederverkäufer nicht haftbar gemacht werden. These helmets do not correspond to the ECE standard. The use in the public traffic happens therefore on own danger.
For possibly arising damage by inappropriate handling importer and retailers cannot be made liable.
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RB-671

matt-schwarz
dull-black
matt-oliv
dull-oliv
elfenbein
ivory
Fiberglas / Fibreglass
schwarzes Textilfutter
black textile lining
sehr kleine Schale
very small shell
Gr./sizes : S-XXL

RB-450

RB-650
matt-schwarz
dull-black
Fiberglas / Fibreglass
schwarzes Textilfutter
black textile lining
sehr kleine Schale
very small shell
Gr./sizes: S-XXL

RB-670

matt-schwarz
dull-black
Fiberglas / Fibreglass
schwarzes Textilfutter
black textile lining
sehr kleine Schale
very small shell
Gr./sizes : S-XXL

Diese Helme entsprechen nicht der ECE-Norm. Der Gebrauch im öffentlichen Straßenverkehr geschieht daher auf eigene Gefahr. Für eventuell auftretende Schäden durch unsachgemäße Handhabung können
Importeur und Wiederverkäufer nicht haftbar gemacht werden. These helmets do not correspond to the ECE standard. The use in the public traffic happens therefore on own danger.
For possibly arising damage by inappropriate handling importer and retailers cannot be made liable.
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Technische Änderungen vorbehalten. Technical modifications are reserved.

matt-schwarz
dull-black
Fiberglas / Fibreglass
sehr kleine Schale
very small shell
Gr./sizes: S-XL

www.classic-helmets.com

ZUBEHÖR / ACCESSORIES
Visierhalter
visor holder
klar / clear
passend für Jethelme
mit 3 Druckknöpfen
fits for open face helmets
with 3 snap fasteners

Bubble Visier
bubble visor
passend für Jethelme
mit 3 Druckknöpfen
fits for open face
helmets with
3 snap fasteners
gelb getönt / yellow coated
verlaufend getönt
gradient coated
klar / clear

Technische Änderungen vorbehalten. Technical modifications are reserved.

3-Knopf-Visier
3 button visor
passend für Jethelme mit
3 Druckknöpfen
fits for open face helmets
with 3 snap fasteners
Klappvisier
flip up visor
klar / clear
rauch / smoke

Helm-Schirm
helmet-peak
für Jet-Helme mit 3 Knöpfen
for open face helmets
with 3 push bottons
schwarz / black
braun / brown

30

Race
Helm-Schirm mit Sonnenblende
für Jet-Helme mit 3 Knöpfen
helmet-peak with sun visor
for open face helmets with
3 push bottons
schwarz / black

www.classic-helmets.com

BRILLEN / GOGGLES
Milwaukee
Manx
Bikerbrille
biker glasses
Verchromtes
Rahmengestell
mit schwenkbaren
Bandschanieren
chromed frame with
swiveling hinges
Antifog Gläser aus
kratzfestem
Polycarbonat
antifog and
scratch
resistant
polycarbonate
glasses
flexibles
Brillenband
flexible strap
klar / clear

Bikerbrille / biker glasses
Kunststoffgestell / plastic frame
UV 400, antifog
rauch / smoke / gelb / yellow
verspiegelt / reflective

UV 400

100% PROTECTION
AGAINST ULTRA-VIOLET RAYS

Classic

Navigator
Bikerbrille
biker glasses
Bewegliche Bandhalter
movable strap holders
flexibles Brillenband
flexible strap
klar / clear

Technische Änderungen vorbehalten. Technical modifications are reserved.

Bikerbrille
biker glasses
Verchromtes Rahmengestell
chromed frame
Bewegliche Bandhalter
movable strap holders
flexibles Brillenband
flexible strap
klar / clear

Visierbrille
goggle visor

leicht getönt / light smoke
für / for
Jethelme / open face helmets
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RB-770

matt-schwarz
dull-black
ABS
versenkbares Visier
retractable shield
kleine Helmschale in 2 Größen
small helmet shell in 2 sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./sizes XS-XXL

RB-771

weiß / white

ABS
versenkbares Visier
retractable shield
kleine Helmschale
in 2 Größen
small helmet shell in 2 sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./sizes XS-XXL

RB-710

BASIC
weiß
white
ABS
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./sizes XS-XXL

Technische Änderungen vorbehalten. Technical modifications are reserved.

RB-710

RB-710

BASIC
elfenbein
ivory
ABS
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle

ECE 22-05
Gr./sizes XS-XXL
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BASIC
silber
silver
ABS
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./sizes XS-XXL

RB-710

BASIC
matt-schwarz
dull-black
ABS
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./sizes XS-XXL

www.classic-helmets.com

RB-756

TITANIUM
ABS
Chromkantenschutz
chrome edge
braunes Textilfutter
brown textile lining
Ränder aus
braunem Lederimitat
leatherette edge
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./sizes XS-XXL

RB-753

Technische Änderungen vorbehalten. Technical modifications are reserved.

OLDTIMER
grün-weiss
green-white
ABS
schwarzes Textilfutter
black textile lining,
Ränder aus
Lederimitat
leatherette edge
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./sizes XS-XXL
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Kopfumfang
Head circumference
53 cm - 54 cm
55 cm - 56 cm
57 cm - 58 cm
59 cm - 60 cm
61 cm - 62 cm
63 cm - 64 cm

Helmgröße
Helmet size
XS
S
M
L
XL
XXL

To select the correct helmet size, measure the full circumference
of your head above the ears and around the forehead.

RB-760

SHADOW
matt-schwarz
dull-black
ABS
schwarzes Textilfutter
black textile lining
Ränder aus Lederimitat
leatherette edge
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./sizes XS – XXL

RB-767

CLASSIC
weiß/white
ABS
braunes Textilfutter
brown textile lining
Ränder aus braunem
Lederimitat
brown leatherette edge
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./sizes XS – XXL

RB-766

CLASSIC
schwarz
black
ABS
braunes Textilfutter
brown textile lining
Ränder aus braunem
Lederimitat
brown leatherette
edge
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./ sizes XS – XXL
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RB-755

INDIANA
silber/weiß
silver/white
ABS
Chromekantenschutz
chrome edge
schwarzes Textilfutter
black textile lining
Ränder aus Lederimitat
leatherette edge
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./sizes XS – XXL

RB-759

SCRATCH
dunkelgrau
dark grey
ABS
Hand-geschliffen –
jeder Helm ein Unikat
hand made scatched –
each helmet is unique
Aluline-Kantenschutz
aluline edge
schwarzes Textilfutter
black textile lining
Ränder aus Lederimitat
leatherette edge
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./sizes XS – XXL

- UNIKAT S C R AT C H
Oberfläche
handgeschliffen
35
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RB-764
GASOLINE
hellblau-orange
light blue-orange
ABS
braunes Textilfutter
brown textile lining
Ränder aus braunem
Lederimitat
brown leatherette edge
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./ sizes XS – XXL

RB-768

M-RACING
ABS
schwarzes Textilfutter
black textile lining
Ränder aus Lederimitat
leatherette edge
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./ sizes XS – XXL

Technische Änderungen vorbehalten. Technical modifications are reserved.

RB-762

ITALIA
ABS
Chromkantenschutz
chrome edge
schwarzes
Textilfutter
black textile lining
Ränder aus
Lederimitat
leatherette edge
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./ sizes XS – XXL
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RB-765
METAL FLAKE / venom orange
METAL FLAKE / shotgun grey
ABS
Chromkantenschutz / chrome edge
schwarzes Textilfutter / black textile lining
Ränder aus Lederimitat / leatherette edge

2 Schalengrößen / 2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05

Gr./ sizes XS – XXL

www.classic-helmets.com

RB-752

VANILLA
mattelfenbein/braun
dull ivory/brown
ABS
braunes Textilfutter
brown textile lining
Ränder aus Lederimitat
leatherette edge
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./ sizes XS – XXL

RB-754

HOT ROD
matt-grau/weiß
dull grey/white
ABS
schwarzes Textilfutter
black textile lining
Ränder aus Lederimitat
leatherette edge
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./ sizes XS – XXL

RB-758

BOLOGNA
rot/weiß
red/white
ABS
schwarzes Textilfutter
black textile lining
Ränder aus Lederimitat
leatherette edge
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./ sizes XS – XXL

Technische Änderungen vorbehalten. Technical modifications are reserved.

RB-757

PALERMO
perl-blau/weiß-met.
pearl blue/white-met.
ABS
Chromkantenschutz
chrome edge
schwarzes Textilfutter
black textile lining
Ränder aus Lederimitat
leatherette edge
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr./ sizes XS – XXL
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www.classic-helmets.com

RB-915

weiß
white
ABS
kratzfestes Visier
scratch resistant visor
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr. / sizes XS – XXL
Zubehör / Accessories:
Visiere / visors
kratzfest / scratch resistant
klar / clear
stark getönt / dark tinted

RB-915
schwarz
black

RB-915

matt-schwarz
dull-black
ABS
kratzfestes Visier
scratch resistant visor
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr. / sizes XS – XXL

RB-1200
Technische Änderungen vorbehalten. Technical modifications are reserved.

matt-schwarz
dull-black

RB-1201

weiß
white
ABS
kratzfestes Visier
scratch resistant
visor
integrierte
Sonnenblende
inner sun shield
2 Schalengrößen
2 shell sizes
Micro Buckle
ECE 22-05
Gr. / sizes XS – XXL
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integrierte Sonnenblende – inner sun shield

www.motorradstiefel.com

www.motorcycle-boots.eu

SCHALTVERSTÄRKUNG / gear-lever protection
➤
➤
➤
➤
➤

Schalthebelverstärkung
gear-lever protection
Material : Rindleder
outer shell : cowhide
Ausstattung : Gummiband
features : elasticated strap
Farbe : schwarz oder braun
color : black or brown
Einheitsgröße
one size fits all

ZUBEHÖR / EXTRAS
Stiefelknecht / Boot Jack
Bequeme Ausziehhilfe für Schaftstiefel, Holz mit Gummitrittpunkten
the easy way to remove your boots
Fußmessgerät / Foot measurment
Zum Ermitteln der Schuhgröße
to measure the size of the feet.
Schaftspanner / Boot Tree
Ideal zur Formerhaltung und Trocknen von Stiefeln.
ideal for maintaining form and drying your boot

X-Socks
Technische Änderungen vorbehalten. Technical modifications are reserved.

Spezialsocken für Motorradstiefel:
Anatomisches Fußbett für rechten und linken Fuß.
Spezial-Fasern sorgen für kurze Rücktrocknung
X-Cross Bandage
diverse angepaßte Verstärkungen
atmungsaktives Air Channel-System
Special socks for motorcycleboots:
X-Cross Bandage
adapted reinforcements
special fibres allow
maximum air flow around the foot
Größen / sizes:
S:
Gr./ sizes
M:
Gr./ sizes
L:
Gr./ sizes
XL:
Gr./ sizes

35 - 38
39 - 41
42 - 44
45 - 47
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PFLEGEPRODUKTE / CARE PRODUCTS

CLEAN & CARE
Reinigungsschaum zum Entfernen
von Schmutz & Flecken
Geeignet für alle Lederarten und Synthetik
Active foam, cleans efficiently
and nourishes
For all types of leather and synthetic
Inhalt / quantity: 250 ml

Technische Änderungen vorbehalten. Technical modifications are reserved.

LEDERFETT / LEATHER GREASE
Pflegt, schützt und imprägniert
Geeignet für alle glänzenden Glattleder
Nourishes, shines and protects
Farblos, für alle Lederfarben
colourless for all leather colours
Inhalt / quantity: 100 ml

IMPRÄGNIERER / ALL PROTECTOR
Zum Schutz vor Nässe & Flecken
Geeignet für alle Lederarten,
Textil & Hightech-Material
Protects against water and stains
For all types of leather, textile & high-tec
material
Inhalt / quantity: 400 ml
WACHS-CREME / WAX-CREAM
Extra Imprägnierung zum Schutz vor Nässe
Geeignet für gewachste & gefettete Leder
Especially for waxed and greased leather
nourishes and protects
Farben: farblos & schwarz
Colours: colourless & black
Inhalt / quantity: 50 ml

FARB-PFLEGE / COLOUR RENOVATOR
Flüssiges Pflegemittel zum Auffrischen der Farbe
Geeignet für Nubuk, Velour & matte Glattleder
Revives the colour and conditions
For nubuck, suede & matt leathers
Farben: farblos, braun & schwarz
Colours: colourless, brown & black
Inhalt / quantity: 250 ml

www.motorradstiefel.com + www.motorcycle-boots.eu + www.classic-helmets.com
IHR MOTORRAD+ZUBEHÖR-FACHHÄNDLER:

KARL KOCHMANN KÖLN GmbH & Co. KG
Redcarstr. 24
D-53842 Troisdorf
Germany
Tel.: ++ 49 (0) 2241/3942-0
Fax: ++ 49 (0) 2241/3942-99
Internet : www.kochmann.de ·
E-Mail : info@kochmann.de

