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SCHNELLSTART
• Hövding enthält eine wiederaufladbare Batterie. Laden 

Sie die Batterie vollständig auf, bevor Sie Ihren Hövding 
das erste Mal benutzen, s. Abschnitt „Batterie laden“.

• Wenn Sie auf Ihrem Rad sitzen und bereit sind loszu-
fahren, schalten Sie Ihren Hövding an, indem Sie den 
Reißverschluss ganz nach oben ziehen und den Ein-/
Aus-Knopf an der rechten Seite des Kragens festknöp-
fen. Sobald Sie diese Schritte befolgt haben, können Sie 
sicher Rad fahren. 
 

• Um Ihren Hövding auszuschalten, knöpfen Sie vor dem 
Absteigen vom Rad den Ein-/Aus-Knopf an der rechten 
Seite des Kragens los.

• BITTE BEACHTEN SIE: Ihr Hövding wurde so konzipiert, 
dass er Sie während des Radfahrens schützt. Achten Sie 
daher unbedingt darauf, dass er ausgeschaltet ist, wenn 
Sie nicht mit dem Rad fahren. 

IHR HÖVDING
Hövding ist ein revolutionärer Fahrradhelm – ein Airbag 
für Radfahrer. Er bietet nicht nur weltweit die mit Abstand 
beste Stoßdämpfung im Vergleich zu anderen Fahrradhel-
men, er ist zudem ein praktisches, diskretes Accessoire, 
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das sich problemlos überallhin mitnehmen lässt.

Im Gegensatz zu anderen Fahrradhelmen wird Hövding 
nicht auf dem Kopf, sondern als Kragen um den Hals getra-
gen. In diesem Kragen befindet sich ein Airbag, der im Falle 
eines Fahrradunfalls auslöst und den Kopf schützt. Das Auf-
blasen des Airbags erfolgt mittels Sensoren, die bei einem 
Unfall ein anormales Bewegungsmuster registrieren.

VERWENDUNG IHRES HÖVDING
Ihr Hövding wurde zu Ihrer Sicherheit beim Radfahren 
entwickelt und darf auch nur hierfür aktiviert werden. 
Hövding wurde ausschließlich für das Radfahren in der 
Stadt konzipiert und nicht für andere Aktivitäten wie Reiten 
oder Moped-, Ski-, Inline- oder Skateboardfahren etc. Mit 
Radfahren ist hier das Radfahren in der Stadt und auf bef-
estigten Straßen gemeint und keine anderen Formen des 
Radsports wie BMX, Off-Road, Downhill, Kunstradfahren 
etc. Hövding ist so konstruiert, dass er Ihren Kopf bei einem 
Fahrradunfall schützt, indem kontinuierlich Ihre Bewegung-
smuster registriert werden. Der Airbag kann, wenn Sie ihn 
tragen und eingeschaltet haben, durch extreme Bewegun-
gen ausgelöst werden. Wenn Sie ihn also eingeschaltet bei 
sich tragen, können Sie Bewegungen verursachen, die dem 
eines Unfalls ähnlich sind und der Hövding kann auslösen. 

      

WOBEI KANN ICH HÖVDING TRAGEN?
Hövding ist ausschließlich für die Verwendung auf gewöh-
nlichen Zweirädern einschließlich E-Bikes sowie für Räder 
mit kleinen Rädern einschließlich Falträdern konzipiert. 
Hövding kann auf Rennrädern verwendet werden, ist aber 
ergonomisch für eine aufrechtere Sitzhaltung optimiert. 
Hövding ist nicht für die Verwendung auf Spezialrädern wie 
Einrädern, Tandems, BMX-Rädern, Liegerädern, Lastfahr-
rädern u. a. geeignet.

WER KANN IHN TRAGEN?
Hövding ist für Kopfgrößen (Umfang) 52-59 cm (20,5–23,2”) 
und für eine Halsgröße bis max. 45 cm (17,7”) Umfang geeig-
net. Dies sind absolute Höchstmaße.

Hövding ist für Radfahrer ab 15 Jahren und älter konzipiert. 
Hövding darf nicht von kleineren Kindern getragen werden, 
da sie sich anders bewegen als Erwachsene – sowohl beim 
normalen Radfahren als auch bei einem Unfall. Die Anwend-
ungsspezifikationen oben gelten für die angegebene 
Funktion.

GRÖSSEN
Hövding ist in drei Kragengrößen erhältlich: Small (S), 
Medium (M) und Large (L). Die derzeit erhältlichen Kragen-
größen (S, M, L) sind alle für denselben Kopfgrößenbereich 
angepasst: 52-59 cm Kopfumfang. Wählen Sie die Größe, 
die sich für Sie am besten anfühlt. Wir empfehlen, dass 
der Hövding so nah am Körper wie möglich ist, sich aber 
dennoch bequem anfühlt. Small wird für einen Halsumfang 
kleiner als 36 cm empfohlen, Medium für einen Halsumfang 
zwischen 34-42 cm und Large für einen Halsumfang zwis-
chen 38-45 cm. Hövding 2.0 ist für Halsgrößen bis maximal 
45 cm Halsumfang ausgelegt und getestet. 

LADEN DER BATTERIE
Hövding verfügt über eine aufladbare Batterie. Laden Sie 
die Batterie ganz auf, bevor Sie Hövding das erste Mal 
verwenden. Das vollständige Laden der Batterie dauert ca. 
drei Stunden. 

Hövding kann mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen 
USB-Kabels aufgeladen werden. Das Kabel wird an den 
USB-Anschluss hinten am Kragen angeschlossen.      
Dann schließen Sie das USB-Kabel an ein externes Gerät 
mit USB-Eingang an (wie bei Smartphones /Tablets). 
Während des Ladevorgangs blinken die LEDs vorn am Kra-
gen.    Ist der Hövding vollständig aufgeladen, leuchten 
alle Dioden ohne zu blinken.

Die Batterie des Hövding reicht für ca. neun Stunden 
Radfahren. Hövding verbraucht den Strom der Batterie nur, 
wenn er aktiviert ist.

Sie können den Batteriestand kontrollieren, indem Sie den 
Batterieknopf ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Der Batter-
ieknopf befindet sich hinter den LEDs auf der Innenseite 
des Kragens. Der Batteriestand kann auch in ausgeschalte-
tem Zustand kontrolliert werden.   

Ein Tonsignal wird Sie darauf aufmerksam machen, dass die 
Batterie neu aufgeladen werden muss, wenn der Hövding 
noch eine Stunde verwendet werden kann. Das Tonsig-
nal wird dann, solange der Hövding aktiviert ist, alle fünf 
Minuten ertönen, um Sie daran zu erinnern, dass die Batte-
rie aufgeladen werden muss.

ANBRINGEN DES ÜBERZUGS 
Der Hövding wird mit einem abnehmbaren, schwarzen 
Stoffüberzug geliefert.

Um den Überzug anubringen, ziehen Sie ihn über den 
Kragen und schließen Sie die beiden Reißverschlüsse oben 
an der Außen- und Innenseite des Kragens. Um ihn abzu-
nehmen, öffnen Sie einfach die Reißverschlüsse auf beiden 
Seiten.  

ANZIEHEN DES HÖVDING
Bevor Sie Ihren Hövding anziehen, kontrollieren Sie, dass 
er für Ihre Fahrt ausreichend aufgeladen ist – siehe LADEN 
DER BATTERIE für weitere Informationen. Sie ziehen sich 
den Hövding an, indem Sie ihn sich um Ihren Hals legen und 
den Frontreißverschluss bis hinauf unters Kinn vollständig 
schließen. Am Reißverschlussanhänger befindet sich der 
Ein-/Aus-Knopf. Indem man den Reißverschluss hochzieht 
und den Ein-/ Aus-Knopf auf der rechten Seite des Kra-
gens festknöpft, wird der Hövding aktiviert. Ein Tonsignal 
sowie aufleuchtende LEDs zeigen an, dass der Hövding 
eingeschaltet ist.   

• Der Reißverschluss muss vollständig geschlossen sein, 
bevor Sie Ihren Hövding einschalten.

• Hövding darf nicht zusammen mit anderen Kopf- und 
Nackenschutzvorrichtungen verwendet werden.

• Achten Sie darauf, dass die Sollreißnaht des Airbags 
nicht mit Kleidungsstücken verdeckt wird. Die Soll-
reißnaht ist die Naht auf der Oberseite des Hövding. Dies 
ist wichtig um sicherzustellen, dass das Auslösen des 
Airbags im Falle eines Unfalls nicht verhindert wird.    

• Der Hövding darf nur zum Radfahren  
eingeschaltet werden.

RADFAHREN MIT HÖVDING
Aktivieren Sie Ihren Hövding, indem Sie den Frontreißver-
schluss vollständig bis zum Kinn schließen und den Ein-/
Aus-Knopf am Reißverschlussanhänger an der rechten Seite 
des Kragens festknöpfen. Achten Sie darauf, dass Hövding 



3 / 4 Hövding 2.0 – Bedienungsanleitung (DE)

eingeschaltet ist, indem Sie auf das ON-Signal achten, 
wenn Sie den Ein-/Aus-Knopf festgeknöpft haben bzw. kon-
trollieren, dass die ON-/ OFF-Leuchtdioden leuchten, bevor 
Sie Ihre Fahrt beginnen.

Schalten Sie den Hövding nur ein, wenn Sie ihn tragen und 
nur unmittelbar, bevor Sie Rad fahren. Anderenfalls besteht 
die Gefahr, dass Sie vergessen, dass Sie den Hövding tra-
gen und dieser – eingeschaltet –  aus Versehen auslöst.

Wenn Sie in Umgebungen mit hohem Lärmaufkommen Rad 
fahren, empfehlen wir, dass Sie vor der Fahrt den Batterie-
stand kontrollieren, da Sie sonst vielleicht das Warnsignal 
für einen niedrigen Batteriestand nicht hören. 

Wenn Sie Ihre Radtour beenden und den Hövding abneh-
men wollen, knöpfen Sie den Ein-/AusKnopf auf und öffnen 
Sie den Frontreißverschluss unter dem Kinn. Ein Tonsignal 
gibt an, dass der Hövding abgeschaltet ist.

Wenn Sie den Hövding abgenommen haben, können Sie 
den Kragen zusammenfalten und in die mitgelieferte Tasche 
legen. Auf der Innenseite des Kragens (links vom Reißver-
schluss) befindet sich ein Aufhänger, an dem Sie den 
Hövding aufhängen können, wenn Sie ihn nicht benutzen. 

Der Ein-/Aus-Knopf enthält einen Magneten, der den 
Hövding aktiviert. Vermeiden Sie daher, dass der Aktivi-
erungsknopf auf der rechten Seite des Kragens mit anderen 
Magneten in Kontakt kommt (magnetische Schlösser, 
Lautsprecher etc.).

Es gibt verschiedene Tonsignale für folgende Funktionen:

Ein – aufsteigender Ton in drei Schritten.

Aus – absteigender Ton in drei Schritten.

Niedriger Batteriestand – wenn der Hövding noch eine 
Stunde verwendet werden kann, hören Sie zwei kurze 
Pieptöne, die einmal wiederholt werden. Dieses Signal wird 
alle fünf Minuten wiederholt. 

Kritischer Batteriestand – die Warnung für einen niedrigen 
Batteriestand besteht aus 10 aufeinanderfolgenden Sig-
nalen. Danach erfolgt der „Aus”-Ton und Hövding schaltet 
sich selbst ab.

Fehler am Produkt – ein hohes langes Tonsignal, das 
schwer mit den anderen Tönen zu verwechseln ist. Danach 
erfolgt der „Aus“-Ton und Hövding schaltet sich selbst ab.

WARTUNG UND PFLEGE
Überprüfen Sie Ihren Hövding regelmäßig auf sichtbare 
Schäden. Hat er sichtbare Schäden, sollten Sie ihn  
nicht verwenden, bevor Sie sich nicht mit unserem  
Kundenservice für weitere Informationen in Verbindung 
gesetzt haben.

Der Kragen selbst lässt sich nicht waschen, da er näs-
seempfindliche Komponenten enthält. Sie können jedoch 
Flecken auf dem Kragen vorsichtig mit einem feuchten 
Tuch abreiben. Der Kragen wird durch den Stoffüberzug 
vor Verschleiß, Schweiß und Schmutz geschützt. Die Über-
züge können gewaschen werden. Bitte beachten Sie die 
Pflegehinweise für Ihren jeweiligen Überzug. 

IM FALLE EINES FEHLERS
Jedes Mal, wenn der Hövding eingeschaltet wird, führt 
das Produkt einen Selbsttest durch, bei dem geprüft wird, 
ob alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren. Eine 

solche Selbstkontrolle wird auch während der Fahrt kon-
tinuierlich durchgeführt. Sollte irgendetwas nicht funktion-
ieren, wird Hövding dies mit einem deutlichen Fehlsignal 
anzeigen und sich anschließend selbst abschalten. 

Wenn der Hövding nach einem Fehlsignal nicht aktiviert 
werden kann, ist das Produkt nicht mehr verwendbar.

WICHTIGE HINWEISE
Sie dürfen Hövding nicht reparieren, daran nähen, demon-
tieren, oder das Produkt in anderer Weise verändern. Nur 
autorisiertes Personal ist befugt, Service- und Reparaturar-
beiten am Hövding vorzunehmen. Hövding enthält Bestand-
teile, die eine Gefahr darstellen können, wenn sie aus dem 
Kragen entfernt und nicht korrekt behandelt werden.

Hövding ist regenfest. Dagegen darf Hövding nicht in 
Wasser getränkt oder auf andere Weise Wasser ausgesetzt 
werden. Versuchen Sie nicht, Ihren Hövding mit einer 
äußeren Wärmequelle wie zum Beispiel einem Haartrockner 
oder in einer Mikrowelle zu trocknen.

Verwenden Sie Hövding nicht, wenn er Löcher aufweist, 
einen Wasserschaden erlitten hat oder wenn Nähte geris-
sen sein sollten.

Schalten Sie Hövding nur ein, nachdem Sie ihn sich umge-
legt haben, und nur unmittelbar vor Beginn der Fahrt (s. 
auch „RADFAHREN MIT HÖVDING“).

Bedecken Sie nicht den Bereich über der Sollreißnaht, 
beispielsweise mit einem eng anliegenden Schal. Die Soll-
reißnaht ist die Mittelnaht auf der Oberseite des Hövding. 

Extreme Frisuren oder Kopfbedeckungen können eventu-
ell das Aufblasen des Airbags erschweren, wenn sie allzu 
ausladend, steif und/oder schwer sind. Die meisten Frisuren 
und Kopfbedeckungen stellen für das korrekte Aufblasen 
des Hövding kein Problem dar. Informationen darüber, 
welche Frisuren und Kopfbedeckungen beim Tragen des 
Hövding nicht empfehlenswert sind, finden Sie auf unserer 
Website.

Verwahren Sie Hövding nicht bei hohen Temperaturen auf, 
z. B. in einem Auto, das in der Sonne steht. Hövding darf 
nicht bei Temperaturen unter -20°C (-4° F) oder über +50°C 
(+122 °F) verwendet werden.

Halten Sie Hövding von offenem Feuer fern. Hövding 
enthält einen Gasgenerator, der beschädigt werden 
kann, wenn er Temperaturen von über +130°C (+266°F) 
ausgesetzt wird, sowie eine Lithiumpolymerbatterie 
(Mobiltelefonbatterie), die beschädigt werden und in 
extremen Fällen anfangen kann zu brennen, wenn Sie einer 
Temperatur von über +60°C (+140°F) ausgesetzt wird.

Hövding enthält empfindliche Teile und ist vorsichtig zu 
behandeln. Halten Sie ihn aus der Reichweite von Kindern.

Stellen Sie sicher, dass der Hövding ausgeschaltet ist, wenn 
Sie mit anderen Transportmitteln wie Auto, Bus, Zug, Flug-
zeug etc. unterwegs sind.

Die Erlaubnis, Hövding mit an Bord eines Flugzeugs zu neh-
men, kann beschränkt sein. Bitte schauen Sie auf unserer 
Website für aktuelle Informationen.

Hövding kann keinen vollständigen Schutz gegen alle 
spitzen Gegenstände garantieren.

Hövding löst nur aus, wenn der Radfahrer bei einem Unfall 
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eine abnormale Bewegung macht. Der Airbag im Hövding 
ist innerhalb von ca. einer Zehntelsekunde (0,1 Sek.) voll-
ständig aufgeblasen. Schläge auf den Kopf, die geschehen, 
bevor der Hövding reagiert hat und aufgeblasen ist, werden 
Direktaufschläge genannt. 

Beispiele für Direktaufschläge sind Eiszapfen, die senkrecht 
von oben auf den Kopf treffen, oder wenn ein Radfahrer mit 
dem Ast eines Baumes in Kopfhöhe kollidiert. Direktein-
schläge sind jedoch eine äußerst ungewöhnliche Kategorie 
bei Fahrradunfällen.

Es gibt keinen Fahrradhelm, der einen vollständigen Schutz 
gegen alle Arten von Fahrradunfällen bieten kann. Bei einer 
Kollision mit Motorfahrzeugen ist die Geschwindigkeit 
beim Aufprall immer ein Faktor, der den Schutz durch einen 
Fahrradhelm einschränken kann. Bei höheren Geschwin-
digkeiten steigt das Risiko eines Direktaufschlags und für 
innere Verletzungen, gegen die ein Fahrradhelm keinen 
Schutz bieten kann.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hövding stimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 
89/686/EWG des Rates überein. Benannte Stelle Nr. 0402 
(SP). Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie auf 
unserer Website.

ERKLÄRUNG ZU NICHT VORHANDENEN SCHADSTOFFEN
Wir erklären, dass dieses Produkt und die mitgelieferten 
Überzüge keine Substanzen enthalten, die bekanntermaßen 
gesundheitsschädlich sind oder unter dem Verdacht stehen, 
für die Gesundheit des Trägers schädlich zu sein. 

RECYCLING
Für Informationen zur Entsorgung des Hövding besuchen 
Sie bitte unsere Website.

KONTAKT
Für Kontaktinformationen besuchen Sie bitte  
www.hovding.com. 


