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Seit mehr als 50 Jahren widmet sich die japanische Premium-Marke ARAI einzig und allein der Entwicklung 
und Erneuerung von Helm-Designs und der Helm-Sicherheit. Tatsächlich werden Arai-Helme aufgrund der 
umfangreichen innovativen Designs und der führenden Technik sogar in Kunstmuseen ausgestellt. 
Innovationen, die immer wieder gerne von anderen Herstellern kopiert werden. ARAI verbindet Tradition
und spirituelles Bewusstsein aus der Zen-Philosophie mit seiner Arbeit und sucht den Ursprung der Dinge.

Es ist Leidenschaft die Arai antreibt, in Verbindung mit der Fähigkeit erfolgreiche und neue Helmtechnologien
zu entwickeln. Der Gründer, Hirotake Arai, gründete die Firma vor über 65 Jahren.

Heute steht das Unternehmen unter der Leitung von Michio „Mitch“ Arai, der selber schon sein ganzes Leben
lang Motorrad fährt. 
Jeder Arai-Helm ist zu 100% handgearbeitet. Die äußerst komfortable Innenschale wird von Hand in jeden
einzelnen Helm exakt eingesetzt. Jeder Arbeiter muss seine Signatur auf der Helmschale hinter-lassen und 
steht mit seinem Namen für die Qualität des Produkts. Während des Fertigungsprozesses werden die Helme
mindestens drei Mal auf deren Qualität getestet, jeder einzelne Helm und nicht nur Stichproben. ARAI 
Helme werden immer nach den weltweit jeweils härtesten Anforderungen getestet und nicht nur nach der 
jeweils gültigen Norm, zu Ihrer Sicherheit.

Arai hat schon immer Zeichen gesetzt und als erster Helmhersteller vor über 12 Jahren eine 5-Jahres Garantie 
gewährt. Ein ARAI Helm gibt nicht nur für wenige Stunden ein gutes Gefühl. Er ist hergestellt, damit Sie sich
jeden Tag damit wohl fühlen, ein Gefühl der Sicherheit haben und das über Jahre hinweg.

Nicht immer kann man die Gründe hierfür auf den ersten Blick erkennen. Geringes Gewicht durch hoch-
wertiges Fiberglas aus der Raumfahrttechnologie, hervorragend kratzfeste Antibeschlagvisiere, ein optimaler 
Helmschwerpunkt der Nacken und Kopf entlastet sowie eine weiche komfortable Innenschale, angepasst an
die natürliche Kopfform, und effektiv funktionierende Belüftungssysteme zeichen Arai-Helme aus. Hin-
sichtlich Konstruktion, Material, Komfort und Passform, Belüftungen und Qualitätsstandard ist ein Arai-Helm
die beste Wahl. Mit austauschbaren Wangenpolstern in verschiedenen Stärken oder komplett herausnehm-
barem Innenfutter für eine individuelle Passform, Diffuser-Belüftungssystemen und vielem mehr. Vieles,
was im Helmbereich heute Standard ist, wurde von Arai entwickelt und auf den Markt gebracht. Arai ver-
bindet Tradition und Moderne, Evolution statt Revolution. Das ständige Bemühen um das Gute noch besser
zu machen, das zeichnet Arai aus.
168 Weltmeistertitel in den letzten 25 Jahren sprechen für sich.
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