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Wer mit Bluetooth-System unterwegs ist, fährt einfach viel sicherer Motor-
rad. Das gilt vor allem dann, wenn man Navigationsansagen kabellos in den
Helm übertragen lässt. Vorbei die Zeit, wo man immer wieder die Karte im
Sichtfenster des Tankrucksacks entziffern und auf  Hinweisschil der achten
musste. Anders mit Bluetooth: Man kann sich also ganz auf  das Motorrad-
fahren und den Verkehr um einen herum konzentrieren.

Bluetooth für Alle

BlueBike IN
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Seit Jahren schon redet man also angeregt über Bluetooth-Kom-
munikation. Aktuell gibt es nun einige Systeme, die auf  die ein-
oder andere Art  funktionieren. Oft beschränkt sich das Angebot
in diesem Zusammenhang aber auf  ganz bestimmte Helmmar-
ken. Andere Hersteller experimentieren immer noch und versu-
chen Anschluss zu halten. Der Technologieführer BlueBike ist da
schon einige Schritte weiter. Über die außergewöhnlich gute
Über tragungsqualität nach dem HiFi-Stereo-Standard berichte-
ten wir ja schon des Öfteren, zuletzt in M&R 05/09. Ganz aktuell
wird “BlueBike IN” aber auch als neuer Einbausatz für viele
Helme in den  Markt eingeführt. In diesem Zusammenhang sei ge-
sagt, dass dabei zum Beispiel bei neueren Schuberth-Helmen
keine Veränderungen am Helm selbst vorgenommen werden
müssen. Lautsprecher, Mikrofon, Elektronik und der Akku sind so
konstruiert, dass alles in den Helm hinein passt, ohne dass
Schutzfunktion und Komfort beinträchtigt werden. 

Für den sachgerechten Einbau stehen extra geschulte Fach-
händler bereit, wie beispielsweise der M&R Shop. Der Komplett-
preis von 449,-- Euro beinhaltet Einbau, drei Jahre Garantie
genauso lang kostenlose Software-Updates. Letztere sind zum
Beispiel nötig, wenn Handys oder Navi gationsgeräte -  wie aktu-
ell der Garmin Zumo 660 - mit neuer Prozessortechnologie auf
den Markt kommen.  Wer nun beste und kabellose Kommunikati-
onstechnik verwenden möchte, schickt seinen Helm einfach  zum
BlueBike- oder baehr- Fachhandelspartner und erhält seinen
Helm in wenigen Tagen zurück. Infos: http://www.bluebike.com.
Einbauservice: http://www.shop. motorradundreisen.de. 

Technische Details: BlueBike IN
Die neue BlueBike-Version verfügt - wie schon berich-
tet - über Top-Eigenschaften. Neben dem Musik hören
in HiFi-Stereo-Qualität, erstklassigen Handy- und Navi-
gationsverbindungen, sowie dem konkurrenzlosen
Blue Center mit ihrer Funkadaptionsmöglichkeit, kom-
men jetzt noch zwei neue Funktionen hinzu: So wurde
die Reichweite beim Gegensprechen via bluetooth
merkbar gesteigert. Obwohl die tatsächliche Reich-
weite meist deutlich höher liegt, gibt der Hersteller
einen Wert von nur 100 Metern an. Aber auch damit
wird bluetooth für zwei oder mehr Fahrer (beliebig
viele!), die auf Tour miteinander sprechen möchten,
sehr interessant. Hier ist das sprachgesteuerte (VOX)
Vollduplex-Gegensprechen (sprechen und hören
gleichzeitig) eine ernsthafte Alternative zu Funk und
zudem ohne PTT-Taste außerordentlich komfortabel.
Wenn mehrere (beliebig viele) BlueBike-Anwender ihr
System vom Gegensprech-Modus auf Multiplex-Modus
umschalten, können diese auch in einem Umkreis von
mindestens 100 Meter miteinander sprechen. Das
neue BlueBike, das auch als Anbau-Variante für die
Nachrüstung für fast alle am Markt befindlichen Helme
verfügbar ist,  passt entsprechend der Geschwindig-
keit auch die Lautstärke an, sodass ein Bedienen wäh-
rend der Fahrt überflüssig wird. 

Das neue BlueBike IN passt ohne den Helm
zu verändern in den Schuberth C3  und viele
andere “Harte Hüte”. 


