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Der andere 
Helm

Forsttechnik-Händler Lamm ist fleißig dabei, seine 
neue Schutzbekleidungs-Marke Grünholz zu etablie-
ren. Und weil zur PSA im Forst immer auch ein Helm 
gehört, hat festmeter das entsprechende Modell aus-
probiert.

A u s r ü s t u n g

Text: Johannes Hädicke

Fotos: Claudia Hädicke

Die Bedienung der Gehör-
schutzkapseln ist noch 
nicht ganz optimal.
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Zur Grünholz-Kollektion 
von Lamm gehört auch 
ein neuer Forsthelm.
Lieferant ist das britische 
Unternehmen JSP. Der 
Helm ist an der Vorder-
seite transparent.
Die vollintegrierte 
Schutzbrille ist für  
Brillenträger geeignet.
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GEHÖRSCHUTZ
Mit einem Dämmwert von standardmäßig 31 dB 
(Husqvarna Technical: 26 dB, Protos integral 27 dB), 
deckt der Grünholz Pro³ top fast alle Anwendungen 
mit Motorsäge und -sense ab. Bei anderen 
Forsthelmen ist da früher Schluss. Sollte selbst 
das nicht ausreichen, kann der Pro³ top mit 36 dB-
Kapseln ausgerüstet werden.

Achtung: Die Motorsägen neuerer Generation sind 
vielfach lauter als ältere Modelle. Der Gehörschutz ist 
daher besonders wichtig. Schäden am Gehör bleiben 
ein Leben lang.
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Bedienung hakt

-

-

-

an dem wir zusammen mit JSP bereits arbeiten, 

des Trägers anpassen sowie die Handhabung wird 
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bedingt bei Motorsägen, aber bei allen Arbeiten mit 

GEWICHTS- UND PREISVERGLEICH*:
GRÜNHOLZ PRO³ TOP 885 g 187 € (inkl. Brille)

HUSQVARNA TECHNICAL 695 g 164 €

PROTOS INTEGRAL 840 g 196 € (Brille + 39 €)

*eigene Messung, UVP Februar 2023 laut Lieferanten

1 Auch beim 
Klappen des 
Visiers ruckelt 
es etwas.
2 Etwas gröber, 
aber sehr licht-
durchlässig.
3 Die Ver-
stellung des 
Kopfumfanges 
erfolgt per Räd-
chen.
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DAS FESTMETER-FAZIT:
Über Geschmack lässt sich streiten. Über Funktionali-
tät und Ausstattung nicht. Punkten kann der Grün-
holz Pro³ top vor allem beim letzten Aspekt. Bei Optik 
und Funktion hat der Protos Integral immer noch die 
Nase vorn. Denn beim Lauf vom Visier und bei den 
Gehörschutzkapseln ist bei Grünholz noch etwas zu 
optimieren (siehe oben). Wir können uns aber vor-
stellen, dass dieser Helm in der Kommune oder der 
Landschaftspflege und überall da, wo auch viel mit 
der Motorsense gearbeitet wird, seinen Platz findet. 
Hier hat das zusätzliche, für Brillenträger geeignete 
Visier Vorteile. Herausragend ist der Dämmwert der 
Gehörschutzkapseln.

Im Gesamtmarkt der Premium-Helme wird er sich 
auch noch am Husqvarna Technical messen lassen 
müssen, der nicht nur gut aussieht, sondern dessen 
Anbauteile auch sehr leicht laufen. Dazu kommt der 
wirklich attraktive Preis.

A u s r ü s t u n g
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