
CP The visors
for your eyes only.

Detaillierte Informationen zu den High-End 
Visieren von CP.

Detailed information on th CP high-end visors.

for CP All in One Helmets



Seit 2010 sind Visierhelme im Skisport auf ungebremsten Erfolgs-
kurs. Sie sind praktisch und komfortabel und bieten eine wesent-
lich bessere Sicht. 
Die ALL IN ONE Helme von CP stehen punkto
Innovation und Qualität an vorderster Front. Einen entscheiden-
den Beitrag dazu liefern die Visiere, denen CP ein ganz beson-
deres Augenmerk schenkt. Bestechende optische Qualität geht ein-
her mit erstklassiger Verarbeitung und höchster Zuverlässigkeit 
im Einsatz auf der Piste.

Since 2010, the success of visor hel-
mets for skiing has continued una-
bated. They are practical and com-
fortable and offer significantly 
improved visibility. 
The ALL IN ONE helmets from CP 
are at the cutting edge of innovation 

Since 2010, the success of visor helmets for skiing has continued un-
abated. They are practical and comfortable and offer significantly 
improved visibility. 
The ALL IN ONE helmets from CP are at the cutting edge of inno-
vation and quality. The visors make a key contribution to this and 
CP pays special attention to them. Striking optical quality goes hand 
in hand with f irst class processing and outstanding reliability 
when in use on the slopes.



Excellence in Elegance

Das Herzstück der All in One Helme bildet das Visier. CP bie-
tet eine wachsende Anzahl an hochwertigen, edlen Visieren mit 
verschiedenen Tönungen und Vergütungen. Als einzigartig darf 
das polarisierte Visier bezeichnet werden. Es mindert die extrem 
blendenden Reflektionen auf Schnee und Eis in beeindrucken-
der Weise. Eine absolute Neuheit bildet das VARIO-Visier. Seine 
photochromatischen Eigenschaften lassen  das Visier bei zuneh-
mender Helligkeit verdunkeln. So wird das Sonnenlicht zu jeder 
Zeit als angenehm empfunden.  
Das verwendete Polycarbonat garantiert höchste Bruchsicherheit  
und optische Reinheit wie sie nur noch von hochwertigen Echt-
gläsern erreicht werden kann.
Die Visiere sind im handumdrehn  einfach und bequem 
austauschbar, sie sind auch einzeln zusätzlich erhältlich. 
Die einzelnen Visiere sind alle als Zubehör erhältlich und pro- 
blemlos auswechselbar.

Weitere Informationen bezüglich der ab Werk erhältlichen Vari-
anten sind in der Kollektionsliste auf 
www.cp-fashionatsports.com 
abrufbar.

The visor is the key to the all-in-one helmet. CP is offering a 
growing number of luxurious, high-quality visors in various 
colours and price levels. The polarized visor is particularly special 
as it is very effective in reducing extreme reflections from snow 
and ice. The VARIO visor is completely new. Its photochromatic 
properties darken the visor as the light increases. It allows you to 
comfortably face any kind of sunlight.  
Its polycarbonate provides the best assurance against breakage, 
and achieves the optical purity of high-quality glass.
The visors are easy to exchange with a turn of the hand, and they 
can be purchased one at a time.
The interchangeability of the visors is unlimited. The visors are 
available individually as accessories. 

You can f ind more information on all available models 
www.cp-fashionatsports.com.



Unsere Augen sind während der gesamten Wachperiode einer Licht- 
exposition   ausgesetzt. Neben dem sichtbaren Spektrum sind die 
Augen auch der Ultraviolettstrahlung und der Infrarotstrahlung 
ausgesetzt. Die steigende Lebenserwartung und das geänderte Frei-
zeitverhalten führen zu einer insgesamt vermehrten Energieabsorp-
tion durch das Auge.

Alpiner Bergsport, häufiges Sonnenbaden, Solariumsbesuche, Aus-
übung von Wassersportarten und die verminderte Ozonschicht 
ergeben in Summe ein erhöhtes Gefahrenpotential. Das menschli-
che Auge erfasst sichtbar alle Farben des Regenbogens. Es ist aber in 
geöffnetem Zustand Lichtwellen ausgesetzt, die unerträglich, sogar 
schädlich sind. Vielen dieser „Attacken“ begegnet das Auge mit ange-
borenen Reflexen (blinzeln, wegschauen, Augen zukneifen)

 
Die Infrarot-Strahlung
Am rechten Rand des sichtbaren Spektrums beginnt die  Infrarot-
strahlung. Es besteht die Vermutung, dass diese Strahlen (im Bereich 
von 1400-2600 nm = IR-B) zu irreparabler Trübung der Augen-
linse führen können. Eine Aufheizung der Augenlinse durch die IR-
B-Strahlung scheint eine der Ursachen für den „Glasbläser-Star“ zu 

sein. Man geht davon aus, dass bei einem weiteren Rückgang der 
stratosphärischen Ozonschicht um 10% mit weltweit ca. 1,7 Mio 
zusätzlichen Katerakterkrankungen gerechnet werden muss.

Die UV-Strahlung
Die Schädlichkeit der UV-Strahlung ist mittlerweile allgemein be-
kannt. Die im Zusammenhang mit Hauttumoren, Sonnenbrand 
und dergleichen stehende Strahlung betrifft vor allem den UV-B-
Bereich. Die Ozonschicht dient als partieller aber ungenügender 
Filter für die UV-Strahlung. Sie bildet einen guten Schutz vor UV-
C-Strahlen und einen mittleren Schutz vor UV-B-Strahlen. Die 
UV-A Strahlen hingegen dringen praktisch ungefiltert durch die 
Ozonschicht.

Durch die Ozonschicht in 20-50 Kilometer oberhalb der Erdober-
fläche werden UV-Strahlen bis etwa 300 nm Wellenlänge absor-
biert. UV-C-Strahlung wird somit komplett, UV-B-Strahlung zum 
Teil absorbiert. Durch chemische Reaktionen (u.a. durch das Treib-
gas FCKW entstanden), wird die Ozonhülle jedoch permanent mi-
nimiert – bereits auch über Mitteleuropa. Die dadurch zunehmende 
UV-Strahlung wirkt sich für Haut und Augen, negativ aus.



Sichtbares und unsichtbares Licht  / Visible and invisible light

Our eyes are exposed to light whenever we are awake. In addition 
to the visible spectrum, our eyes are also exposed to ultraviolet radi-
ation and infrared radiation. Increasing life expectancy and changes 
in leisure activities lead to an overall increase in energy absorption 
by the eye.

Alpine mountain sports, frequent sunbathing, visits to tanning sa-
lons, the pursuit of water sports, and the reduced ozone layer together 
have the potential for increased risk. The human eye can see all the 
colours of the rainbow. However, when open, it is exposed to light 
waves that are intolerable, and even harmful. The eye responds to 
many of these “attacks” with instinctive reflexes (blinking, squinting, 
looking away).

 
Infrared radiation
Infrared radiation starts at the right edge of the visible spectrum. 
It is thought that these rays (in the range from 1400-2600 nm = 
IR-B) can lead to irreparable clouding of the eye lens. Heating up 
of the eye lens by the IR-B rays appears to be one of the causes of the 
“glassblower‘s cataract”. It can be assumed that, with a further

reduction in the stratospheric ozone layer of 10%, approximately 1.7 
million additional cataract cases around the world must be expected..

UV radiation
The harmful effects of UV radiation are by now generally known. 
The radiation linked to skin tumors, sunburn and similar is mainly 
within the UV-B range. The ozone layer is a partial, but inadequate, 
filter for the UV radiation. It offers good protection from UV-C rays 
and medium protection from UV-B rays. However, in contrast, the 
UV-A rays penetrate the ozone layer practically unfiltered.
UV rays with a wavelength of up to approximately 300 nm are ab-
sorbed by the ozone layer 20-50 kilometers above the earth‘s surface. 
Thus UV-C radiation is fully absorbed and UV-B radiation parti-
ally absorbed. However, as a result of chemical reactions (e.g. due 
to CFC propellants), the ozone layer has been permanently reduced 
- including over Central Europe. The resulting UV radiation has a 
negative impact on skin and eyes.



optimierte Visierbefestigung. Passge-
naue Rastereinstellung dank Visierf i-
xierung aus hochwertigem gegossenem 
Polyamid
optimized visor f ixing. Pinpoint grid 
adjustment thanks to visor f ixing made 
of high-quality cast polyamide

optimiertes Panorama-Sichtfeld

verbesserte Dichtung. Hemmt das Ein-
dringen von Schnee und Wasser

völlig neu konzipierte 
3-lagige, auswechselbare 
Schaumgummilippe

fester Schaumstoff 
Solid rubber lip

atmungsfähiger Schaumgummi  
Breathable foam rubber

Textilauflage für seidenweichen 
Tragkomfort 

Fabric lining for silky soft 
comfort when wearing

completely re-designed 3-layer, 
replaceable foam rubber lip

optimized panoramic visibility

improved seal. Impedes the penetration 
of snow and water



CP 01

Anwendungsbereich:
Das Allwetterglas eignet sich für alle Lichtverhältnisse, da es über einen 
hervorragenden Blendschutz verfügt.
100 % UV-Schutz. 
Die Spiegelscheibe ist mit Anti-fog beschichtet.
Die orange Tönung bietet Kontrastverstärkung bei Schlechtwetter.

Application area:
The all-weather glass is suitable for all light conditions as it has outstan-
ding glare protection. 100 % UV protection.
The mirror lens has an anti-fog coating.
The orange lens provides increased contrast in bad weather conditions.

für/for CP Camurai, CP Cuma:  CP 01

Lichtdurchlässigkeit / light transmission VLT   19 % - 43 %

Lichtabsorbtion / light absorbtion    57 % - 81 %

Schutzstufe / protection level:  S2

ORANGE SILVER MIRROR
Anti-fog

CP

für/for CP Camulino:  CP 73



CP 02

Anwendungsbereich:
Das Allwetterglas eignet sich für alle Lichtverhältnisse, da es über einen 
hervorragenden Blendschutz verfügt.
100 % UV-Schutz. 
Die klare Spiegelscheibe ist mit Anti-fog beschichtet.

Application area:
The all-weather glass is suitable for all light conditions as it has outstan-
ding glare protection. 100 % UV protection.
The clear mirror lens has an anti-fog coating.

für/for CP Camurai, CP Cuma:  CP 02

Lichtdurchlässigkeit / light transmission VLT   19 % - 43 %

Lichtabsorbtion / light absorbtion    57 % - 81 %

Schutzstufe / protection level:  S2

für/for CP Curako:  CP 49104

CLEAR SILVER MIRROR
Anti-fog

CP



CP 03

Anwendungsbereich:
Das Schlechtwetter-Glas mit hellem bis mittlerem Filter und geringe-
rem Blendschutz bietet 100 % UV-Schutz.
Die Anti-fog-Beschichtung verhindert Kondenswasserbildung. 
Geeignet bei nebligen Verhältnissen.

Application area:
The bad weather glass with a light to medium filter and lower glare 
protection offers 100 % UV protection.
The anti-fog coating prevents condensation.
Suitable for foggy conditions.

für/for CP Camurai, CP Cuma:  CP 03

Lichtdurchlässigkeit / light transmission VLT   80  % - 100 %

Lichtabsorbtion / light absorbtion      0 % - 20 %

Schutzstufe / protection level:  S1

für/for CP Curako:  CP 49105

CLEAR
Anti-fog

CP



CP 04

Anwendungsbereich:
Schönwetterglas mit sehr gutem Filter. Erhöhter Blendschutz. 
100 % UV-Schutz. Anti-fog-Beschichtung gegen Kondenswasserbil-
dung. Das Visier eignet sich ideal für den Einsatz auf dem Gletscher 
und im Hochgebirge.

Application area:
Fair weather glass with a very good filter. Increased glare protection.
100 % UV protection. Anti-fog coating to prevent condensation.
The visor is ideal for using on glaciers and in high mountains.

für/for CP Camurai, CP Cuma:  CP 04

Lichtdurchlässigkeit / light transmission VLT   8  % - 18 %

Lichtabsorbtion / light absorbtion  82 % - 92 %

Schutzstufe / protection level:  S3

für/for CP Curako:  CP 49106

FLASH BLUE MIRROR
Anti-fog

CP



Anwendungsbereich:
Schönwetterglas mit sehr gutem Filter. Erhöhter Blendschutz. 
100 % UV-Schutz. Anti-fog-Beschichtung gegen Kondenswasserbil-
dung. Das Visier eignet sich ideal für den Einsatz auf dem Gletscher 
und im Hochgebirge.

Application area:
Fair weather glass with a very good filter. Increased glare protection.
100 % UV protection. Anti-fog coating to prevent condensation
The visor is ideal for using on glaciers and in high mountains.

Lichtdurchlässigkeit / light transmission VLT   8  % - 18 %

Lichtabsorbtion / light absorbtion  82 % - 92 %

für/for CP Curako:  CP 49107

für/for CP Camulino  CP 71

Schutzstufe / protection level:  S3 CP 05

für/for CP Camurai. CP Cuma:  CP 05

FLASH GOLD MIRROR
Anti-fog

CP



Anwendungsbereich:
Schönwetterglas mit sehr gutem Filter. Erhöhter Blendschutz. 
100 % UV-Schutz. Anti-fog-Beschichtung gegen Kondenswasserbil-
dung. Das Visier eignet sich ideal für den Einsatz auf dem Gletscher 
und im Hochgebirge.

Application area:
Fair weather glass with a very good filter. Increased glare protection.
100 % UV protection. Anti-fog coating to prevent condensation
The visor is ideal for using on glaciers and in high mountains.

Lichtdurchlässigkeit / light transmission VLT   8  % - 18 %

Lichtabsorbtion / light absorbtion  82 % - 92 %

für/for CP Curako:  CP 49107

Schutzstufe / protection level:  S3 CP 06

für/for CP Camurai. CP Cuma:  CP 06

FLASH MULTICOLOUR MIRROR
Anti-fog

CP



CP 07

Anwendungsbereich:
Das variable Schlechtwetter-Schönwetterglas pass sich den Wetterver-
hältnissen an. Die Vario-Scheibe ist mit Anti-fog beschichtet und ver-
hindert so die Kondenswasserbildung. Das selbsttönende Visier von CP  
unterstützt und entlastet die Augen beim Wechsel von heller zu dunkler 
Umgebung und umgekehrt. 100 % UV-Schutz.

Application area:
The variable all-weather glass adapts to weather conditions. The Vario 
lens has an anti-fog coating and thus prevents the formation of conden-
sation.  CP‘s self tanning visor effectively supports and relieves your eyes 
in changing light conditions. 100 % UV protection.

für/for CP Camurai, CP Cuma:  CP 07

für/for CP Curako:  CP 49109

Lichtdurchlässigkeit / light transmission VLT   9  % - 43 %

Lichtabsorbtion / light absorbtion  20  % - 81 %

Schutzstufe / protection level:  S1-S2

DL VARIO LENS MC MIRROR
Anti-fog

CP



CP 08

Anwendungsbereich:
Das Allwetterglas eignet sich für alle Lichtverhältnisse, da es über einen 
hervorragenden Blendschutz verfügt. Die Spiegelscheibe ist mit
 Anti-fog beschichtet. 100 % UV-Schutz.
Die polarisierte Scheibe vermindert Reflektionen auf Schnee und Eis 
und erhöht den Kontrast.

Application area:
The all-weather glass is suitable for all light conditions as it has outstan-
ding glare protection. 
The mirror lens has an anti-fog coating. 100 % UV protection.
The polarized lens reduces reflections on snow and ice and increases con-
trast.

für/for CP Camurai, CP Cuma:  CP 08

für/for CP Curako,  CP 49113

Lichtdurchlässigkeit / light transmission VLT 19 % - 43 %

Lichtabsorbtion / light absorbtion  57 % - 81 %

Schutzstufe / protection level:  S2

POLARIZED CLEARVISION
Anti-fog

CP



CP 10

Anwendungsbereich:
Das Allwetterglas eignet sich für alle Lichtverhältnisse, da es über ei-
nen hervorragenden Blendschutz verfügt. Die Spiegelscheibe ist mit 
Anti-fog beschichtet. Das selbsttönende Visier von CP unterstützt und 
entlastet die Augen bei wechselnden Lichtbedingungen. 
100 % UV-Schutz.
Die polarisierte Scheibe vermindert Reflektionen auf Schnee und Eis 
und erhöht den Kontrast.

Application area:
The all-weather glass is suitable for all light conditions as it has outstan-
ding glare protection. 
The mirror lens has an anti-fog coating. CP‘s self tanning visor effecti-
vely supports and relieves your eyes in changing light conditions. 
100 % UV protection.
The polarized lens reduces reflections on snow and ice and increases con-
trast.

für/for CP Camurai, CP Cuma:  CP 10: 

für/for CP Curako:  CP 49117

Lichtdurchlässigkeit / light transmission VLT   9 % - 43 %

Lichtabsorbtion / light absorbtion  57 % - 91%

POLARIZED/ VARIO LENS
Anti-fog

CP

Schutzstufe / protection level:  S2-S3



CP 11

Anwendungsbereich:
Das variable Schlechtwetter-Schönwetterglas passt sich den Wetterver-
hältnissen an. 100 % UV-Schutz Die Vario-Scheibe ist mit Anti-fog 
beschichtet und verhindert so die Kondenswasserbildung. Das selbsttö-
nende Visier von CP unterstützt und entlastet die Augen bein Wechsel 
von heller zu dunkler Umgebung und umgekehrt.

Application area:
The variable all-weather glass adapts to weather conditions. The Vario 
glass has an anti-fog coating and thus prevents the formation of conden-
sation. CP‘s self tanning visor effectively supports and relieves your Eyes 
in changing conditions. 100 % UV protection.

für/for CP Camurai, CP Cuma:  CP 11

Lichtdurchlässigkeit / light transmission VLT   9 % - 43 %

Lichtabsorbtion / light absorbtion  20 % - 81 %

Schutzstufe / protection level:  S1 - S2

VARIO LENS BL MIRROR
Anti-fog

CP



CP 12

Anwendungsbereich:
Das variable Schlechtwetter-Schönwetterglas passt sich den Wetterver-
hältnissen an. 100 % UV-Schutz Die Vario-Scheibe ist mit Anti-fog 
beschichtet und verhindert so die Kondenswasserbildung. Das selbsttö-
nende Visier von CP unterstützt und entlastet die Augen bein Wechsel 
von heller zu dunkler Umgebung und umgekehrt.

Application area:
The variable all-weather glass adapts to weather conditions. The Vario 
glass has an anti-fog coating and thus prevents the formation of conden-
sation. CP‘s self tanning visor effectively supports and relieves your eyes 
in changing conditions. 100 % UV protection.

für/for CP Camurai, CP Cuma:  CP 12

Lichtdurchlässigkeit / light transmission VLT   9 % - 43 %

Lichtabsorbtion / light absorbtion  20 % - 81 %

Schutzstufe / protection level:  S1 - S2

DL VARIO LENS BR MIRROR
Anti-fog

CP



CP 13

Anwendungsbereich:
Das Allwetterglas eignet sich für alle Lichtverhältnisse, da es über einen 
hervorragenden Blendschutz verfügt.
Das selbsttönende Visier von CP unterstützt und entlastet die Augen 
bein Wechsel von heller zu dunkler Umgebung und umgekehrt.
100 % UV-Schutz. 
Die klare Spiegelscheibe ist mit Anti-fog beschichtet.

Application area:
The all-weather glass is suitable for all light conditions as it has outstan-
ding glare protection.
CP‘s self tanning visor effectively supports and relieves your Eyes in
changing conditions. 
100 % UV protection.
The clear mirror lens has an anti-fog coating.

für/for CP Camurai, CP Cuma:  CP 13

Lichtdurchlässigkeit / light transmission VLT   9 % - 43 %

Lichtabsorbtion / light absorbtion  20 % - 81 %

Schutzstufe / protection level:  S1 - S2

DL VARIO LENS SI MIRROR
Anti-fog

CP



CP 14

Anwendungsbereich:
Das Allwetterglas eignet sich für alle Lichtverhältnisse, da es über einen 
hervorragenden Blendschutz verfügt.
100 % UV-Schutz. 
Die Spiegelscheibe ist mit Anti-fog beschichtet.

Application area:
The all-weather glass is suitable for all light conditions as it has outstan-
ding glare protection. 100 % UV protection.
The mirror lens has an anti-fog coating.

für/for CP Camurai, CP Cuma:  CP 14

Lichtdurchlässigkeit / light transmission VLT   19 % - 43 %

Lichtabsorbtion / light absorbtion    57 % - 81 %

Schutzstufe / protection level:  S2

BROWN MIRROR
Anti-fog

CP



Demontage und Montage eines Visiers:

Das demontieren und montieren eines CP Visiers vom und an den Helm 
ist kinderleicht.

Entfernen des Visiers: 
Bringen Sie das Visier in die unterste Rasterstellung. Drehen Sie nun 
beide seitlichen Schrauben im Gegen-Uhrzeigersinn. Das Visier und die 
beiden Raster-Ringe lassen sich jetzt entfernen.

Montieren des Visiers:
Fügen Sie die beiden Rasterringe mit den zwei Pins in die entsprechen-
de Lochung am Helm ein (siehe Illustration). Befestigen Sie nun das 
Visier in der untersten Rasterstellung und bringen Sie die beiden seitli-
chen Schrauben an. Vergewissern Sie sich, dass die beiden Schrauben fest 
angezogen sind.

Interessieren Sie sich für ein Visier, welches 
in diesem Fachgeschäft nicht im Angebot 
ist?
Alle abgebildeten Visiere können Sie in diesem Fachgeschäftü bestellen. 
Der Händler informiert Sie gerne über Preise und Liefertermine.

Weitere Informationen über CP und sämtliche Artikel von CP finden Sie 
auf der Website cp-fashionatsports.com

© cp-fashionatsports AG
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    Schweiz

September 2017

Are you interested in a visor which is not 
available in this store?
You can easily order in this store any visor shown in the brochure.
Your dealer will provide you with price and delivery information.

For detailed information about all CP products please visit our
homepage: cp-fashionatsports.com
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    Switzerland
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removal and mounting of a visor:

Removing and mounting a CP visor is very easy.

Removal:
Bring the visor to the lowest position. Unscrew the head screws and re-
move the visor. The two grid plates sit loosely and may fall off, set them 
aside before mounting the visor back on.

Mounting:
Insert the two grid plates as shown in the picture and attach the visor in 
the lowest position. Now fasten the head screws tightly.

Pin muss nach vorne 
zeigen

Pin must face for-
ward

Rasterring

Grid plate



Excellence in Elegance


