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Making the  best...



even better!



Die Idee

2003 verliess der erste CP Helm die 
Produktion in Italien. Der Zeitpunkt 
war genau richtig, denn die zuneh-
mend verantwortungsvollen Skifah-
rer wurden sich der Wichtigkeit um 
die Sicherheit des Kopfes bewusst. Die 
verschiedenen Fahrstile auf den win-
terlichen Pisten führten zu einer dras-
tischen Zunahme der Skiunfälle.
So wurde der erste Schweizer Helm  
- in Italien hergestellt - zu einem 
Achtungserfolg. Der hart umkämpfte 
Markt stellte das CP Team vor grosse 
Herausforderungen. Höchste Funktio-
nalität, kompromisslose Sicherheit und 
Style waren die drei Komponenten, die 
einen CP Helm ausmachen sollten.

Die Zeit bleibt nicht stehen und die 
Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. 
Im Bestreben, sich von Mitbewerber-
produkten deutlich abzuheben wurde 
der CP Helm ständig weiterentwi-
ckelt. Die nächste Generation war in 
den Startlöchern. Die Kombinati-
on von harter Oberschale und einem 
Inmold Unterteil war ein weiterer 
Durchbruch. Diese Helme überzeugten 
durch hohe Sicherheit bei minimalem 
Gewicht.

Auf dem Weg der stetigen Optimierung 
stiessen die Entwickler auf die Idee des All 
in One Helmet - Helm und Skibrille in ei-
nem. Die Herausforderung war gross. CP 
hat sie angenommen. Mit dem CP CA-
MURAI brachte CP einen einzigartigen 
Helm auf den Markt. Er vereint alles, was 
die CP Entwickler sich auf ihre Fahne ge-
schrieben haben. Höchste Funktionalität 
und Sicherheit  - verpackt in einem äusserst 
ansprechenden Design. Die Vorteile des All 
in One Helmet sprechen für sich:

The idea

In 2003, the f irst CP helmet was pro-
duced in Italy. The time was exactly 
right as increasingly responsible skiers 
became aware of how important head 
safety really is. The various skiing sty-
les on the winter slopes resulted in a 
drastic increase in accidents.
This is how the f irst Swiss helmet – 
produced in Italy – turned into a re-
spectable achievement. The f iercely 
competitive market posed quite the 
challenge to the CP team. Highest 
functionality, uncompromising safety 
and styles were the three components 
characterising a CP helmet.

As we all know, time doesn’t stand 
still and the competition never sleeps. 
Striving to offer something profoundly 
different f rom our competitors, the CP 
helmet underwent constant upgrades. 
The next generation was about to get 
launched through a combination of a 
hard top cover and an inmold lower 
part. A breakthrough was reached. 
These helmets impressed through great 
safety and minimal weight.

On the path to continuous optimisation, the 
developers encountered the idea of the All In 
One helmet – helmet and skiing goggles in 
one. The challenge was enormous. CP took 
it on. With its CP CAMURAI, the compa-
ny introduced a unique helmet. It combines 
everything that the CP developers had ever 
strived to achieve: highest functionality and 
safety – united in a very sexy design. The 
advantages of the All In One helmet speak 
for themselves:

Das Visier bietet gegenüber einer her-
kömmlichen Skibrille ein wesentlich 
grösseres Sichtfeld.
Das leidige Thema der verlorenen oder 
liegen gelassenen Skibrille gehört der 
Vergangenheit an.
Brillenträger tragen ihre Brille bequem 
unter dem geschlossenen Visier.
Eine Vielzahl verschiedener Visiere steht 
zur Verfügung. Und jedes Visier passt 
haargenau zum Helm.

The visor provides a significantly grea-
ter field of vision than traditional skiing 
goggles. 
The annoying topic of lost or forgotten 
goggles has become a thing of the past. 
Wearers of glasses simply wear them 
comfortably below their visor.
A number of different visors are availa-
ble. And each visor exactly matches the 
helmet design.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Das Bessere ist der Feind des Guten.

Wir von CP haben alles daran ge-
setzt, unsere hervorragenden All in 
One Helme auf hohem Niveau wei-
ter zu entwickeln, ihre Eigenschaf-
ten zu optimieren und mit einer 
Palette neuer Visiere zu ergänzen. 

Neuer Visierclip für eine exakte-
re Rasterung und eine verbesser-
te Dichtung gegen eindringenden 
Schnee oder Wasser.

Einfacher Aus- und Einbau der Vi-
sierscheibe.

Neue Earpads mit optimierter 
Akustik, zur besseren Wahrneh-
mung der Aussengeräusche.

Weiter optimiertes Size Adapting 
System. Neu gestaltetes Drehrad 
zur einfacheren Bedienung. Feinere 
Rasterung zur haargenauen An-
passung an den Kopf des Trägers.

•

•

•

•

Better is the enemy of decent.

We at CP put everything into 
further developing our outstanding 
All In One helmets at the highest 
standards, optimising the features 
and adding an additional set of vi-
sors.

New visor clip for even more exact 
snapping and improved insulation 
against snow and water.

Easy removal and insertion of visor 
screen.

New ear pads with optimised 
acoustics for better perception of out-
side noises. 

Further optimised size adapting sys-
tem. Newly designed dial for better 
handling. Fine-tuned snapping for 
exact adjustment to wearer’s head.

•

•

•

•
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The easy rider
CP Camurai carbon 

The ballad of  

CARBON
Excellence in Elegance
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103... 104... 105... 106...

CARBON Mit dem CP CAMURAI CAR-
BON stellt CP das Flagschiff der All 
in One Helm-Kollektion vor. 
Maximaler Schutz dank high-tech 
Material. Carbon kommt überall 
da zur Verwendung wo höchste Sta-
bilität und kleines Gewicht gefragt 
sind - wie zum Beispiel im Flug-
zeugbau, oder bei den Fahrgestellen 
der Formel-1 Boliden.

With its CP CAMURAI CAR-
BON, CP presents the flagship of its 
All In One helmet collection.
Maximum protection thanks to 
high-tech material. Carbon is used 
wherever greatest stability and 
small weight are desired – as in air-
plane construction or Formula 1 ra-
cecar bodies.
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Good day suns hine
CP Cam urai cr 
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141... 142... 143...

Precious and trendy
The chrome look of the CAMURAI 
CR series stands out. Whether metal 
vintage, forest or blue – intrigued 
looks are guaranteed.

Edel und trendy.
Der Chrom-Look der CAMURAI 
CR Linie fällt auf. Ob in Metal 
Vintage, Forest oder Blue - interes-
sierte Blicke sind garantiert.
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Shine on you cr azy
diamond  

CP Camurai swarovski elements  
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110... 111...

Hollywood on ice -
Der mit Swarovski Elements deko-
rierte und mit pailletierten Ohren-
polster ausgerüstete CP CAMURAI 
sorgt garantiert für neidische Blicke. 
Mit diesem Helm zeigt CP in fun-
kelnder Weise sein Commitment zur 
ultimativen Excellence in Elegance.

Hollywood on ice -
The CP CAMURAI is richly de-
corated with sparkling Swarovski 
elements and and its earpads are 
covered with shimmering sequins. 
This helmet with it‘s wonderful fe-
minine touch definitely attracts jea-
lous gazes. It also  impressively pro-
ves CP’s commitment to ultimate 
excellence in elegance. 
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Lady in red  
    

CP Camurai
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101... 102... 144... 145...113...161... 146...

Mit dem CP CAMURAI fing alles 
an...
Er ist der CP Klassiker schlechthin. 
Der Visierhelm der ersten Stunde 
wurde laufend konsequent weiter-
entwickelt. und ist heute in seiner 
Form und seinen technischen Ei-
genschaften schlicht unschlagbar. 

It all started with the CP CA-
MURAI...
It’s a true CP classic. The visor hel-
met of the first hour was constantly 
and consequently developed further. 
Today, its form and technical cha-
racteristics are simply unparalleled.

Where it all beg an  
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He should kno w
Er muss es wissen:

Daniel Mahrer, ehemaliger Schweizer Skirennfah-
rer, 8-facher Weltcupsieger und Ab-
fahrt-Broncemedallien-Gewinner an 
den Skiweltmeisterschaften 1991 in 
Österreich, stellt sein Know-how ski-
begeisterten Menschen aller Nationen 
zur Verfügung.
so organisiert der umtriebige ehema-
lige Skiprof i Ski-Events im In- und 
Ausland und betreut bis zu 850 Perso-
nen pro Saison - sei es beim Heli-Ski-
ing in den kanadischen Rocky Moun-
tains, neben der berühmten Streif in 
Kitzbühel, dem Hundschopf in Wen-
gen oder in St.Moritz. 
Der Helm, den er dabei immer auf sei-
nem Kopf trägt ist ein CP CAMURAI 
CARBON. Daniel Mahrer ist von den 
überragenden Eigenschaften des CP 
ALL IN ONE Helms überzeugt:

„Ein Helm, der neben seinem Style 
und seinem hervorragenden Tragkom-
fort auch durch seine technische Über-
legenheit besticht.“

former Swiss ski racer, 8-time World Cup 
winner and downhill bronze medal win-
ner of the 1991 Ski World Championship 
in Austria makes available his know-how 
to skiing enthusiasts across the globe.
The restless former skiing professional or-
ganises events domestically and abroad 
and coaches up to 850 persons per season 
– whether it be heliskiing in the Canadi-
an Rocky Mountains, or racing the famous 
Streif in Kitzbühel, the Hundschopf in 

Wengen or the slopes of St. Moritz.
His helmet of choice is always the CP CA-
MURAI CARBON. Daniel Mahrer has 
been swayed by the outstanding qualities of 
the CP ALL IN ONE helmet: “

„A helmet whose technical superiority im-
presses in addition to its style and outstan-
ding wearing comfort.”
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It‘s wonderful,
    it‘s marvelou s  

CP Cuma cashmere  
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Es vermittelt allerhöchsten Trag-
komfort - das Lining des CP 
CUMA CASHMERE. Hergestellt 
bei Loro Piana, einer der renno-
miertesten Cashmere-Strickereien 
Italiens. Der Luxus, den das Lining 
des CP CUMA CASHMERE aus-
strahlt.

The lining of the CP CUMA CAS-
HMERE provides the greatest 
possible wearing comfort. Produced 
at Loro Piana, one of the most 
renowned cashmere knitting mills 
in Italy, the CP CUMA CASH-
MERE radiates pure luxury.

347... 348... 349... 350...

pure cashmere lining
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Shooting star  
CP Cuma 

Der jüngste All in One Helm in der 
CP Kollektion besticht durch seinen 
kompromisslosen Style ebenso wie 
durch seine technische Überlegen-
heit.
Umwerfend schön!

The youngest of the All In One hel-
met series by CP impresses with its 
unapologetic style and its technical 
superiority.
So sexy!
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302... 340.... 351...

353... 323...

352...

Das revolutionäre CUMA Klimasystem bietet Komfort 
in Vollkommenheit. 
Die Kombination von stufenlos regulierbarer Luftzufuhr 
in das Helm-Innere zwischen Topschale und Lining, in 
Kombination mit der atmungsaktiven CP-TEX® Mem-
brane verleihen dem CUMA bisher unerreichte klima-
technische Eigenschaften.
Ein neuartiges, ausgeklügeltes Belüftungssystem verwen-
det hoch funktionale Stoffe, welche Atmungsaktivität 
Wasser- und Windundurchlässigkeit perfekt kombinieren.

The revolutionary CUMA climate system provides com-
fort through perfection.
The combination of continuously adjustable air supply to 
the helmet interior between top cover and lining in com-
bination with the breathable CP-TEX® membrane pro-
vides the CUMA with previously unattained ventilation 
characteristics. 
A novel, intricate ventilation system incorporates highly 
functional materials that constitute the perfect combinati-
on of breathability, water and wind permeability.

Cool under hea t

Die atmungsaktive CP-TEX® 
Membrane bietet optimalen Schutz 
gegen Nässe und Kälte und leitet 
Feuchtigkeit nach aussen.

The breathable CP-TEX® mem-
brane provides optimum protection 
against wet and cold and conducts 
humidity to the outside.
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The eye of the t iger  
the CP visors

Das Herzstück der All in One 
Helme bildet das Visier. CP bie-
tet eine wachsende Anzahl an 
hochwertigen, edlen Visieren mit 
verschiedenen Tönungen und Ver-
gütungen. Als einzigartig darf das 
polarisierte Visier bezeichnet wer-
den. Es mindert die extrem blen-
denden Reflektionen auf Schnee 
und Eis in beeindruckender Weise. 
Eine absolute Neuheit bildet das 
VARIO-Visier. Seine photochro-
matischen Eigenschaften lassen  
das Visier bei zunehmender Hel-
ligkeit verdunkeln. So wird das 
Sonnenlicht zu jeder Zeit als an-
genem empfunden.  
Das verwendete Polycarbonat ga-
rantiert höchste Bruchsicherheit  
und optische Reinheit wie sie nur 
noch von hochwertigen Echtglä-
sern erreicht werden kann.

The visor is the centerpiece of every 
All in One helmet. CP is offering 
a growing number of luxurious, 
high-quality visors in various sha-
des and price levels. The polarized 
visor is particularly special. It is 
highly effective in reducing extreme 
reflections from snow and ice.
The VARIO‘s photochromatic pro-
perties darken the visor as the light 
increases. It allows you to confortab-
ly face any kind of sunlight.
The polycarbonate provides the 
best assurance against breakage, 
and achieves the optical purity of 
high-quality glass.
The visors are available separately 
and easy to exchange with the turn 

Die Visiere sind im handumdrehn  
einfach und bequem und unein-
geschränkt austauschbar. Sie sind 
auch einzeln als Zubehör erhält-
lich.  
Weitere Informationen über die ab 
Werk erhältlichen Varianten sind 
in der Kollektionsliste auf www.
cp-fashionatsports.com

of the hand.
You can find more information in 
regard of the versions available 
from the factory in the collection at 
www.cp-fashionatsports.com
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NEU: optimierte Visierbefestigung.
           Passgenaue Rastereinstellung 
           dank Visierfixierung aus hoch-
           wertigem, gegossenem Polyamid

NEW: optimized visor fixing.
           pinpoint grid adjustment 
           thanks to visor fixing made of
           high-quality cast polyamide

NEW: optimized panoramic visibility
NEU: optimiertes Panorama-Sichtfeld

NEU: verbesserte Dichtung. Hemmt das
           Eindringen von Schnee und Wasser
NEW: Improved seal. impedes the penetration
           of snow and water

NEU: völlig neu konzipierte 3-lagige, auswechselbare
           Schaumgummilippe    
NEW: completely re-designed 3-layer, replaceable 
           foam rubber lip

1. fester Schaumgummi / Solid foam 
   rubber

2. atmungsfähiger Schaum-
    gummi / Breathable foam rubber

3. Textilauflage für einen
    seidenweichen Trag-
    komfort / Fabric lining for silky
    soft comfort when wearing

The innovation 
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Basic visors  camurai / cuma

Flash mirror visors  camurai / cuma

Vario visors  camurai / cuma

03 CLEAR01 ORANGE SILVER MIRROR

05 FLASH GOLD MIRROR04 FLASH BLUE MIRROR

11 DL VARIO BL MIRROR 12 DL VARIO BR MIRROR07 DL VARIO MC MIRROR

Polarized visors  camurai / Cuma

08 POLARIZED CLEARVISION 10 DL POLARIZED VARIO LENS

Basic visors  curako

49103 ORANGE SILVER MIRROR 49104 CLEAR SILVER MIRROR

Basic visors  camulino

71 FLASH GOLD MIRROR 70 ORANGE SILVER MIRROR 73 ORANGE10 DL POLARIZED VARIO LENS

14 BROWN MIRROR09 ORANGE02 CLEAR SILVER MIRROR

13 DL VARIO SI MIRROR40 41



Snake charmer
CP Curako 
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524... 554...

555...

527... 528...

556... 557...

Der CP CURAKO SWISS FLAG 
-eine Hommage an die Herkunft 
aller CP All in One Helme.

The CP CURAKO SWISS FLAG 
– an homage to the origin of all CP 
All In One helmets. 

Wegen seinem 100% Inmold Aufbau 
ist der CP CURAKO extrem leicht.  
Er vereint Style, Design und den 
bewährten CP Komfort. 

Thanks to its 100% inmold struc-
ture, the CP CURAKO is extremely 
light. It combines style, design and 
the usual CP comfort. 
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Size matters
Die Helme der CP 17/18 Kollekti-
on sind alle mit dem genialen, über-
arbeiteten CP SIZE ADAPTING 
SYSTEM ausgestattet. 
Die Raster-Einstellstufen wurden 
wesentlich verkleinert. Somit ist die 
Anpassung an die Kopfgrösse we-
sentlich exakter. 
Auch das Einstellrad wurde völlig 
neu konzipiert. Das Einstellen ge-
staltet sich - auch mit Handschu-
hen - absolut problemlos.

Mit dem Einstellrad an der Helm-
rückseite kann der Helm bequem  
millimetergenau an die Kopfgrösse 
angepasst werden.

The dial on the helmet’s backside al-
lows comfortably adjusting the hel-
met to millimetre differences in head 
size.

The helmets of the CP 17/18 collec-
tion are all equipped with the inge-
nious, overhauled CP SIZE AD-
APTING SYSTEM.
The snap adjustment intervals were 
significantly reduced, thus making it 
much easier to adjust to the respecti-
ve head size.
The dial was also fully redesigned, 
making it completely easy to set it to 
right position – even when wearing 
gloves.

SIZE ADAPTING SYSTEM
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Forever young  
CP Camulino s.t.  

Jugendlich, frisch und frech: 
der CP CAMULINO S.T. rich-
tet sich an das junge Publikum. 
Vom Eye-catcher power red bis hin 
zum dezenten light blue: für jeden 
Geschmack ein CAMULINO der 
passt!

Young fresh and bold:
The CP CAMULINO S.T. targets 
our younger customers. From eye-
catching red to elegant light blue: for 
each taste a CAMULINO that fits!
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50 51

631... 632...

658... 659... 660...

637...

Der Aufprallschutz des CP 
CAMULINO trägt zur zusätz-
lichen Sicherheit bei Stössen von 
hinten oder Sturz nach rückwärts 
bei. Das äusserst widerstandsfähige 
Material des Panzers findet auch im 
Motorrad-Rennsport Anwendung. 
So werden damit Schulter-, Ellbo-
gen-, und Kniepartien bei Stürzen 
vor gravierenderen Verletzungen 
geschütz.

CP impact protection:
CAMULINO contributes to addi-
tional safety during impacts from 
behind or when falling backward. 
The extremely resistant material of 
the shell is also used in motorcycle 
racing. This protects shoulder, elbows 
and knees against severe injuries 
upon impact.
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Don‘t stop me n ow  
CP Camulino shiny 

633... 638... 639...
Mit dem CP CAMULINO 
SHINY  kommt CP dem jungen, 
dynamischen Skifahrer in idealer 
Weise entgegen. Seine kompakte 
Bauweise und der rückseitige Auf-
prallschutz bieten höchst mögliche 
Sicherheit auch in kritischen Situa-
tionen.

The CP CAMULINO SHINY 
meets the young and dynamic skier 
in an ideal manner. Its compact de-
sign and backside impact protection 
provides the greatest possible safety 
during critical situations.
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Listen to the musicI can see clearl y now
Die Visiere der CP All in One Hel-
me sind nicht nur von hervorragen-
der optischer Qualität - sie bieten 
überdies den unschätzbaren Vorteil, 
dass Brillenträger ihre Brille auch 
unter dem geschlossenen Visier tra-
gen können und somit nicht auf ihre 
Sehgewohnheiten verzichten müs-
sen.

The visors of the CP All In One hel-
mets are not just of outstanding op-
tical quality – they also provide an 
invaluable advantage to wearers of 
glasses. Even with the visor closed, 
they can wear them and therefore 
don’t have to compromise their pre-
ferred modes of seeing.
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Listen to the music
Mit einem einfachen Handgriff las-
sen sich die Earpads abnehmen oder 
mit einem andern Earpad ersetzen. 
Zum Beispiel mit dem Audio-Ear-
pad auf der gegenüberliegenden Ka-
talogseite. 

A simple movement allows repla-
cing one ear pad for another. One 
such replacement could be the audio 
ear pad on the next catalogue page.

Als zusätzliches Accessoire erhält-
lich: die Audio-Earpads. Sie lassen 
sich mit Kopfhörern ausrüsten und 
sorgen so für die Lieblingsmusik auf 
der Piste oder oder ermöglichen die 
Kommunikation per Mobile Phone.

Available as additional accesso-
ry: the audio ear pads. They can be 
upgraded with headphones and play 
your favourite music on the slope 
while allowing communication via 
mobile phone.
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Gimme shelter
Der CP All in One Helm verdient 
grosse Sorgfalt nicht nur auf dem 
Kopf beim Wintersport. Nach Sai-
sonende ist er im mitgelieferten 
flauschigen Bag bestens gegen Krat-
zer geschützt. So macht er in der 
nächsten Saison vom ersten Tag an 
Freude. 
Das ebenfalls mitgelieferte Mikro-
fasertuch dient der Reinigung und 
dem entfernen von Fingerabdrü-
cken  auf dem Visier.

The CP All In One helmet deserves 
great care not only when wearing 
it during winter sports. For it co-
mes with a fluffy bag that protects 
it against scratches once the season 
is over. Your next season with a CP 
helmet will be fun again from the 
very first day. 
The micro fibre wipe, also included, 
serves to clean the helmet and the 
visor from fingerprints. 
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Ein gutes Produkt verdient eine 
gute Plattform bei seiner Präsenta-
tion. CP bietet dafür perfekte Lö-
sungen an.

A good product merits a good plat-
form during presentation. CP pro-
vides the perfect solutions.

Show  businessThere‘s no business like 
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See me, feel me

CP wünscht allen Skifahrern viel 
Freude am Sport  -  eine unfall-
freie Fahrt! 
Erleben Sie die komfortable Unbe-
schwertheit und das gute Gefühl der 
Sicherheit auf der Piste mit einem 
CP All in One Helm!

CP wishes all skiers much fun du-
ring the season – and an acci-
dent-free run! 
Experience the comfortable lightness 
and good feeling of safety on the slo-
pe by wearing the CP All In One 
helmet.

Please find detailed information on 
our products and available helmet 
versions on our website.

www.cp-fashionatsports.com

Detaillierte Informationen zu un-
seren Produkten und den angebote-
nen Helmvarianten  entnehmen Sie 
bitte unserer Website.

www.cp-fashionatsports.com
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