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Excellence in Elegance

The

Helmet
All in One



The best is n ot enough.
Weil wir davon überzeugt sind, dass man das Beste noch besser machen kann. For we’re convinced that you can always make the best even better!
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„Ein exzellenter Helm zeichnet sich dadurch aus, dass 
man nicht merkt dass man ihn trägt.“

CP verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Ski-
helm-Technologie .

Die ständige Suche nach Verbesserung und das kompro-
misslose streben nach Perfektion hat uns stark gemacht 
und spiegelt sich in allen CP Helmen.
Die ALL IN ONE Visierhelme von CP bieten ein Maxi-
mum an Innovation, Sicherheit, Komfort und modischem 
Flair. Der Skihelm hat sich vom blossen Accessoire zum 
veritablen Kopfschmuck entwickelt.

”You know an excellent helmet by not being aware of 
wearing it.“

CP has decades of experience in ski helmet technology.

Continuously seeking improvements and relentlessly stri-
ving for perfection has made us strong and characterizes 
all CP helmets.
The ALL IN ONE visor helmets by CP provide a maxi-
mum in innovation, safety, comfort and fashionable flair. 
The ski helmet has thus evolved from mere accessory to 
veritable headwear.

Excellence in Elegance...     Elegance in Excellence.
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Im Dienst der Skifahrerin und des Skifahrers-
Die Zufriedenheit des Kunden steht für CP an oberster 
Stelle.

Seit der Lancierung des ersten CP ALL IN ONE Helmes 
ist CP darauf bedacht, seinen Kunden das Beste zu bie-
ten. 

Im direkten Austausch mit CP Helmträgern werden lau-
fend Anregungen und Verbesserungsvorschläge entgegen-
genommen. Diese fliessen, wenn realisierbar, in die lau-
fende Produktion ein. Das ist nur möglich, weil jeder CP 
Helm in Europa hergestellt wird. 

At the service of all skiers -
Customer satisfaction is CP’s first priority. 

Since launching the first CP ALL IN ONE helmet, CP 
has been determined to provide its customers only with 
the very best. 

In direct interaction with CP helmet wearers, we conti-
nuously receive ideas and suggestions for improvement. If 
realistic, those will enter our ongoing production process. 
This is only possible because every CP helmet is produced 
in Europe. 

Made to ple ase.
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first.Strength c omes
„An idea is that which is not yet enough.“
                                                     (Manfred Hinrich)

The continuous development of a product turns it into 
a truly sustainable product. Designers and manufactu-
rers coexist in harmony. Every seemingly inconspicuous 
improvement to the helmet or the visor is an expression 
of the CP philosophy - towards Excellence in Elegance or 
Elegance in Excellence.

„Eine Idee ist das, was noch nicht genügt.“
                                                     (Manfred Hinrich)

Die stetige Weiterentwicklung eines Produkts macht es 
zum wirklich nachhaltigen Produkt. Designer und Her-
steller im Einklang. Jede noch so unscheinbare Verbes-
serung am Helm oder am Visier führt zu dem, was CP 
ausmacht - zu Excellence in Elegance oder Elegance in 
Excellence.
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camurai carbon

Der CP CAMURAI CARBON ist das Flagschiff der gan-
zen CP Palette schlechthin. Mit Carbon kommt hier ein 
Werkstoff zum Einsatz, welcher punkto Festigkeit und 
Leichtigkeit konkurrenzlos ist. Auch die Optik verhilft 
dem Helm zu besonderer Attraktivität. CP darf mit Stolz 
für sich in Anspruch nehmen, in dieser Kategorie in der 
allervordersten Reihe mitzuspielen.
Die Verarbeitung ist eine besondere Herausforderung für 
den Hersteller. Die Härte des Materials bringt Maschi-
nen und Werkzeuge an ihre Grenzen.

The CP CAMURAI CARBON is the f lagship of the 
entire CP product range. It uses a material, carbon, 
which is unrivaled with regard to stability and lightness. 
The design lends the helmet its particular appeal. CP is 
proud to measure itself among the best in this category. 
Processing is a particular challenge for any manufacturer. 
The material’s hardness tests the very limits of our ma-
chines and tools.

Excellence in Elegance - die neue Carbon softtouch Schale - the new carbon softtouch shell
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camurai carbon
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camurai CR

Ein weiterer Spross aus der CAMURAI Familie. Ein ab-
soluter Hingucker. Die spielenden Lichtreflexe dank der 
metalisé Oberfläche machen ihn zum absoluten Hingu-
cker. Die drei Varianten bieten jedem Geschmack das 
Richtige. Auch beim CAMURAI CR sind regulierbare 
Ventilation und Size Adapting System Selbstverständ-
lichkeit.

Another CAMURAI family offspring – and a total eye-
catcher. The playful light reflections created by the 
metallic surface make it an absolute head-turner. Its 
three versions cater to any taste.  
Adjustable ventilation and size adapting system are also 
standard in the CAMURAI CR.
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Treated  with care.
„Der grösste Feind der Qualität ist die Eile.“
                                                     (Henry Ford)

Zahlreiche Hände mit viel Fingerspitzengefühl setzen die 
einzelnen Komponenten zum fertigen Helm zusammen.
Sorg falt und Zeit sind dabei das A und O in der manu-
ellen Fertigungsphase eines jeden CP Helms. Fehlerhafte 
Komponenten werden repariert oder ausgesondert.
Eine sorg fältige Prüfung bevor der fertige Helm auf den 
Weg zum Kunden geschickt wird ist selbstverständlich.

„Haste is quality’s greatest foe.“
                                                     (Henry Ford)

Many hands assemble the individual components into a 
finished helmet with great dexterity.
Care and time are the be-all and end-all during the ma-
nual assembly phase of a CP helmet. Defective compo-
nents are either repaired or discarded.
Every single helmet of course undergoes thorough inspec-
tion before the finished helmet is shipped to the customer.
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camur ai

Der CP CAMURAI schreibt die Erfolgsgeschichte des CP 
ALL IN ONE Helms. Seine Passform: unerreicht! Er bil-
det das Basismodell für die Carbon und CR Varianten.

Markus Brachs,

Skilehrer in St.Moritz
Ski instructor, St.Moritz

The CP CAMURAI writes the success story of the CP 
ALL IN ONE helmet. Its fit: unmatched! It forms the 
basic model for the Carbon and CR versions. 
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Ha ndicraft....
„Handarbeit hat Seele.“
                                                     (Frank Dommenz)

Auch im Zeitalter der digitalisierten Arbeitsprozesse ist 
fachmännische Handarbeit unabdingbar. Für die Her-
stellung einer Passform verwendet der Konstrukteur des  
CP Prototyps seinen Stechbeitel, viel Schleifpapier und 
hunderte von Stunden. Sein Hunger nach Perfektion 
macht sich bezahlt, denn die Passform der CP Helme ist 
unerreicht. Der CP Helm ist dann perfekt, wenn man 
ihn beim tragen gar nicht spürt.

„Craftsmanship originates in the heart.“
                                                     (Frank Dommenz)

Even in times of digitalized work processes, manual 
craftsmanship by experts is indispensable. For the fab-
rication of a fit, the constructor of a CP Prototype uses 
a chisel, sandpaper and hundreds of hours. His hunger 
for perfection pays off, as the fit of CP helmets is unpa-
ralleled. A CP helmet is perfect at the moment you’re no 
longer aware of wearing it.

20 21



Alles redet vom Klima. Wir auch.

Das innovative regulierbare CLIMATE+ sorgt für un-
erreichtes Klima und Komfort im Helminnern. Ein 
neuartiges, ausgeklügeltes Belüftungssystem verwendet 
hochfunktionale Stoffe (CP-TEX MEMBRANE), welche 
Atmungsaktivität, Wasser- und Winddurchlässigkeit per-
fekt kombinieren.

Everybody talks about climate. So do we.

The innovative and adjustable CLIMATE+ ensure an 
unbeatable climate and comfort inside the helmet. A 
new, sophisticated ventilation system uses highly functi-
onal textiles (CP-TEX MEMBRANE), which perfectly 
combine breathability, water and wind permeability. cuma 
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Der ultimative Tragkomfort.
Der CP CUMA CASHMERE ist in Bezug auf seinen 
Tragkomfort nicht zu überbieten. Nebst dem genialen 
Klimasystem CLIMATE+ und dem praktischen SIZE 
ADAPTING SYSTEM verwöhnt der CP CUMA 
CASHMERE mit einem Innenleben aus reiner Cashmere 
Wolle - hergestellt bei Loro Piana, einem der bekanntes-
ten Cashmere Verarbeiter Italiens.

The ultimate wearing comfort.
The CP CUMA CASHMERE is unsurpassed in wearing 
comfort. In addition to the ingenious climate system CLI-
MATE+ and the practical SIZE ADAPTING SYSTEM, 
the CP CUMA CASHMERE indulges with pure cashme-
re wool lining – made by Loro Piana, one of Italy’s most 
celebrated cashmere processing companies.
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cuma cashmere
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cuma swarovski elements
Glamour on white - mit dem CP CUMA SWAROVSKI 
ELEMENTS macht CP den Wintersport um eine Hand-
voll Glitzersteine eleganter. 

Glamour on white – The CP CUMA SWAROVSKI ELE-
MENTS makes winter sport more elegant by a handful of 
precious stones. 
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cuma swarovski elements
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cuma cubic
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Very nice to have.
Das Design des CP CUMA CUBIC erinnert an Sticke-
reien aus alter Zeit. Es setzt einen spannenden Kontra-
punkt zur High-Tech Welt auf den Pisten. Old fashioned 
ist aber nur die Erscheinung des Helms. Darunter ver-
birgt sich ein CP CUMA Helm mit all seinen hervorra-
genden Eigenschaften: CLIMATE+, SIZE ADAPTING 
SYSTEM, sowie eine perfekte Passform.

Very nice to have.
The CP CUMA CUBIC design is reminiscent of yes-
teryears’ embroideries. It sets an exciting counterpoint 
to the high-tech world on the slopes. But the helmet is 
old-fashioned merely by appearance. Underneath, you 
will find the CP CUMA helmet with all of its outstan-
ding characteristics: CLIMATE+, SIZE ADAPTING 
SYSTEM and perfect fit.

cuma cubic
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cuma 

Excellence in Elegance.
Das ist der CP CUMA. Kompromisslos in jeder Hinsicht 
- der Wohlfühlhelm schlechthin.
Das geniale, regulierbare Klimasystem CLIMATE+, die 
atmungsaktive CP-TEX Membrane und das SIZE AD-
APTING SYSTEM, welches die perfekte Anpassung an 
den Kopf ermöglicht sowie das kuschelweiche Innenleben 
lassen keine Wünsche offen.

Excellence in Elegance.
This is CP CUMA for you. Relentless in all aspects – qui-
te simply the ultimate feel-good helmet.
The brilliant adjustable climate system CLIMATE+, the 
breathable CP-TEX membrane and the SIZE ADAPT-
ING SYSTEM enabling perfect head fit as well as the 
fluffy lining leave no desires out in the cold.
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cuma 
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„In der Gestalt erst ist das Problem erledigt.“
                                                     (Hugo von Hofmansthal)

Die Idee entsteht im Kopf. Sie wird verworfen, ergänzt, 
bezweifelt, neu definiert - bis sie endlich zu Papier ge-
bracht wird. In der Zeichnung hat die Idee bald eine kla-
re Form. Erst aber der Prototyp bringt die abschliessende 
Gewissheit darüber, dass die Idee gut war.

„Only the form fully overcomes the problem.“
                                                     (Hugo von Hofmannsthal)

The idea arises in the head. It is to be discarded, amen-
ded, doubted, newly defined – until it is finally put on 
paper. In the sketch, the idea will soon take a concrete 
form. But only the prototype will bring certainty whether 
the idea was good.

The route is  the goal.
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Neu und cool.
Ohne Schnickschnack.
Das jüngste Kind in der CP Familie besticht durch seine 
Schlichtheit. Seine sechs Lüftungsöffnungen sorgen dafür, 
dass der Fahrer oder die Fahrerin immer einen kühlen 
Kopf behält.

New and cool.
No frills.
The latest offspring to the CP family entices by its sim-
plicity. Its six air vents ensure that skiers always keep a 
cool head.

carachillo 
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carach illo 
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Attention t o detail.

„The little details are by far the most important.“
                                                     (Sherlock Holmes)

The helmet as a whole consists not only of its protec-
tive sh e l l  and  a  p e r f e c t  v i s o r  –  i t’ s  th e  many  sma l l 
d e ta i l s  making the ALL IN ONE helmet that which it 
is – unique.
Digital technology supports the analog processes during 
development and production.

„Die kleinen Details sind mit Abstand das Wichtigste.“
                                                     (Sherlock Holmes)

Der Helm als Ganzes besteht nicht nur aus seiner schüt-
zenden Schale und einem perfekten Visier - es sind die 
vielen kleinen Details, welche den All in One Helm zu 
dem machen was er ist - einzigartig.
Die digitale Technik unterstützt die analogen Prozesse in 
Entwicklung und Herstellung.
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Excellence in Elegance
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camulino 
Jung und stylish. 
Mit dem CP CAMULINO richtet sich CP an das jüngere 
Publikum. Steile Abfahrten, auch mal ein bischen Risiko. 
Da ist der CP CAMULINO zu Hause. Guter Rundum-
schutz in edlem Design. Besonders praktisch im harten 
Einsatz: der Aufprallschutz am Helmhinterteil schützt 
zusätzlich bei Sturz oder Zusammenprall.

Young und stylish. 
With its CP CAMULINO, CP is serving a younger au-
dience. Steep runs, a bit of risk here and there: that’s 
the soul of CP CAMULINO. Good all-round protection 
packaged inside an elegant design. The impact protection 
pad on the back of the helmet provides additional safety 
in case of fall or collision.
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cam ulino 
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In 9 frechen Farbvarianten.              In 9 cheeky colour variations.



curako
Der CP CURAKO ist gewissermassen der Einstieg in die 
Welt der CP ALL IN ONE Helme. Sein Inmold-Aufbau 
macht ihn besonders leicht und bequem zu tragen ohne 
den Verzicht auf den gewohnten CP Komfort.

The CP CURAKO is in a sense the entry to the world 
of the CP ALL IN ONE helmets. Its inmold technology 
makes it particularly light and handy without giving up 
the usual CP comfort.
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curako
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The visors

• grösseres Blickfeld...

• besser sehen...

• deutlich erhöhte Sicherheit gegenüber Skibrille...

• umfassende Auswahl an verschiedenen Visieren...

• die perfekte Lösung für Brillenträger...

Das Visier ist das Herzstück des CP ALL IN ONE Hel-
mes. Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Skibril-
len sprechen für sich. Ein deutlich erweitertes Blickfeld 
schafft den nötigen Überblick auf der Piste. Die Scheiben 
aus schlagresistentem Polycarbonat bieten hohe optische 
Reinheit und besseren Schutz vor Verletzungen. Kein läs-
tiges an - und ausziehen der Skibrille. Brillenträger fah-
ren mit ihrer gewohnten Brille unter dem Visier.

The visor is the heart of the CP ALL IN ONE helmet. 
Its advantages over traditional ski goggles speak for them-
selves. A significantly increased field of vision creates the 
necessary overview of the slope. Polycarbonate creates 
optical clarity and better protection against injuries. No 
annoying putting on and removal of the goggles. People 
with eyeglasses will wear their usual glasses underneath 
the visor.

Excellence in Elegance
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• greater field of vision

• seeing better...

• significantly increased safety compared to ski goggles…

• comprehensive selection of different visors…

• the perfect solution for people wearing eyeglasses...



Basic visors  camurai / cuma / carachillo

Flash mirror visors  camurai / cuma / carachillo

Vario visors  camurai / cuma / carachillo

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 / carachillo

08 POLARIZED CLEARVISION 10 DL POLARIZED VARIO LENS 15 DL VARIO LENS BR POL WH MIRROR 16 DL VARIO LENS BR POL ICE MIRROR

Basic visors  curako

49103 ORANGE SILVER MIRROR 49104 CLEAR SILVER MIRROR

Basic visors  camulino

71 FLASH GOLD MIRROR 70 ORANGE SILVER MIRROR

09 ORANGE02 CLEAR SILVER MIRROR

13 DL VARIO SI MIRROR

lens lens

Brillenträger tragen 
ihre Brille bequem
unter dem Visier.

26 DL VARIO LENS BR POL ICE MIRROR
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People requiring 
eyeglasses wear them 
comfortably under-
neath the visor.

lens

21 DL VARIO BL MIRROR

27 DL VARIO MC MIRROR

25 FLASH GOLD MIRROR



Presentatio n.
„Wenn man im Mittelpunkt einer Party stehen will, darf 
man nicht hingehen.“
                                                     (Audrey Hepburn)

Aufmerksamkeit kann man auf zwei Wegen erreichen. 
Der eine ist schrill, bunt und laut. Der andere ist dezent, 
ruhig und überzeugend. CP hat sich für die Variante ent-
schieden, die ist wie ein CP Helm - dezent, ruhig, über-
zeugend und mit einem hohen Wiedererkennungswert.

„If you want to stand in the limelight of a party, don‘t 
go there.“
                                                     (Audrey Hepburn)

You can get attention in two possible ways. One is jar-
ring, multicolored and loud. The other is discreet, calm 
and convincing. CP has decided on the version reflecting 
the CP helmet – discreet, calm and convincing with a 
great recognition value.
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Damit die Helme und Visiere von 
CP auch am Verkaufspunkt den 
Auftritt haben die sie verdienen, 
stellt CP eine ganze Palette von 
Displays zur Verfügung. Auch an 
die Pflege und Aufbewahrung hat 
CP gedacht - hochwertige, samt-
weiche Bags garantieren ein per-
fektes übersommern.
Das ultraweiche Microfibre Towel 
dient der schonenden Reinigung 
des Visiers. Es liegt jeder Helm-
packung bei.

In order to achieve a perfecft ap-
pearence at the point of sale, CP 
offers a large variety of displays 
for its helmets and visors. CP also 
cares about maintenance and sto-
rage: High-quality and velvety 
bags keep helmet and visor safe 
and clean until the next ski sea-
son.
The ultra soft micro fibre towe-
lette helps cleaning the visor in 
a very  gentle way. A towelette is 
enclosed in every helmet box. 



Wo immer Ski gefahren wird - CP leistet einen beacht-
lichen Beitrag zum ungetrübten Spass auf dem Schnee. 
Die ALL IN ONE Helme sind state of the art in allen 
Belangen. Damit das so bleibt, geben wir unser Bestes - 
auch in Zukunft.

cp-fashionatsports AG, 8123 Ebmatingen-Zurich, Switzerland

©cp-fashionatsports AG 2018 all rights reserved       Design: craative-imaging.ch   Felix Eidenbenz  Zurich, Switzerland

Wherever people go skiing – CP greatly contributes to 
unlimited fun in the snow. The ALL IN ONE helmets 
are state-of-the-art in all aspects. And we give our best so 
that it can stay that way – today and in the future.
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