
The visors

Detaillierte Information über  die High-End 
Visiere von CP, Pflege und Lagerung

Detailed information on the CP high-end visors, 
maintenance and storage.

for your eyes only.

for  CP All in One Helmets



The CP visors

Seit 2010 sind Visierhelme im Skisport 
auf ungebremsten Erfolgskurs. Sie sind 
praktisch und komfortabel und bieten 
eine wesentlich bessere Sicht. 
Die ALL IN ONE Helme von CP ste-
hen punkto Innovation und Qualität 
an vorderster Front. Einen entscheiden-
den Beitrag dazu liefern die Visiere, de-
nen CP ein ganz besonderes Augenmerk 
schenkt. Bestechende optische Qualität 
geht einher mit erstklassiger Verarbei-
tung und höchster Zuverllässigkeit im 
Einsatz auf der Piste.

Since 2010, the success of visor helmets 
for skiing has continued unabated. They 
are practical and comfortable and offer 
significantly improved visibility. 
The ALL IN ONE helmets from CP are 
at the cutting edge of innovation and 
quality. The visors make a key contribu-
tion to this and CP pay special attenti-
on to them. Striking optical quality goes 
hand in hand with first class processing 
and a high degree of reliability when in 
use on the slopes.
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Das Herzstück der All in One Hel-
me bildet das Visier. CP bietet eine 
wachsende Anzahl an hochwertigen, 
edlen Visieren mit verschiedenen 
Tönungen und Vergütungen. Als 
einzigartig darf das polarisierte Vi-
sier bezeichnet werden. Es mindert 
die extrem blendenden Reflektionen 
auf Schnee und Eis in beeindru-
ckender Weise. Eine absolute Neu-
heit bildet das VARIO-Visier. Seine 
photochromatischen Eigenschaften 
lassen  das Visier bei zunehmender 
Helligkeit verdunkeln. So wird das 
Sonnenlicht zu jeder Zeit als ange-
nehm empfunden.  
Das verwendete Polycarbonat ga-
rantiert höchste Bruchsicherheit  und 
optische Reinheit wie sie nur noch 
von hochwertigen Echtgläsern er-
reicht werden kann.
Die Visiere sind im handumdrehn  
einfach und bequem austauschbar, 
sie sind auch einzeln zusätzlich er-
hältlich. 

The visor is the key to the all-in-one 
helmet. CP is offering a growing 
number of luxurious, high-quali-
ty visors in various colors and price 
levels. The polarized visor is par-
ticularly special. 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 com-
fortably 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.

Die einzelnen Visiere sind alle als 
Zubehör erhältlich und problemlos 
auswechselbar.

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

The interchangeability of the visors 
is unlimited. The visors are availab-
le individually as accessories. 

You can f ind more information in 
regard to the versions available from 
the factory in the collection at www.
cp-fashionatsports.com.

Excellence in Elegance
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Unsere Augen sind während der ge-
samten Wachperiode einer Lichtexpo-
sition   ausgesetzt. Neben dem sicht-
baren Spektrum sind die Augen auch 
der Ultraviolettstrahlung und der 
Infrarotstrahlung ausgesetzt. Die 
steigernde Lebenserwartung und das 
geänderte Freizeitverhalten führen zu 
einer insgesamt vermehrten Energie-
absorption durch das Auge.

Alpiner Bergsport, häufiges Sonnen-
baden, Solariumsbesuche, Ausübung 
von Wassersportarten und die vermin-
derte Ozonschicht ergeben in Summe 
ein erhöhtes Gefahrenpotential. Das 
menschliche Auge erfasst sichtbar alle 
Farben des Regenbogens. Es ist aber in 
geöffnetem Zustand Lichtwellen aus-
gesetzt, die unerträglich, sogar schäd-
lich sind. Vielen dieser „Attacken“ 
begegnet das Auge mit angeborenen 
Reflexen (blinzeln, wegschauen, Au-
gen zukneifen)

 
Die Infrarot-Strahlung
Am rechten Rand des sichtbaren Spek-
trums beginnt die  Infrarotstrahlung. 
Es besteht die Vermutung, dass diese 
Strahlen (im Bereich von 1400-2600 
nm = IR-B) zu irreparabler Trübung 
der Augenlinse führen können. Eine 
Aufheizung der Augenlinse durch die 
IR-B-Strahlung scheint eine der Ur-
sachen für den „Glasbläser-Star“ zu 
sein. Man geht davon aus, dass bei 

Our eyes are exposed to light whene-
ver we are awake. In addition to the 
visible spectrum, our eyes are also ex-
posed to ultraviolet radiation and inf-
rared radiation. Increasing life expec-
tancy and changes in leisure activities 
lead to an overall increase in energy 
absorption by the eye.

Alpine mountain sports, frequent sun-
bathing, visits to tanning salons, the 
pursuit of water sports, and the reduced 
ozone layer together have the potential 
for increased risk. The human eye can 
see all the colors of the rainbow. Ho-
wever, 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, looking away, screwing up 
the eyes).

 
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..

einem weiteren Rückgang der stra-
tosphärischen Ozonschicht um 10% 
mit weltweit ca. 1,7 Mio zusätzlichen 
Katerakterkrankungen gerechnet wer-
den muss.

Die UV-Strahlung
Die Schädlichkeit der UV-Strahlung 
ist mittlerweile allgemein bekannt. 
Die im Zusammenhang mit Hauttu-
moren, 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-Strah-
len 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 Ki-
lometer oberhalb der Erdoberfläche 
werden UV-Strahlen bis etwa 300 
nm Wellenlänge absorbiert. UV-C-
Strahlung wird somit komplett, UV-
B-Strahlung zum Teil absorbiert. 
Durch chemische Reaktionen (u.a. 
durch das Treibgas FCKW entstan-
den), wird die Ozonhülle jedoch per-
manent minimiert – bereits auch über 
Mitteleuropa. Die dadurch zuneh-
mende UV-Strahlung wirkt sich für 
Haut und Augen, negativ aus.

UV radiation
The harmful effects of UV radiation 
are by now generally known. The ra-
diation linked to skin tumors, sun-
burn 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 protecti-
on from UV-C rays and medium pro-
tection 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 absorbed 
by the ozone layer 20-50 kilometers 
above the earth‘s surface. Thus UV-C 
radiation is fully absorbed and UV-B 
radiation partially absorbed. Howe-
ver, as a result of chemical reactions 
(e.g. due to CFC propellants), the ozo-
ne layer has been permanently reduced 
- including over Central Europe. The 
resulting UV radiation has a negative 
impact on skin and eyes..
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Sichtbares und unsichtbares Licht
Visible and invisible light

Wellenlänge / wavelength 
in nm (nanometer)



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

NEU: optimiertes Panorama-Sichtfeld
NEW: optimized panoramic visibility

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 CP visors

Excellence in Elegance
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POLARIZED / VARIO LENS
Anti-fog

CP

Lichtdurchlässigkeit
light transmission VLT

9% - 43% 57% - 91%

Lichtasorbtion
light absorbtion

Schutzstufe S2-S3
protection level S2-S3

  
CP 10:        für/for CP Camurai / CP Cuma
CP 49117:  für/for CP Curako

Anwendungsbereich:
Das Allwetterglas eignet sich für alle Lichtverhältnisse, da es über einen hervorragenden Blendschutz verfügt.
Die klare Spiegelscheibe ist mit Anti-fog beschichtet. Das selbsttönende Visier von CP unterstützt
und entlastet die Augen bei wechselnden Lichtbedingungen. Der 100% ige UV-Schutz bleibt erhalten.

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

     CP 10

     CP 49117
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POLARIZED CLEARVISION
Anti-fog

CP

POLARIZED CLEARVISION
Anti-fog

CP

Lichtdurchlässigkeit
visible light transmission VLT

19% - 43% 57% - 81%

Lichtasorbtion
light absorbtion

Schutzstufe S2
protection level S2

  
CP 08:        für/for CP Camurai / CP Cuma
CP 49113:  für/for CP Curako

Anwendungsbereich:
Das Allwetterglas eignet sich für alle Lichtverhältnisse, da es über einen hervorragenden Blendschutz verfügt.
100% iger 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 outstanding glare protection. 100% UV protection. 
The clear mirror surface has an anti-fog coating.

     CP 08

     CP 49113
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DL VARIO LENS MC MIRROR
Anti-fog

CP

9% - 80% 20% - 91%

Schutzstufe S2-S3
protection level S2-S3

Lichtasorbtion
light absorbtion

Lichtdurchlässigkeit
visible light transmission VLT

  
CP 07:        für/for CP Camurai / CP Cuma
CP 49109:  für/for CP Curako

Anwendungsbereich:
Das variable Schlechtwetter-Schönwetterglas passt sich den Wetterverhältnissen an. Die Varioscheibe ist mit Anti-fog beschichtet 
und verhindert so die Kondenswasserbildung. Das selbsttönende Visier von CP unterstützt und entlastet die Augen beim Wechsel 
von heller zu dunkler Umgebung und umgekehrt. Dabei bleibt der 100% ige UV-Schutz erhalten.

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 condensation. CP‘s self tanning visor effectively supports and relieves your eyes in changing light conditions. 100% UV protection 
is retained.

     CP 07

     CP 49109

14 15



DL VARIO LENS BL MIRROR
Anti-fog

CP
     CP 11

Lichtdurchlässigkeit
visible light transmission VLT

9% - 80 % 20% - 91%

Lichtasorbtion
light absorption

Schutzstufe S1-S3
protection level S1-S3

  
CP 11:  für/for CP Camurai / CP Cuma

Anwendungsbereich:
Das variable Schlechtwetter-Schönwetterglas passt sich den Wetterverhältnissen an. Dabei bleibt der 100% ige UV-Schutz erhalten.
Die Varioscheibe ist mit Anti-fog beschichtet und verhindert so die Kondenswasserbildung. Das selbsttönende Visier von CP unter-
stützt und entlastet die Augen beim 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 condensation. CP‘s self tanning visor effectively supports and relieves your eyes in changing light conditions. 100% UV protection 
is retained.
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ORANGE SILVER MIRROR
Anti-fog

CP

Lichtdurchlässigkeit
visible light transmission VLT

19% - 43% 57% - 81%

Lichtasorbtion
light absorbtion

Schutzstufe S2
protection level S2

  
CP 01:        für/for CP Camurai / CP Cuma
CP 49103:  für/for CP Curako
CP 70:        für/for CP Camulino

Anwendungsbereich:
Das Allwetterglas eignet sich für alle Lichtverhältnisse, da es über einen hervorragenden Blendschutz verfügt.
100% iger 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 outstanding glare protection. 100% UV protection. 
The clear mirror surface has an anti-fog coating.

     CP 01

     CP 49103      CP 70
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CLEAR SILVER MIRROR
Anti-fog

CP
     CP 02

     CP 49104

  
CP 02:        für/for CP Camurai / CP Cuma
CP 49104:  für/for CP Curako

Anwendungsbereich:
Das Allwetterglas eignet sich für alle Lichtverhältnisse, da es über einen hervorragenden Blendschutz verfügt.
100% iger 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 outstanding glare protection. 100% UV protection. 
The clear mirror surface has an anti-fog coating.

Lichtdurchlässigkeit
visible light transmission VLT

19% - 43% 57% - 81%

Lichtasorbtion
lighgt absorption

Schutzstufe S2
protection level S2
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FLASH BLUE MIRROR
Anti-fog

CP

Lichtdurchlässigkeit
visible light transmission VLT

8% - 18% 82% - 92%

Lichtasorbtion
light absorption

Schutzstufe S3
protection level S3

  
CP 04:        für/for CP Camurai / CP Cuma
CP 49106:  für/for CP Curako

Anwendungsbereich:
Schönwetterglas mit sehr gutem Filter. Erhöhter Blendschutz. 100% iger UV-Schutz. Anti-fog-Beschichtung gegen Kondenswasser-
bildung. Das Visier eignet sich ideal für den Einsatz auf 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.

     CP 04

     CP 49106
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FLASH GOLD MIRROR
Anti-fog

CP

Lichtdurchlässigkeit
visible light transmission VLT

8% - 18% 82% - 92%

Lichtasorbtion
light absorbtion

Schutzstufe S3
protection level S3

  
CP 05:        für/for CP Camurai / CP Cuma
CP 49107:  für/for CP Curako
CP 71:        für/for CP Camulino

Anwendungsbereich:
Schönwetterglas mit sehr gutem Filter. Erhöhter Blendschutz. 100% iger UV-Schutz. Anti-fog-Beschichtung gegen Kondenswasser-
bildung. Das Visier eignet sich ideal für den Einsatz auf 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.

CP 05

     CP 49107      CP 71
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FLASH MULTICOLOR MIRROR
Anti-fog

CP

Lichtdurchlässigkeit
visible light transmission VLT

8% - 18% 82% - 92%

Lichtasorbtion
light absorbtion

Schutzstufe S3
protection level S3

  
CP 06:        für/for CP Camurai / CP Cuma
CP 49108:  für/for CP Curako

Anwendungsbereich:
Schönwetterglas mit sehr gutem Filter. Erhöhter Blendschutz. 100% iger UV-Schutz. Anti-fog-Beschichtung gegen Kondenswasser-
bildung. Das Visier eignet sich ideal für den universellen Einsatz bei jedem Wetter.

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 universal use in any weather.

     CP 06

     CP 49108
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CLEAR
Anti-fog

CP

     CP 49105

     CP 03

Lichtdurchlässigkeit
visible light transmission VLT

80% - 100% 0% - 20%

Lichtasorbtion
light absorption

Schutzstufe S1
protection level S1

CP 03:        für/for CP Camurai / CP Cuma
CP 49105:  für/for CP Curako

Das variable Schlechtwetter-Schönwetterglas passt sich den Wetterverhältnissen an. Dabei bleibt der 100% ige UV-Schutz erhalten.
Die Varioscheibe ist mit Anti-fog beschichtet und verhindert so die Kondenswasserbildung.
Anwendungsbereich:
Das Schlechtwetter-Glas mit mit hellem bis mittlerem Filter und geringerem Blendschutz bietet 100% igen 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 pre-
vents condensation. Suitable for foggy conditions.
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ORANGE
Anti-fog

CP
     CP 09

Lichtdurchlässigkeit
visible light transmission VLT

80% - 100% 0% - 20%

Lichtasorbtion
light absorption

Schutzstufe S1
protection level S1

Anwendungsbereich:
Das Schlechtwetter-Glas mit mit hellem bis mittlerem Filter und geringerem Blendschutz bietet 100% igen 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 pre-
vents condensation. Suitable for foggy conditions.
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CP 09:        für/for CP Camurai / CP Cuma
CP 73:        für/for CP Camulino

     CP 73



Pflege und Aufbewahrung
care and storage Please note: 

All parts of a visor are subject to ageing, depending on treatment, maintenan-
ce and the degree of wear, which is dependent on the intensity of use and the 
specific usage conditions. When stored in ideal conditions (cool, dry, protected 
from sunlight; no contact with chemicals; without mechanical crushing, pres-
sure or tensile forces) and without use, the maximum useful life is 10 years 
after the production.Usage must not exceed this useful life, even if the product 
looks like it is in good condition. Depending on the intensity of use, the visors 
of our brand need to be exchanged for safety reasons 4-5 years after initial use.
No visor can protect the wearer from all potential risks.
Do not use the ski helmet visor in road traffic.
It can only ensure limited protection from an impact with a hard or sharp 
object.
A few shields are equipped with a high-quality reflective coating (“Mirror”) 
on the outside. This high-quality shield coating is sensitive to scratches and 
therefore requires particular care during cleaning and storage. Scratches in the 
reflective coating are excluded from the warranty.

Use, maintenance and transport
Before each use and after every fall, the visor should be checked for any da-
mages to the visor, visor attachment or nose guard and replaced if necessary. 
Visors must be replaced if the intended use can no longer be guaranteed because 
they are dirty or worn.
After use, the visor should be dried at room temperature and stored in dry and 
dark conditions in a container meant for it, such as the CP helmet bag shown 
below. Extreme temperatures, such as over 50 °C, should be avoided.

Cleaning
Clean the visor with a lot of water and without additives. Do not treat with 
solvents or household cleaners. To clean, use only a clean, dry micro-fibre to-
wel. Only shake the water off the visor; if necessary, dab with a cloth and let 
air dry. The inside of the visor has an anti-fog coating. This is sensitive to 
scratches. For this reason, please treat it with care and never wipe it off.

Bitte beachten:
Alle Teile eines Visiers sind einem Alterungsprozess ausgesetzt, abhängig von 
Behandlung und Pflege, und physikalischer Beanspruchung während des Ge-
brauchs. Bei sorgfältiger Lagerung (kühl, trocken) beträgt die Lebenserwar-
tung eines CP-Visiers maximal 10 Jahre. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt 
CP das auswechseln des Visiers nach spätestens 5 Jahren.
Einge CP Visiere sind auf der Aussenseite mit einer hochqualitativen Spie-
gelvergütung ausgerüstet. Die Vergütung sollte bei Gebrauch, Reinigung und 
Lagerung vor Kratzern geschützt werden. Zerkratzte Visiere sind von jegli-
cher Garantie ausgeschlossen.

Gebrauch, Unterhalt und Transport
Das Visier sollte vor dem Gebrauch und nach jedem Sturz auf eventuelle Be-
schädigungen geprüft werden. Visier unbedingt auswechseln, wenn der Ver-
dacht auf physikalische oder chemische Beschädigung besteht. Nach dem Ge-
brauch Visier und Helm bei Zimmertemperatur trocknen lassen und lagern 
Sie es am besten im beim Kauf mitgelieferten CP Helm Bag. (Abb.rechts)
Reinigung

Removal*
For removal, bring the visor into the closed, or lower, position. Undo screws in 
an anticlockwise direction. Remove the centring ring and visor.

Attaching*
Attach the new visor in the lower position. Insert the centring ring with pins 
in the holes intended for them. Affix the visor and ring by tightening the screw 
in a clockwise direction. 

Disposal
Please note that neither visors nor the helmet may be disposed of in household 
rubbish, but instead must be brought to a municipal collection point or recy-
cling centre.

Reinigen Sie das Visier mit viel lauwarmem Wasser ohne Zusätze. Verwen-
den Sie niemals Lösungsmittel oder Haushaltsreiniger! Verwenden Sie ein 
trockenes, sauberes Micro-Faser-Tuch und reinigen Sie das Visier damit ohne 
Druck aussen und innen.

Visier vom Helm entfernen*
Für die Demontage bringen Sie das Visier in die unterste Position. Drehen 
Sie beide seitlichen Schrauben im Gegen-Uhrzeigersinn. Das Visier und die 
beiden Raster-Ringe lassen sich jetz entfernen. 

Visier am Helm anbringen*
Fügen Sie die beiden Rasterringe mit den 2 Pins in die entsprechende Lo-
chung ein. Befestigen Sie nun das Visier in der untersten Position und bringen 
Sie die beiden seitlichen Schrauben an. Vergewissern Sie sich, dass die beiden 
Schrauben gut angezogen sind.

Entsorgung
Bitte denken Sie daran, dass weder Helm noch Visier in den Haushaltabfall 
gehören. Bringen Sie Helm und Visier zur Entsorgungsstelle Ihrer Gemeinde.
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*

Noppe muss nach vorne zeigen

knob must be facing forwards
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keepin’ an eye on your eyes  ... the CP visors.
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