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Excellence in Elegance



All in One
CP entwickelt seit über 10 Jahren Wintersporthelme für gehobene An-
sprüche. Produziert werden die Schweizer Helme in Italien. Extrem ho-
hes Know-how in der Verfahrenstechnik stehen für CP an oberster Stelle, 
Die Verarbeitung von Carbon und Polycarbonat stellen höchste Anforde-
rungen an den Hersteller.
Auch wenn der klassische Skihelm immer noch bei einem grossen Publi-
kum beliebt ist, besteht kein Zweifel: dem All in One Visierhelm gehört 
die Zukunft.

All in One
For more than 10 years, CP has been developing winter sport helmets for 
the discerning user. The Swiss helmets are made in Italy. CP places top 
priority on outstanding process technology know-how. The processing of 
carbon and polycarbonate is highly demanding for the manufacturer. 
Although it is true that the traditional ski helmet still has a large fan 
base, the all in one visor helmet is clearly the product of the future.

Die Vorteile des All in One Helms sind überwältigend.

•  deutlich besserer Schutz von Augen und Gesicht bei Sturz oder Zu-
sammenprall.

•  Brillenträger tragen Ihre Korrekturbrille bequem unter dem Visier.

• Sicherheit durch Wahrnehmung: das Sichtfeld ist wesentlich grösser als 
bei einer herkömmlichen Skibrille.

•   Eleganter Look.

•   Einfach austauschbare Visiere.  

The all in one helmet offers amazing advantages.

•  Greatly improved protection for eyes and face during falls and impacts.

•  Eyeglasses can be worn comfortably under the visor.

•  Safety thanks to awareness: the f ield of vision is much larger than on      
traditional ski goggles.

•  Elegant design.

•  Visors are simple to change.

ALL IN ONE
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„Excellence in Elegance“ haben wir uns auf 
die Fahne geschrieben. Die Umsetzung die-
ses Claims hat uns denn auch in eine neue 
Dimension in der Entwicklung des Ski-
helms geführt. Die All in One Visierhelme 
von CP eröffnen eine neue Dimension auf 
der Piste. Neuste Konstruktionstechnologie 
und die Verwendung von leichten und ul-
traleichten Materialien ermöglichen einen 
nie dagewesenen Tragkomfort. Die unter-
schiedlichen, austauschbaren Visiere bieten 
eine fantastische Sicht bei jeder Witterung. 
Dabei hat CP auch an die vielen Brillen-
trägerinnen und Brillenträger gedacht. Die 
vertrauten Sehgewohnheiten müssen beim 
Skifahren nicht mehr über Bord geworfen 
werden. Sie tragen Ihre gewohnte Brille 
komfortabel unter dem geschlossenen Visier. 
Der All in One Helm bietet das ultimative 
Downhill-Feeling!

Willkommen auf der Piste!

Ihr CP-Team

We live by our motto „Excellence in Ele-
gance“. Our quest for the realization of this 
claim has led us down the path of breathta-
king new opportunities in the development 
of the ski helmet. CP all in one visor hel-
mets open up a new dimension on the piste. 
State-of-the-art construction technology 
combined with the use of light and ultra-
light materials provide a level of comfort 
never seen before in a helmet. The different, 
changeable visors give wearers outstanding 
vision in all weather. CP has also thought 
about the many wearers of eyeglasses out 
there. They no longer have to do without 
their customary clear vision when enjoying 
the pistes. They can simply wear their usual 
eyeglasses under the closed visor. The all in 
one helmet provides the ultimate downhill 
feeling!

Welcome on the piste!

Your CP Team

Sicherheit in edelster Verpackung.

Funktionalität, Sicherheit und Style zu 
vereinen ist eine Herausforderung für je-
den  Entwickler. CP kennt gerade da keine 
Kompromisse. Die enge Zusammenarbeit 
von Konstrukteur und dem Style verpflich-
teten Designer hat diese wunderschöne 
Helm Kollektion möglich gemacht.

Safety packaged in elegance.

Functionality, safety, and style are a chal-
lenging combination for any developer. But 
CP excepts no compromises in this respect. 
Our draftsmen and designers live and bre-
athe style and together have created this be-
autiful helmet collection.

Excellence   in Elegance
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Die Carbonschale dieses bestechenden Helms 
ist extrem leicht, kratz- und schlagresistent. 
Punkto Sicherheit bleiben keine Wünsche 
offen.

The carbon shell of this irresistible helmet 
is extremely light, scratch, and impact 
resistant.
It is every wearer‘s dream in terms of sa-
fety.

Simply the Best.

Camurai  Carbon
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Mit Carbon bedient sich CP eines Werkstoffs 
der an Exklusivität nicht zu überbieten ist. 
Er zeichnet sich durch kleinstes Gewicht 
bei grösster physikalischer Stabilität aus. 
Carbon findet deshalb Anwendung in der 
Raumfahrttechnik, im gehobenen Autobau 
und überall da wo in der Konstruktion keine 
Kompromisse eingegangen werden.

CP uses carbon, one of the most exclusive 
materials in the world. It is extremely light 
yet provides unrivaled physical stability. 
Carbon enjoys great popularity in space tech-
nology, among luxury automobile manufac-
turers, and in any situation that demands 
non-compromising, tough constructions.

Carbon

State-of-the-Art Materials
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Cuma  Cashmere

Die Cashmere-Wolle stammt - wie der 
Name sagt aus der Kaschmirregion. Die 
dort beheimateten Kaschmirziegen zeich-
nen sich durch ein besonders feines Unter-
haar aus. (15-19 Mirkrometer und bis zu 
90 Millimeter lang) Das macht diese Wolle 
besonders edel. Wegen der ausgezeichne-
ten  Wärmerückhaltungseigenschaften und 
der extremen Feinfaserigkeit eignet sich 
die Wolle für die Fertigung hochwertiger 
Schals oder Pullover. Erstmals wird die 
edle Textilie in das Innenfutter eines Ski-
helms eingearbetet.

As the name suggests, cashmere comes 
from the Kashmir region. Cashmere goats 
from this region are especially known for 
their particularly f ine undercoat. (15 to 
19 micrometers, and up to 90 millimeters 
long).  This makes this wool especially f ine. 
This wool is particularly suited to making 
luxury shawls and pullovers due to its ex-
traordinary ability to retain warmth and 
its extremely f ine f ibers. This noble cloth is 
now being deployed for the f irst time in a 
ski helmet.

Pure Seduction
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Ultimativer Tragkomfort.
Das 100 % Cashmere-Innenleben des Camurai 
Cashmere verwöhnt die Helmträgerin und 
den Helmträger mit kuscheliger Weichheit.

Ultimate wearing comfort.
The liner, made of 100% Camurai cashme-
re spoils the helmet wearer with its cuddly 
softness.
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Der jüngste All in One Helm in der CP Kol-
lektion besticht durch seinen kompromisslo-
sen Style. Unter seiner edlen Haube verbirgt 
er das revolutionäre Cuma Klimassystem 
welches Komfort auf höchster Ebene bietet. 
Die Kombination von stufenlos regulierba-
rer Luftzufuhr in das Helm-Innere zwi-
schen Schale und Lining, in Kombination 
mit der atmungsaktiven CP TEX®-Mem-
brane verleihen dem Cuma bisher uner-
reichte klimatechnische Eigenschaften. ein 
neuartiges ausgeklügeltes Belüftungssys-
tem mit Verwendung von hochfunktiona-
len Stoffen, welche Atmungsaktivität mit 
Wasser- und Windundurchlässigkeit perfekt 
kombinieren. 
Umwerfend schön!

The latest all-in-one helmet in the CP Col-
lection is outstanding for its uncompromi-
sing style. The revolutionary Cuma tem-
perature system offers outstanding comfort 
under its luxurious shell. The combination 
of infinitely controllable incoming air into 
the helmet interior between the shell and the 
lining, in combination with an active bre-
athing CP TEX® membrane lends Cuma 
unparalleled temperature control capabili-

ties, a new, sophisticated ventilation system 
using technical materials which perfectly 
combine breathing with water and wind 
permeability. 
Stunningly beautiful!

A Passion for Fash ion

Cuma
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      „Ich leiste mir von Zeit zu Zeit etwas, das mir 
Freude macht. Kompromisslose Qualität, Style und 
Nachhaltigkeit sind die Faktoren, welche mein Sein 
und Tun bestimmen. Die Frage nach dem Preis 
steht dabei im Hintergrund. Mein CP Helm passt 
nahtlos in dieses Konzept...“

     „I sometimes treat myself to something just for 
me. Uncompromising quality, style and sustainabi-
lity are important to me. Price is secondary. My CP 
helmet is one of those special items...”

      „Meine Bluse stammt aus Paris, die Jeans habe 
ich in Mailand gekauft. Qualität kommt nicht ohne 
einen gewissen Status aus. Mein CP Helm stammt 
vom Sportfachgeschäft in Zürich. Der Händler 
kennt meinen Geschmack und meine Ansprüche...“

      „My top comes from Paris, and I bought my 
jeans in Milan. Quality brings a certain special-
ness. My CP helmet comes from a sports outf itter 
in Zurich. The dealer knows my taste and my de-
mands...“

Excellence  in Elegance
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Auffallend edel:
Bronce & Iron - 
Die zwei Camurai Helme im trendigen Sa-
tin-Look sind der ultimative Hingucker.

Remarkably sophisticated: 
Bronze & iron –
The two Camurai with their trendy satin 
look are the ultimate eye-catcher.

Camurai  CRS

Highend, matt satin f inished
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Lady in black or white. Der mit Swarovski 
Elements dekorierte und mit pailletier-
ten Ohrenpolstern ausgerüstete Camurai 
bringt viel Glamour auf die Piste. 

Lady in black or white. The Camurai adds 
a healthy dose of glamor to the piste with 
its Swarovski components and spangled 
earpads.

Breathtakingly femi  nine

Camurai  Swarovski Elements
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Der Camurai ist der CP All in One Klas-
siker schlechthin. Der Visierhelm der ersten 
Stunde wurde laufend weiterentwickelt 
und ist heute in seiner Form und seinen 
technischen Eigenschaften unschlagbar.

The Camurai simply is CP‘s most classic 
all in one helmet. We continued to upgrade 
this very f irst of our visor helmets over time 
until we arrived at today‘s gold standard 
version with its great shape and technical 
features.

Action & Fun

Camurai
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Der Curako ist dank Inmold Bauweise ex-
trem leicht. Er vereint Style, Design und 
den bekannt hohen CP Komfortstandard.

Thanks to Inmold construction, the Cura-
ko is extremely light. It combines style, de-
sign, and CP‘s well-known high standard 
of comfort.

The Downhill   Look

Curako
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Camulino

The Camulino is the all in one helmet for 
your juniors. Safety always comes f irst, 
especially for youngsters. The Camulino 
keeps your juniors safe and gives you less to 
worry about. Out-of-place and lost ski gog-
gles are a thing of the past.

der Camulino ist der All in One Helm für 
Ihre Youngsters. Gerade bei den Junioren 
sollte Sicherheit ganz gross geschrieben 
werden. Der Camulino macht Ihr Kind si-
cher und Sie sorglos. Verrutschte und verlo-
rene Skibrillen - das war einmal.

Young   & Wild
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Die CP All in One Helme offerieren die 
perfekte Lösung für alle Brillenträger. Un-
ter dem geschlossenen Visier ist genügend 
Platz für  die gewohnte Brille. Keine müh-
samen optischen Provisorien. 

Practical.

Practical

2928

The CP all-in-one helmet provides the per-
fect solution for all those who wear glasses. 
There is enough space for my usual glasses 
when the visor is closed. No tiresome tem-
porary optics. 



What you see is ...

The Visors
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Die Visiere von CP eröffnen eine neue Di-
mension was optische Reinheit und Klar-
heit anbetrifft, - gestochen scharfe Sicht 
auch bei ungünstigen Wetterbedingungen.

CP’s visor opens new dimensions in optical 
purity and clarity -  crisp vision even in the 
worst weather conditions.

just spectacular!
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Das Herzstück der All in One Helme bildet 
das Visier. CP bietet eine wachsende An-
zahl 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 beeindruckender Weise. Eine absolu-
te Neuheit bildet das VARIO-Visier. Seine 
photochromatischen Eigenschaften lassen  
das Visier bei zunehmender Helligkeit ver-
dunkeln. So wird das Sonnenlicht zu jeder 
Zeit als angenem empfunden.  
Das verwendete Polycarbonat garantiert 
höchste Bruchsicherheit  und optische Rein-
heit wie sie nur noch von hochwertigen 
Echtgläsern erreicht werden kann.
Die Visiere sind im handumdrehn  einfach 
und bequem austauschbar, sie sind auch 
einzeln zusätzlich erhältlich. 

The visor is the key to the all-in-one hel-
met. CP is offering a growing number of 
luxurious, high-quality visors in various 
colors and price levels. The polarized visor 
is particularly special. It is particularly ef-
fective in reducing extreme reflections from 
snow and ice. The VARIO visor is com-
pletely 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 assuran-
ce against breakage, and achieves the opti-
cal 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. For Your   Eyes Only

CHANGEABLE
    

  VISOR
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Die Austauschbarkeit der 
Visiere von Camurai-, 
Cuma- und Curako-Mo-
dellen ist uneingeschränkt. 
Die einzelnen Visiere sind 
alle als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen be-
züglich der ab Werk erhält-
lichen Varianten sind in der 
Kollektionsliste auf www.
cp-fashionatsports.com ab-
rufbar.

ORANGE SILVER MIRROR
Anti-fog

CP

CLEAR SILVER MIRROR
Anti-fog

CP

FLASH BLUE MIRROR
Anti-fog

CP

FLASH GOLD MIRROR
Anti-fog

CP

FLASH MULTICOLOR MIRROR
Anti-fog

CP

POLARIZED CLEAR VISION
Anti-fog

CP

POLARIZED VARIO LENS
Anti-fog

CP

DL VARIO LENS BLUE MIRROR
Anti-fog

CP

DL VARIO LENS MULTICOLCOR MIRROR
Anti-fog

CP

The interchangeability of 
the Camurai, Cuma and 
Curako visors is unlimited. 
The visors are available in-
dividually as accessories.
You can f ind more informa-
tion in regard to the versions 
available from the factory 
in the collection at www.
cp-fashionatsports.com.



Das revolutionäre Cuma Klimassystem 
bietet Komfort auf höchster Ebene. Die 
Kombination von stufenlos regulierbarer 
Luftzufuhr in das Helm-Innere zwischen 
Schale und Lining, in Kombination mit 
der atmungsaktiven CP TEX®-Membra-
ne verleihen dem Cuma bisher unerreichte 
klimatechnische Eigenschaften.

The revolutionary Cuma ventilation sys-
tem offers you the highest level of comfort. 
The combination of inf initely controllab-
le incoming air into the helmet interior 
between the shell and the lining, in combi-
nation with an active breathing CP TEX® 
membrane lends Cuma unparalleled tem-
perature control capabilities.

featuring
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CHANGEABLE
    

  VISOR SIZE ADAPTING SYSTEM

Die qualitativ hochstehenden 
Visiere von CP All in One 
Helmen sind nicht nur eine 
Augenweide - sie sind mit we-
nigen Handgriffen ohne erfor-
derliches Werkzeug auswech-
selbar. 

CP all in one helmets‘ top qua-
lity visors don‘t just look good 
– they can easily be changed 
without any special tools.

Carbon Protection 

siehe Seite 8
see page 8

Die CP Helme sind mit ab-
nehmbaren Ohrenpolstern 
ausgerüstet. Sie sind ein zu-
verlässiger Schutz gegen Kälte, 
Wind und Nässe. Die ausge-
klügelte Konstruktion stellt 
die Wahrnehmung auch leiser 
Umweltgeräusche sicher. 

All CP helmets feature remo-
vable earpads. They provide 
reliable protection against cold, 
wind, and rain. Their sophi-
sticated design ensures that 
even faint outside noises can be 
heard.

Das regulierbare Ventilations-
system sorgt zu jeder Zeit für 
einen kühlen Kopf und an-
genehmes Klima im Helmin-
nern. Ein einziger Schiebereg-
ler übernimmt die Regulierung 
der Ventile

The controllable ventilation 
system cools the head and pro-
vides a comfortable tempera-
ture within the helmet. A sing-
le slider controls the valves.

Das bewährte Size Adapting 
System ermöglicht die genaue 
Anpassung des Helms an jede 
Kopfform, damit der Helm 
ohne Druck perfekt sitzt.

The popular size adapting sys-
tem adjusts the helmet to f it 
every shape of head to ensure 
a perfect f it without pressure 
points.

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

The breathable CP-TEX® 
membrane offes best protecti-
on against cold and wet and 
transports moisture to the out-
side.

Cp Cuma Cashmere Helme sind 
exklusiv mit Lining und Ear-
pads aus 100% Cashmere Wolle 
ausgerüstet. Die seidenweiche 
Wolle lässt Sie die Kälte verges-
sen und schmeichelt angenehm 
Kopf und Ohren, ohne akusti-
sche Einbusse in Bezug auf Aus-
sengeräusche.

CP Cuma Cashmere helmets are 
equiped exclusively with 100% 
pure cashmere wool covered 
lining and earpads. The silky 
feeling lets you forget the win-
ter cold and pleasantly flatters 
your head without absorbing the 
acoustic environment.
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For Your   Ears Only

Most of the CP helmets al-
low you to remove or change 
its earpads at any time with 
just one simple  3-step-ac-
tion...

Für viele undenkbar: 

Skifahren ohne die Lieb-
lingsmusik im Ohr...
CP bietet ein Ohrenteil an, 
das für den Einsatz eines 
Earpad-Kopfhörers vorbe-
reitet ist.

Die meisten CP-Helme er-
möglichen ein rasches ab-
montieren oder auswechseln 
der Ohrenteile in drei einfa-
chen Schritten.

1

2

3

4140

Something you just have to 
have: 

Skiing with music...
CP offers an earpiece that 
is perfect for you to use your 
earbuds.

Als zusätzliches Accessoire erhältlich
Available as additional accessory.



Ihr CP Helm verdient grosse Sorgfalt - 
nicht nur auf dem Kopf beim Wintersport. 
Nach Saisonende ist der exklusive Visier-
helm im mitgelieferten flauschigen Bag bes-
tens gegen Kratzer geschützt. So macht der 
Helm vom ersten Tag der neuen Saison an 
Freude beim tragen. Das ebenfalls beige-
legte Mikrofaser-Brillen-Reinigungstuch 
befreit das Visier schonend von Fingerab-
drücken und anderen Verunreinigungen.

Your CP helmet deserves great care - not 
only to protect your head for winter sports. 
A provided fluffy bag protects your helmet 
against scratches after the season. This pro-
vides you with a perfect helmet at the start 
of the next winter season. The provided 
microf iber glasses cleaning cloth softly re-
moves f ingerprints and other contaminants 
from the visor.
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Communication
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ALL IN  ONE
Wir von CP sind stolz, Ihnen diese ausser-
gewöhnliche Helmkollektion präsentieren 
zu können. Die All in One Helme sind das 
Ergebnis stetiger Entwicklung und Hand-
werklicher Meisterleistung in der Produk-
tion.  

Detailliertere Informationen zu unseren 
Produkten und den anbebotenen Helmva-
rianten entnehmen Sie bitte unserer Web-
site
www.cp-fashionatsports.com

We, the CP Team, proudly present to you 
this extraordinary helmet collection. The all 
in one helmets have been created through 
ongoing development and master craftsm-
anship in our production department.

You can f ind detailed information about 
our products and our helmet versions on our 
website
www.cp-fashionatsports.com
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