
 

	

Presseinformation 
 

Sicherheit meets Style: Der CAMULINO 
 

Trendy, frisch und frech präsentiert sich der Kinder- und Jugendhelm des 
Schweizer Helmspezialisten CP und punktet damit bei coolen Kids, 
stilbewussten Teenagern und engagierten Nachwuchsrennfahrern 
gleichermaßen. 
 
Über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung und Produktion hochwertigster 
Wintersporthelme macht die All in One-Visierhelme für Kinder und 
Jugendliche noch zuverlässiger und sicherer. Eine bedeutende Rolle 
neben der Sicherheit spielt für die Youngsters vor allem auch der 
optische Aspekt: Vom individuellen Eye-Catcher bis zum dezenten 
Lieblingsstück ist in der coolen Kollektion alles dabei. Die 
Visierhelme sind auch für Brillenträger geeignet. 
 

Kinder sicher, Eltern sorglos - uneingeschränkter Schneespaß 
garantiert 
Durch seine kompakte, dynamische Bauweise und den neuen rückseitig 
angebrachten Aufprallschutz schützt der CAMULINO noch besser bei Stößen von 
hinten oder Rückwärts-Stürzen. Das extrem widerstandsfähige Dämpfungs-
Material kommt aus dem Motorrad-Rennsport, wo es als Schulter-, Ellbogen- und 
Knieschoner gravierende Verletzungen verhindert.  
 

Für zusätzliche Sicherheit und einen glasklaren Durchblick ohne 
Beschlagen und Anlaufen sorgt das am Helm integrierte und 
einfach auswechselbare Panorama-Visier – verrutschte oder 
verlorene Skibrillen gehören ab sofort der Vergangenheit an.  
 

Das optimierte innovative Size Adapting System mit Drehknopf 
garantiert einen perfekten Sitz des Helmes, die extra-weichen 
Earpads und das weiche Innenleben machen den CAMULINO 

super bequem und komfortabel. 
 

Dank des von CP entwickelten, stufenlos regulierbaren 
Lüftungssystems ist auch immer für die optimale Anpassung 
an wechselnde Temperaturverhältnisse im Innenraum des 
Helmes gesorgt. 
 
Details: 

• Stufenlos verstellbares Lüftungssystem für optimale Klimaregulierung 
• Perfekter Sitz durch stufenlos einstellbares Size Adapting System, bei dem 

ein Drehknopf die optimale Anpassung an den Kopf garantiert 



 

	

• Das Panorama-Visier schützt optimal vor Wind und Schnee und bietet dabei 
ein einzigartig weites Sichtfeld, es ist mit wenigen Handgriffen werkzeugfrei 
austauschbar. 

• Höchster Komfort und Schutz auch für Brillenträger ohne lästiges Anlaufen 
oder Beschlagen, Brillenwechseln ist nicht mehr nötig  

 
 

    
Farben: black s.t./black, black s.t./red, red s.t./ black, light blue s.t./ white 

quarz pink s.t./ white, sulphur spring s.t./ black,  
white shiny/white, red shiny/black, blue shiny/blue 

Visiere: Orange silver mirror & Flash gold mirror 
Größen:  Kinder 49-52, 53-55 
Preis:  UVP € 179,90 / € 159,90 
 

CP FASHIONATSPORTS – Swissbrand Made in Europe 

Schweizer Qualität trifft auf italienisches Modeflair. Der Schweizer Hersteller mit Sitz in 
Ebmatingen-Zürich vereint in seinen ALL IN ONE Skihelmen High-Tech, edle Materialien, 
Komfort und Eleganz. „Excellence in Eleganz“ ist deshalb nicht nur ein Schlagwort, sondern 
ein Credo, dem CP seit vielen Jahren treu ist. Kopf und Herz ist Claudius Pfister (cp), der 
den Brand vor über zehn Jahren etablierte. Der Produktionsstandort Italien eignet sich in 
besonderer Weise für die enge Zusammenarbeit von Entwickler, Hersteller und versierten 
Produkttestern. Ideen und Verbesserungsvorschläge finden so den direkten Weg in 
laufende Produktionsprozesse. Mit strategischer Weitsicht und Mut verfolgt Pfister das Ziel, 
heute und morgen mit seinen Produkten State of the Art zu sein. 
 


