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Get in touch with the best. 

Mit dem Besten in Berührung kommen. CP darf diese Promisse 
mit Fug und Recht für sich in Anspruch nehmen. CP ist seit über 

zehn Jahren als Hersteller von Visierhelmen der Königsklasse an vorderster Front 
dabei. Als traditionell qualitätsbewusstes Schweizer Unternehmen entwickelt CP seine 

ALL IN ONE Helme in eigener Regie, in enger Zusammenarbeit mit Weltcup-erfahrenen 
Athleten und einem der renommiertesten Helmhersteller Europas mit Sitz in Italien.

„SWISSBRAND - MADE IN ITALY“ ist deshalb nicht nur ein Slogan. Es bezeichnet eine intensive Zu-
sammenarbeit auf höchster Ebene.

CP is entitled to claim this promise for itself with good reason. For ten years CP has been at the fore-
front as manufacturer of visor helmets of the finest craft. As a traditionally quality-conscious Swiss 

company, CP leads the devlopment of its ALL IN ONE helmets under its own management, in close 
cooperation with world-class athletes and one of Europe‘s most renowned helmet manufactu-

rers which is based in Italy.
„SWISSBRAND - MADE IN ITALY“ is therefore not just a slogan. It describes an 

integrated cooperation at the highest level.

made in italy.www.cp-fashionatsports.com

deutsch english



This is our home.

Hier ist unser Zuhause. 
Schnee, Sonne, Sport, Action und Spass. Danach richtet sich alles, 

was bei CP passiert. Designer und Entwickler wissen, was auf den Pisten 
überall auf der Welt gefragt ist. Ihr Ziel ist es, immer das Beste in jeden CP ALL IN ONE 

Helm zu packen - die neusten Trends im Auge. Das gilt für Materialien und Verfahrenstechniken 
genauso wie für Farben und Formen, für eine von Jahr zu Jahr neue Helmkollektion.

Snow, sun, sport, action and fun. Everything that happens at CP depends on this. Designers and developers know what‘s in 
demand on the skiing slopes all over the world. Their goal is to always put the best in every CP ALL IN ONE helmet, keeping 

an eye on the latest trends. This applies to materials and process technologies, as well as to colours and shapes, for a new 
helmet collection year after year.
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CP and design.

Die konstruktionsbedingten Vorgaben für Funktionalität und die Sicher-
heit eines Helmes beengen den Spielraum des Designers in sig-
nifikanter Weise. 
Trotz dieser Herausforderung gelingt es CP immer wieder 
von neuem, seinen Helmmodellen eine spannende, 
elegante und modische Ausstrahlung zu verleihen.

The construction-related specifications for 
functionality and safety of a helmet sig-
nificantly restrict the designer‘s room for 
manoeuvre. 
In spite of this challenge, CP succeeds 
again and again in giving its helmet 
models an exciting, elegant and fashi-
onable aura.



Look at this!

Der CP CORAO - Form und Furnktion perfekt vereint. Sein überzeugendes 
Design und die speziellen Farbvarianten  machen ihn zum absoluten Hingucker. 

Der CP CORAO+ ist nicht nur punkto Design zukunftsweisend. Er ist vorbereitet für M.D.S.A 
- Multi directional shock absorbtion system. Das eigens für den CP CURAO entwickelte System 
verspricht erweiterten Schutz bei Aufprall für Kopf und Gehirn.

The CP CORAO - form and furnktion perfectly combined. Its authentic design and the special colour variants 
make it an absolute eye-catcher. 

The CP CORAO is not only a trend setter when it comes to design. It is fitted for the unique M.D.S.A - Multi 
directional shock absorption system. The system, specially developed for the CP CURAO+ ensures enhan-

ced protection for head and brain in the event of an impact.

m.d.s.a
multi directional shock absorbtion system



The Materials.

Wer Exklusives schaffen will, der darf bei der Auswahl der Materialien 
nicht knausrig sein. 

Die konsequente Suche nach immer neuen, noch besseren Komponenten begleitet 
CP seit Anbeginn. Als Basis für die ALL IN ONE Helme dient hochwertiges, langlebiges 

Polycarbonat. Als erster Hersteller hat sich CP für die Fertigung von Oberschalen aus reinem 
Carbon entschieden. Carbon ist ein exklusiver Werkstoff, welcher dank seiner hohen Schlagre-

sistenz und Festigkeit bei kleinstem Gewicht auch für die Luftfahrt und den Fahrzeugbau von gros-
ser Bedeutung ist. Zudem ist das Material auch optisch eindrucksvoll. Die Fertigung einer Helmober-

schale ist äusserst komplex und aufwändig. Die Carbon-Schale bietet der Skifahrerin und dem Skifahrer 
ein unerreichtes Mass an Sicherheit bei überragendem Tragkomfort.

Those who want to create something exclusive must not be stingy when choosing materials. 
The consistent search for new and better components has accompanied CP from the very beginning. 

The basis is high-quality, durable polycarbonate. CP was the first manufacturer to opt for the pro-
duction of top shells made of pure carbon. Carbon is an exclusive material which, thanks to 

its high impact resistance and strength combined with minimum weight, is also of great 
importance for aeronautical engineering and vehicle construction. The production 

of a carbon helmet shell is extremely complex and costly. A CP ALL IN ONE 
Helmet with carbon fibre shell offers the skier an unequalled level 

of safety with outstanding wearing comfort.
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The inside.

Höchste Sicherheit für Skifahrerinnen und Skifah-
rer hat unbestritten oberste Priorität. Aber Sicherheit allein 

macht keinen guten Skihelm. Im Streben nach höchstem Tragkomfort ist 
CP auf den renommierten italienischen Kaschmirverarbeiter Loro Piana gestos-
sen: Loro Piana, bekannt für edle Kaschmirbekleidung, liefert das Material zur Herstellung des 
Innenlebens der CP CUMA CASHMERE Helme. Das schmeichelnde Innenleben der CP CUMA CASHMERE 
Helme verwöhnt und schmeichelt dem Kopf auch während eines langen Skitages.

The highest level of safety for the skier is undisputedly the top priority. But safety alone does not make a good ski 
helmet. CP has opted for Italy‘s most renowned cashmere producer in its quest for maximum comfort: Loro 

Piana, known for his noble cashmere garments, supplies the material for the manufacturing of the inner linings 
of the CP CUMA CASHMERE line. The indulging interior of the CP CUMA CASHMERE helmets pampers and caresses 

the head till the end of your long skiing day.



Comfort with addictive potential.

Komfort mit Suchtpotential. 
Ein Blick in das Innere des CP CUMA CASHMERE Helms genügt. Spätestens jetzt 
wird die hervorragende Verarbeitungsqualität sichtbar. Eine Anprobe bestätigt 
den Eindruck: man möchte den Helm gleich anbehalten. Auch hier wird CP 
seinem Anspruch auf „Excellence in performance...style...action“ gerecht. 

A look inside the CP CUMA CASHMERE helmet makes it clear: the fine qua-
lity of  the fibres and the exeptional mastery of the workmanship are visible 
at first glance. A fitting confirms the impression: you will never want to take 

it off your head. Here, too, CP lives up to its claim of „Excellence in perfor-
mance...style...action“.



The Climate.

Ob bittere Kälte oder wärmender Sonnenschein, CP hat an alle 
metereologischen Situationen gedacht. Ein überhitzter Kopf schwächt 

die Konzentration beim Skifahren - genau so wie ein durchfrorenes Hirn die 
Freude am Skifahren verdirbt. Das regulierbare Lüftungssystem CLIMATE+ mit 

der atmungsaktiven, Wind und Wasser abstossenden CP-TEX Membran im CP CUMA 
Helm sorgt zu jeder Zeit für die ideale Temperatur im Helminnern.

Whether bitter cold or warming sunshine, CP has thought of all metereological situa-
tions. An overheated head weakens concentration when skiing - just as a frozen 
brain spoils the joy of skiing. The adjustable CLIMATE+ ventilation system with 
wind and water repellent membrane of the CP CUMA helmet ensures the ideal 
temperature inside the helmet at all times.





Great looks.

Um jede neue Helmkollektion mit neuen Farben, neuen Looks und neuen 
Oberflächen zu bereichern, sind Verfahrenstechniker gefragt, die neben viel tech-

nischem Wissen und Können auch über ein sicheres stylisches Flair verfügen. Nur die 
besten Ideen gelangen schliesslich auf eine CP Helmschale und vor die staunenden Blicke 

auf der Piste.

In order to enrich every new helmet collection with new colours, new looks and new surfaces, the 
professionals working at CP must possess not only a deep technical knowledge and skills, but also 

a strong flair for fashion and style. Only the best ideas can yeld a CP helmet and loads of amazed 
glances on the slopes. 



More great looks...

Funkelnde Kristalle auf dem Schnee - und auf der Schale des CP 
CUMA SWAROVSKI ELEMENTS Helms. Sie geben diesem Helm einen beson-
ders edlen und auffallenden Touch.

Sparkling crystals on the snow - and on the shell of the CP CUMA SWAROVSKI 
ELEMENTS helmet. They give this helmet a particularly noble and striking touch.



   

A spa oasis

Eine Wellness-Oase. Jeder CP ALL IN ONE Helm bietet seiner 
TrägerIn und senem Träger ein rundum-Wohlgefühl erster Güte. 
Das angenehm-kuschelweiche Helm-Innenleben in Kombina-
tion mit der regulierbaren Belüftung und dem genialen SI-
ZE-ADAPTING-SYSTEM sorgen dafür, dass der Helm nirgens 
drückt, dass er keinen Hitzestau entwickelt, und dass er zu 
jeder Zeit bequem aber fest sitzt - selbstverständlich mit 

Rücksicht auf die aktuelle Frisur!

Every CP ALL IN ONE helmet offers its wearer an all-round feeling of 
well-being on the highest level. The pleasantly soft and cuddly helmet 

interior in combination with the adjustable ventilation and the ingenious 
SIZE-ADAPTING-SYSTEM ensure that the helmet doesn‘t pinch anywhere, that it 

doesn‘t develop a heat build-up and that it sits comfortably but firmly at all times - na-
turally with regard to the current hairstyle!



Junior‘s cut.

Für kleine Köpfe mit sicherem Sinn für Farbe und Form. Ein Helm zum Verlie-
ben. Der CP CARACHILLO XS kleidet besonders zierliche Köpfe auf angenehme Art 

und Weise.  In dezenten Farbtönen und einem eigenen Visier.

Der CP CARACHILLO XS richtet sich in gleicher Weise an ein junges, modebewuss-
tes Publikum. Ein heisser Helm für coole Pisten-Youngsters.

For small heads with a sure feeling for colour and shape. A helmet to fall 
in love with. The CP CARACHILLO XS dresses particularly dainty heads 
in a flattering way. With upbeat colours and a specially developed visor. 

The CP CARACHILLO XS equally caters to a young, fashion-conscious 
clientele. A hot helmet for cool slope youngsters.

CARACHILLO XS



A strong base.

Eine starke Basis. Der CP CURAKO ist CP‘s Helm, der sich auf das Wesentliche 
festlegt. Als reiner In-Mold Helm konstruiert wird er vor allem wegen seinem minima-

len Gewicht geschätzt. Die passive Lüftung versorgt den Kopf mit Frischluft - Trägerin-
nen und Träger braucht sich über verschiedene Einstellungen keine Gedanken zu machen. 
Auch das Innenleben - und damit der Tragkomfort - sind, wie von CP gewohnt, auf höchstem 
Niveau. Ein echter CP ALL IN ONE Helm zu einem unschlagbaren Preis.

The CP CURAKO is a helmet that focuses on the essentials. built as a pure 
In-Mold helmet, it is especially appreciated for its minimal weight. The 
passive ventilation supplies the head with fresh air - the wearer does 
not have to worry about different settings. 
The inner linings - and thus the wearing comfort - are also at the hig-
hest level, as usual with CP. A real CP ALL IN ONE helmet at a great 
value.



Always the perfect fit.

Immer der perfekte Sitz. Mit dem CP SIZE ADAPTING 
SYSTEM passen Sie Ihren Helm millimetergenau an Ihren Kopf 
an. Das extra hierfür entwickelte Riffelrad erlaubt Ihnen eine Justie-
rung, ohne dass Sie dafür die Handschuhe auszuziehen brauchen.

With the CP SIZE ADAPTING SYSTEM you can adjust your helmet to your head 
with millimetric precision. The specially developed corrugated wheel allows 
you to adjust it without having to take off your gloves.

SIZE ADAPTING SYSTEM



Optical perfection.

Zur Sicherheit eines CP ALL IN ONE Helms gehört neben den hervorragen-
den physikalischen Eigenschaften auch eine hervorragende optische Qualität. CP 
scheut auch hier keinen Aufwand, um der ambitionierten Skifahrerin ein Optimum an Komfort 
zu bieten. Dazu gehören Doppellinsen - gegen das Auftreten von Kondenswasser. Die VARIO-Linse 
mit Tageslicht-adaptiver Tönung, MIRROR-Linsen mit Verspiegelung zur Erhöhung des Kontrastes, und 
schliesslich POL-Linsen zur Verminderung von Reflektionen auf der Pistenoberfläche und zu nochmals erweiter-
ter Kontrasterhöhung. Dazu stehen verschiedene Farbtönungen zur Verfügung.
Für jeden Anspruch das passende Visier.

Und für alle Brillenträgerinnen und Brillenträger: Sie tragen ihre gewohnte Brille bequem unter dem Visier.

The safety of a CP ALL IN ONE helmet requires not only excellent physical properties but also outstanding optical quality. 
CP spares no effort to offer the ambitious skier the highest optical comfort. This includes VARIO lenses with day-

light-adaptive tinting, MIRROR lenses with mirror coating to protect from annoying glares, and finally POL lenses 
for extended contrast enhancement and reduction of reflections on the slope surface. Various colour shades 

are available.
The right visor for every requirement.

And for all spectacle wearers: You wear your usual glasses comfortably 
under the visor.



A good view.

Erstklassig verarbeitet, aus edelsten Materialien hergestellt, modisch durchgestylt.

Wie gut ist ein Visierhelm ohne ein Visier, das in allen Facetten einer hochwertigen Sonnenbrille 
entspricht? Diese Frage beantwortet CP mit einer umfangreichen Kollektion von hervorragenden Visie-

ren mit einer Vielfalt an verschiedenen Eigenschaften, welche auf die ebenso unterschiedlichen Ansprü-
che der Kundinnen und Kunden abgestimmt sind.

First-class craftsmanship, made from the finest materials, fashionably stylish.

How good is a visor helmet, if the visor doesn‘t offer the same performance as high-quality sunglasses? 
CP answers this question by offering an extensive collection of excellent lenses with a variety of 

different characteristics, which are tailored to the equally different requirements of customers.



Comfort lenses.

Das umfassende Angebot an hochqualitativen Visieren wird durch die COM-
FORT LENSES gekrönt. Diese Scheiben sind polarisierend und verfügen nebst 

höchstem UV-Schutz über eine edle Verspiegelung und lichtadaptive Auto-Tönung. 
Mit einer COMFORT-LENS bleiben die Augen einen ganzen Skitag lang ermüdungsfrei, was  

zu einer besseren Konzentration auf das Geschehen auf der Piste beiträgt. 
Wie alle übrigen CP Visiere sind sie aus hochwertigem stossresistentem und weitgehend kratz-

festem Polycarbonat gefertigt.

The comprehensive range of high-quality visors is crowned by COMFORT LENSES. These lenses are 
polarizing and have, in addition to the highest UV protection, a noble mirror coating and a self-tinting 

feature. 
With a COMFORT LENS, the eyes remain fatigue-free for a whole day on the slopes, which 

results in a better concentration on what is happening around you. 
Like all other CP visors, they are made of high-quality shock-resistant and lar-

gely scratch-resistant polycarbonate.



Hello!

Erreichbarkeit rund um die Uhr, mit der Welt zu jeder Zeit verbunden sein, auch beim Ski-
fahren. CP trägt dem wachsenden Trend auf geniale Weise Rechnung. Mit demBLUE-
TOOTH COMMUNICATION AND AUDIO SYSTEM können Skifahrerinnen und Skifah-
rer mit einem einfachen „hallo!“ ankommende Anrufe annehmen oder auf 
dem Handy gespeicherte Lieblingsmusik hören, ohne den Helm vom 
Kopf nehmen zu müssen. (Aus Sicherheitsgründen empfiehlt CP, 
für Telefongespräche am Pistenrand anzuhalten.)

Accessibility around the clock, being connected to the 
world at any time, even when you‘re skiing. CP has de-
tected this growing trend and has geared up to meet 
a rising demand. With the CP BLUETOOTH COMMUNI-
CATION SYSTEM, skiers can answer incoming call with 
just a „hello!“ and listen to their favourite music, without 
renouncing the comfort of a CP helmet. (For safety rea-
sons, CP recommends stopping at the edge of the slope 
for telephone calls.)



Taking it to the street.

CP geht auf die Strasse. Auch im Strassenverkehr wird das Helmtragen immer 
mehr zu einem wichtigen Thema. E-Bikes sind auf dem Vormarsch und mit ihnen ein 
ernstzunehmendes Gefahrenpotenzial.

Die CP URBAN BIKING Kollektion ist ein bedeutender Beitrag zur un-
fallfreien Velofahrt in Stadt und Land. Das Visier schützt vor Wind 
und Regen und verhindert lästige Augenentzündungen, her-
vorgerufen durch Partikel in der Luft.

CP is taking it to the street. The urge to wear a helmet 
also in city traffic is a topic that is becoming hotter 
by the day. The ever expanding nuber of e-bikes 
on the roads is posing now serious challenges to 
a safe circulation.

The CP URBAN BIKING collection is an important 
contribution to accident-free cycling in town and in 
the country. Furthermore the visor protects your eyes 

against wind, rain and small debris, allowing for a 
safe and enjoyable ride.

by



See me - feel me!

Um CP richtig zu erleben, muss man einen CP Helm in den Händen halten, ihn ausprobieren 
- ihn spüren. Um dies zu ermöglichen stellt CP eine ganze Reihe von verschiedenen 
Displays und anderen Verkaufshilfen zur Verfügung. Sie helfen, den CP ALL IN ONE 
HELMEN die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen.

Die Erfolgsstory von CP geht weiter. CP freut sich, dass Sie, liebe Kun-
din, lieber Kunde, an dieser Story mitschreiben!

To experience CP properly, you have to hold a CP helmet in 
your hands, try it out - feel it. To make this possible, CP provi-
des a whole range of different displays and other sales aids. 
They help to give the CP ALL IN ONE HELMETS the attention 
they deserve.

The CP success story continues. CP is pleased that you, dear 
customer, are contributing to this story!




