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Die ersten Brillen mit Kontraststeigerung, die erste
Größenanpassung im Helm, die meistverkaufte Sportbrille der
80er: ALPINA setzt Trends – von Anfang an, seit 40 Jahren.
Zum 40. Jubiläum zeigt ALPINA, dass Avantgardismus,
Innovation und Rhythmus immer noch Teil der DNA sind.
ALPINA lebt, polarisiert, schützt und inspiriert.
ALPINA – made to inspire.
The first glasses with contrast enhancement, the first size
adjustment in the helmet, the best-selling sports glasses of
the 80s: ALPINA sets trends - right from the beginning, for 40
years. On its 40th anniversary, ALPINA shows that avant-garde,
innovation and rhythm are still part of the DNA. ALPINA lives,
polarizes, protects and inspires. ALPINA – made to inspire.

5W1NG

GRAND LAVALAN

Die legendäre SWING bekommt zum 40. Geburtstag von ALPINA
ein zweites Leben. Ein noch besseres. Ein Leben mit Rhythmus
und Melodie: 5W1NG, heißt die neue Swing. Die avantgardistische
Sport- und Skibrille hat dank optionaler Schaumauflage und
magnetischer Zusatzscheibe einen vielfältigen Einsatzbereich, wird
polarisieren und: inspirieren!

Kantige Linien, ein moderner Shape mit bewährter ALPINAPassform, eine bequeme Innenausstattung und maximaler Schutz.
Diese Eigenschaften bietet der neue Allmountain-Skihelm Grand.
In der edlen Lavalan-Version sorgt die verarbeitete Schafwolle für
ein erfektes Kopfklima und einzigartigen Komfort.

The legendary SWING gets a second life for ALPINA’s 40th birthday.
An even better one. A life with rhythm and melody: 5W1NG,
is the name of the new SWING. The avant-garde sports and ski
goggles have a wide range of uses thanks to the optional Face Foam
padding and additional magnetic lens. The 5W1NG will polarize
and: inspire!

Edged lines, a modern shape
with proven ALPINA fit, a
comfortable interior and
maximum protection. The
new all-mountain ski helmet
Grand offers these features.
In the noble Lavalan version, the
processed sheep’s wool ensures a
perfect head climate and unique
comfort.

PROLAN
Schafwolle, die schützt. Nicht nur vor Kälte, schlechtem
Geruch oder Plastik im Meer. PROLAN schützt vor
Rückenverletzungen. Der Protektor aus gepresster Schafwolle
bietet außerdem höchsten Tragekomfort, sorgt für ein
perfektes Körperklima, ist geruchsneutral und nachhaltig.
PROLAN ist eine Innovation, wie es sie in der Sport-Branche
lange nicht mehr gegeben hat.
Sheep’s wool that protects. Not only from cold, bad smell or
plastic in the sea. The protector made of pressed sheep‘s wool
also offers maximum wearing comfort, ensures a perfect
body climate, is odourless and sustainable. PROLAN is an
innovation that has not been seen in the sports industry for a
long time.

