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COLOUR UP YOUR PASSION
Mit der neuen ALPINA-Kollektion hat man die Chance, seine
Persönlichkeit nach außen zu tragen. Also: Augen auf für
maximale Inspiration.

COLOUR UP YOUR PASSION
With the new ALPINA collection you have the chance to show
your personality to the outside world. So: Open your eyes. Let
yourself be inspired.

Der ALPINA ALBONA ist ein Freeride-Helm, der kompromisslosen Schutz bietet, viele
durchdachte Details mitbringt und hochwertig verarbeitet ist. Das Design ist clean
und das reduzierte Erscheinungsbild wird durch dezente Linien und das wertige
Aluminium-Logo geprägt. Aus der klaren Formsprache ergibt sich ein moderner,
unverwechselbarer, zeitloser Shape.
Dazu passend: die ESTETICA mit der optimierten QHM Technologie. QHM bedeutet,
dass Du mehr siehst, als Du erwartest. Die beiden Top-Technologien Quattroflex und
Hicon machen es möglich, dass man eine neue Welt im Schnee entdeckt: Change Your
Perspective.
The ALPINA ALBONA is a freeride helmet, which offers uncompromising protection,
together with many well thought-out details and high-quality workmanship. The
design is clean and the minimalist appearance is characterised by subtle lines and
the high-quality aluminium logo. The clear, tailored design results in a modern,
unmistakable, timeless shape.
The perfect fit: the ESTETICA with the optimsed QHM technology.
QHM means that you see more than you expect. The two top
technologies Quattroflex and Hicon make this possible.
Discover a new world in the snow: Change Your Perspective.

Für die coolen Kids ist der
ALPINA MAROI JUNIOR
gemacht. Er bringt alle TopFeatures vom Modell für
Erwachsene mit, sieht genauso
aus und ist genauso sicher. Der
Freeride-Helm ist charakterisiert
durch seinen cleanen Shape.
Die moderne Formsprache wird
geprägt von klaren Linien und
dezenten Luftöffnungen an der
Oberseite.
The ALPINA MAROI JUNIOR
is tailor-made for the cool kids.
It has all the top features of the
adult model, looks the sameand is
just as safe. This freeride helmet
is defined by its clean shape. The
modern design is characterised by
subtle lines and
discreet air
vents on
the top.

In der Disney Kollektion hat
ALPINA den CARAT mit
exklusiven Designs ausgestattet.
Mickey Mouse, Minnie Mouse,
Donald Duck und Rapunzel
begleiten in der kommenden Saison
alle Kids auf ihren Abenteuern im
Schnee. Die perfekte Kombination:
die neue, passend gestalteten
Skibrille ALPINA PINEY.
Dank der Hicon-Technologie
werden Kontraste verstärkt und alle
Unebenheiten sichtbarer. Damit ist
eine hervorragende Sicht garantiert.
In the Disney collection, ALPINA
has equipped the CARAT with
exclusive designs. Mickey Mouse,
Minnie Mouse, Donald Duck and
Rapunzel will be accompanying all
kids on their adventures in the snow
next season. The perfect fit: the
new ALPINA PINEY ski goggles.
The goggles provide outstanding
visibility. Thanks to the Hicon
technology, contrasts are enhanced
and any bumps become more
visible.

