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POC Skull Dura Comp Spin 

POC899  Hydrogen white
POC901  Uranium black
POC902  Flourescent Orange
Size:  XS-S (51-54cm) 
 M-L (55-58cm)
 XL-XXL (59-62cm)
AKTIONSPREIS € 383,00 
statt € 449,95  

Der Skull Dura Comp SPIN führt einen neuen Race Lock ein, ein in-

novatives neues System, mit dem Rennfahrer den Helm fest am Kopf 

befestigen können, um ein Verwackeln des Helms bei den sehr hohen 

Geschwindigkeiten zu verhindern. Der Drehradversteller sitzt in einer 

Linie mit der Helmschale und beeinträchtigt nicht die Rennposition. 

Eine neue Form des Helmliners sorgt für einen gleichmäßigen Sitz 

um den gesamten Kopf ohne Druckpunkte. Eine Fidlock-Schnalle 

am Kinnriemen kann leicht mit Handschuhen bedient werden und 

bietet einen sicheren Sitz. Der Helm ist FIS RH 2013-zertifiziert. Eine 

VPD-Deflektorplatte schützt vor wiederholten Stößen. Aramid verbes-

sert den Penetrationsschutz und eine EPP-Auskleidung mit mehreren 

Auswirkungen. Ohrpolster können im Notfall entfernt werden, was es 

Medizinern erleichtert, den Helm sicher zu entfernen, wenn eine Ver-

letzung vorliegt.Kompatibel mit dem POC Maxilla Breakaway-Kinn-

schutz (separat erhältlich).

The Skull Dura Comp SPIN introduces Race Lock, an innovative new 

system that lets racers lock the helmet tightly to their head to prevent 

helmet shake at the very high speeds reached in elite racing. The 

turnwheel adjuster sits in line with the helmet shell and does not in-

terfere with a race position.A new shape for the helmet liner ensures 

an even fit around the whole head, with no pressure points. A Fidlock 

buckle on the chin strap can easily be operated with gloves on and gi-

ves a secure fit.The helmet is FIS RH 2013 certified. A VPD deflector 

panel protects against repeat impacts; aramid enhances penetration 

protection and a multi-impact EPP liner features. Ear pads can be 

removed in an emergency, making it easier for medics to remove the 

helmet safely if an injury is sustained. 

Compatible with the POC Maxilla Breakaway chin guard (sold sepa-

rately)

POC Skull Dura X Spin 

POC903 Hydrogen white
POC904 Uranium black
POC905 Flourescent Orange
POC906 Lead Blue
POC907 Actinium Pink
Size:  XS-S (51-54cm) 
 M-L (55-58cm)
 XL-XXL (59-62cm)
AKTIONSPREIS € 213,00
statt € 249,95 

Der Skull Dura X SPIN führt Race Lock ein, ein innovatives neues 

System, mit dem Rennfahrer den Helm fest am Kopf befestigen 

können, um ein Verwackeln des Helms bei sehr hohen Geschwin-

digkeiten zu verhindern. Der Drehradversteller sitzt in einer Linie mit 

der Helmschale und beeinträchtigt eine Rennposition nicht. Der Helm 

verfügt über einen EPP-Kern mit mehreren Schlägen und eine äu-

ßerst haltbare ABS / PC-Außenhülle sowie unsere SPIN-Technologie 

(Shearing Pad INside). Eine Fidlock-Schnalle am Kinnriemen kann 

problemlos mit Handschuhen bedient werden. Ohrpolster können im 

Notfall entfernt werden, so dass Mediziner den Helm nach einer Ver-

letzung leichter entfernen können.Kompatibel mit dem POC Maxilla 

Breakaway-Kinnschutz (separat erhältlich) 

The Skull Dura X SPIN introduces Race Lock, an innovative new 

system that lets racers lock the helmet tightly to their head to prevent 

helmet shake at very high speeds. The turnwheel adjuster sits in line 

with the helmet shell and does not interfere with a race position. The 

helmet features a multi-impact EPP core and a highly durable ABS/

PC outer shell, as well as our SPIN (Shearing Pad INside) technology. 

A Fidlock buckle on the chin strap can easily be operated with gloves 

on. Ear pads can be removed in an emergency, making it easier for 

medics to remove the helmet safely has been sustained. Compatible 

with the POC Maxilla Breakaway chin guard (sold separately)



POC184 (white)
POC08 (black)

AKTIONSPREIS € 45,00
statt € 53,00

POC Skull X Spin 

POC908 Hydrogen white
POC909 Uranium black
Size:  S (53-54cm) 
 M (55-58cm)
 XL (59-60cm)
POC910 Emerald Green
Size:  S (53-54cm) 
 M (55-56cm)
 L (57-58cm)
AKTIONSPREIS € 170,00
statt € 199,96 

Viele Skirennfahrer haben ihre Karriere mit dem Skull X begon-

nen, auch dank seines bewährten Mehrfachaufprallschutzes 

und der durchdringungssicheren Belüftung. Wir haben diesen 

Klassiker um unsere zum Patent angemeldete Silikonkis-

sen-Technologie SPIN (Shearing Pad INside) erweitert. Die 

Ohrpolster und der Kinnriemen wurden ebenfalls aktualisiert, 

um den Komfort und die Funktionalität weiter zu verbessern.

Many ski racers have begun their careers wearing the Skull X 

thanks in part to its trusted multi-impact protection and penet-

ration-proof ventilation constructed. We’ve updated this classic 

to include our patent-pending silicone pad technology SPIN 

(Shearing Pad INside). The ear pads and chin strap have also 

been updated to further improve comfort and functionality.

POC Artic SL360 Spin 

POC911                  Hydrogen white
POC912                  Uranium black
POC913                  Flourescent Orange  
Size:                       XS-S (51-54cm) 
                               M-L (55-58cm)
                               XL-XXL(59-62cm)
AKTIONSPREIS € 213,00
statt € 249,95 

Der Artic SL 360 ° SPIN ist eine aktualisierte Version des Artic 

SL, die jetzt ein 360 ° -Fitsystem für einen sichereren Sitz ent-

hält. Der Helm wurde gemäß dem POC-Gesamthelmkonzept 

entwickelt und verfügt über zahlreiche POC-Schutztechnolo-

gien, einschließlich VPD-Einsätzen .Die Rückseite des Helms 

lenkt die Energie vom Helmfutter und vom Benutzer ab. Ein 

Multi-Impact-EPP-Liner erweitert den Schutz weiter, wäh-

rend eine robuste und belastbare ABS-Schale die Haltbarkeit 

erhöht. Die Belüftung ist vollständig einstellbar und der Helm 

wird komplett mit der Maxilla Breakaway-Kinnstange und einer 

neuen Fidlock-Schnalle geliefert, die auch mit Handschuhen 

einfach zu bedienen ist. 

The Artic SL 360° SPIN is an updated version of the Artic 

SL that now includes a 360° fit system for a more secure fit.

Developed in line with the POC Whole Helmet Concept, the 

helmet features numerous POC protective technologies inclu-

ding VPD inserts at the back of the helmet deflect energy away 

from the helmet liner and user. A multi-impact EPP liner further 

extends protection, while a tough and resilient ABS shell en-

hances durability. Ventilation is fully adjustable, and the helmet 

comes complete with the Maxilla Breakaway chin bar and a 

new Fidlock buckle that is easy to operate with gloves on.



POC Auric Cut 

POC917                 Matt White
POC918 Matt Black  
Size: XS-S (51-54cm) 
 M-L (55-58cm)
 XL-XXL (59-62cm)
AKTIONSPREIS € 145,00
statt € 169,96 

Der Auric Cut wurde für das Park- und Pipe-Fahren oder zum 

Fahren auf oder neben der Piste entwickelt und ist ein vielsei-

tiger Helm für jeden freien Skifahrer. Der Multi-Impact-EPP-

Liner in Kombination mit einer robusten ABS-Schale bietet 

hervorragenden Schutz in einer langlebigen Konstruktion. Das 

Einstellsystem bietet eine gute Passform und die Belüftung 

kann leicht von außen eingestellt werden, um den Luftstrom 

bei Kälte zu unterbrechen oder für anstrengende Wanderungen 

oder mildere Tage zu öffnen. Der Innenraum wurde entwickelt, 

um ein hohes Maß an einstellbarem Komfort zu bieten, und der 

abnehmbare Brillenclip erhöht die Sicherheit

Developed for park and pipe riding, or hitting features on or off 

the piste, the Auric Cut is a versatile helmet for any free skier. 

The multi-impact EPP liner combined with a tough ABS shell 

provides excellent protection in a durable construction. The ad-

justment system provides a snug fit and the ventilation is easily 

adjusted from the outside to close off airflow in cold conditions 

or open it for strenuous hikes or milder days. The interior has 

been developed to provide high levels of adjustable comfort 

and the removable goggle clip enhances security

POC Fornix Spin 

POC914  Hydrogen white
POC915 Uranium black
POC916 Pegasi Grey  
Size:  XS-S (51-54cm) 
 M-L (55-58cm)
 XL-XXL (59-62cm)
AKTIONSPREIS € 153,00
statt € 179,95 

Der Fornix, der Klassiker in Form und Funktion, wird wiederge-

boren. Im Rahmen unseres Whole Helmet Concept versuchen 

wir immer, uns zu verbessern, auch wenn das, was bereits 

vorhanden ist, mehr als gut genug ist. Deshalb haben wir den 

Fornix neu entwickelt. Der Klassiker verfügt jetzt über eine er-

weiterte PC-Hülle, die den Helmrand und SPIN (Shearing Pad 

INside) abdeckt, sowie über ein völlig neues Größenanpas-

sungssystem, das es jedem Benutzer erleichtert, eine sichere 

und bequeme Passform zu finden. Alle traditionellen Merkmale 

des Helms, einschließlich des Aramid-Penetrationsschutzes, 

bleiben erhalten.

The Fornix, the classic in both form and function, is reborn. As 

part of our Whole Helmet Concept, we always look to improve, 

even when what already exists is more than good enough. 

That’s why we redeveloped the Fornix. The classic now featu-

res an extended PC shell that covers the helmet rim and SPIN 

(Shearing Pad INside), as well as a completely new size adjust-

ment system that makes it easier for any user to find a secure 

and comfortable fit. All the traditional features of the helmet, 

including aramid penetration protection, remain.



POC06

AKTIONSPREIS € 45,00
statt € 53,00

POC Pocito Skull

POC141  Flourescent orange
POC142  Flourescent pink
POC143  Flourescent blue
POC144  Flourescent 
 yellowgreen
AKTIONSPREIS € 132,00
statt € 155,00  

Der Kinderrennhelm besticht durch modernes 

POC Design. Polycarbonat-Schale. Gerin-

ger Rückpralleffekt. Mulit-impact-fähiger 

EPP-Liner. Hohe Penetrationsresistenz durch 

Aramid-Membran. Abnehmbare Ohrenteile, 

waschbares Innenleben Komfortable Pass-

form. Größenverstellsystem, Helm wächst mit 

dem Kind mit. Breite Brillenhalterung für Name 

und Zusatzinformationen an der Innenseite. 

Mit Reflektoren ausgestattet.

POCito - Kids’ specific. Shell of injected PC/

ABS. Multi-impact EPP liner. Aramid Pene-

tration Barrier (APB). Comfortable LD foam 

lining, removable for easy cleaning. Turn-ring 

size adjustment system. Fixed goggle clip with 

contact information. Equipped with reflectors.



POC Pocito Retina

POC236  Fluorescent yellowgreen 
POC237  Fluorescent blue
POC238  Flourescent pink
POC239  Zink orange
AKTIONSPREIS € 85,00
statt € 99,95  

Weicher Polyurethane Rahmen. Hochwertige Doppelscheibe 

für optimierte Anti-Fog- und Anti-Scratch-Eigenschaften und 

beste Sicht bei allen Verhältnissen. Hydrophobe und oleophobe 

Ripel-Behandlung. Doppeltes Silikon an Brillenbandinnenseite. 

Reflektoren am Brillenband. Signalfarben. Dreifach-Schaum 

am Gesicht sorgt für maximalen Komfort.

POCito - Kids specific. Polycarbonate (PC) outer lens. Cel-

lulose propionate (CP) inner lens. Anti-scratch and anti-fog 

treated. Silicone grip on the inside of the strap. Reflective patch 

for improved visibility.

POC Retina Clarity Comp

POC414  Hydrogen white
Lens: Spektris blue
POC415  Uranium black
Lens: Spektris blue
POC441 Flourescent orange
Lens: Spektris blue
POC442  Emerald green
Lens: Spektris blue
AKTIONSPREIS € 153,00
statt € 179,94

Perfekte Brille für den Rennlauf. Clarity-Comp-Scheibe (PC/

CP) von Zeiss für höchste Präzision dank erhöhter Kontrast- 

und Farbwerte für eine kurze Einsatzzeit. Hydrophobe und 

oleophobe Ripel-Behandlung Doppeltes Silikon an Brillenban-

dinnenseite für optimalen Grip. Dreifach-Schaum am Gesicht 

für maximalen Komfort. Anti-Scratch- und Anti-Fog-Beschich-

tung. Eine lila Ersatzscheibe (Clarity Scheibe- ohne Spiegel) ist 

zusätzlich enthalten .

Perfect goggles for racing. Clarity Comp lens with base tint 

maximized for contrast and competition. Unique Spektris mirror 

coating anti-scratch and anti-fog treated. Triple-layer face 

foam. Silicone grip on the inside of the strap. Includes spare 

Clarity Comp lens for low light condition, pink no mirror .

+ Ersatzscheibe



POC Retina Big Clarity Comp

POC430  Hydrogen white
Lens: Spektris blue
POC431 Uranium black
Lens: Spektris blue
POC432  Zink orange
Lens: Spektris blue
POC436  Ametist purple
Lens: Spektris blue
POC437  Emerald green
Lens: Spektris blue
AKTIONSPREIS € 170,00
statt € 199,94

Carl Zeiss Clarity-Comp-Scheibe mit hydrophober und 

oleophober Ripel-Behandlung sowie extra hohen Kont-

rastwerten für beste Sicht bei Wettkämpfen. Optimiertes, 

weites Blickfeld. Hochwertige Doppelscheibe. Doppeltes 

Silikon an Brillenbandinnenseite für besten Grip. Weicher 

Polyurethane Rahmen. Dreifach-Schaum am Gesicht für 

angenehme Passform. Anti-Scratch- und Anti-Fog-Be-

schichtung. Als photochromatische NXT-Variante 

erhältlich.  Eine lila Ersatzscheibe (Clarity Scheibe- ohne 

Spiegel) ist zusätzlich enthalten.

Clarity Comp lens with base tint maximized for contrast 

and competition. Unique Spektris mirror coating. An-

ti-scratch/Anti-fog treatment. Triple-layer face foam. Sili-

cone grip on the inside of the strap. Includes spare Clarity 

Comp lens for low light condition, pink no mirror.

+ Ersatzscheibe

POC



POC Fovea Clarity Comp

POC507  Uranium black
Lens: Silver mirror
POC508  Zink orange
Lens: Spektris blue
POC513 Ametist
Lens:  Spektris blue
POC514 Emerald Green
Lens:  Spektris blue
AKTIONSPREIS € 186,00
statt € 219,00

Die Clarity Comp Scheiben sind speziell entwickelt worden 

um den Kontrast bei jeglichen Sichtverhältnissen zu 

optimieren. Anti Scratch und anti Fog beschichtet. 3-fach 

Schaum und Silikon Bandinnenseite inklusive Clarity Comp 

Scheibe für schlechte Sichtverhältnisse. Eine lila Ersatz-

scheibe (Clarity Scheibe- ohne Spiegel) ist zusätzlich 

enthalten.

Clarity Comp lens with base tint maximized for contrast 

and competition, unique spektris mirror coating, designed 

for a large field of view, anti-scratch and anti-fog treated, 

triple layer face foam, silicone grip on the inside of the 

strap. Incl. Spare Clarity Comp lens for low light condition, 

pink no mirror.

+ Ersatzscheibe

POC Fovea Mid Clarity Comp

POC506M   Hydrogen white
Lens: Spektris blue
POC507M Uranium black
Lens:  Spektris blue
POC508M Fluor. orange
Lens:  Spektris blue
POC512M  Actinium pink  
Lens: Spektris pink
POC514M  Ametist
Lens: Spektris blue
AKTIONSPREIS € 186,00
statt € 219,95

Carl-Zeiss-Scheibe mit maximierter Tönung für bestmögliche 

Kontraste bei Skirennen  

Einzigartige Spektris Verspiegelung

Für kleinere Gesichtsformen 

Verstellbare Ventilation – zusätzlicher Ventilationsschaum für 

Rennen inklusive

Zusätzliche Clarity Comp Scheibe für Low Light Conditions 

enthalten

Sphärische Scheibe für ein optimiertes, breites Blickfeld

Komplett verzerrungsfrei

Doppeltes Silikon an Brillenbandinnenseite für besten Grip

Dreifach-Schaum am Gesicht für angenehme Passform

Anti-Scratch- und Anti-Fog-Beschichtung         

inkl. Clarity Scheibe ohne Verspiegelung

Clarity lens base tint for all day, all mountain precision perfor-

mance Unique Spektris mirror coating Designed for a large 

field of view  for a smaller type of face

Triple layer foam for comfort Anti-fog treatment

Anti-scratch treatment incl.Clarity lens without mirror

+ Ersatzscheibe



POC Did

POC001  Uranium black
Lens:  Grey 
AKTIONSPREIS € 118,00
statt € 139,00

POC Will

POC005  Uranium black
Lens: Hydrogen white
AKTIONSPREIS € 102,00
statt € 119,00

POC Nivalis

POC015  Uranium black
Lens: Glacier gold mirror
AKTIONSPREIS € 169,00
statt € 199,00

POC Will Aaron Blunck

POC003  Blunck black
Lens:  Grey polar
AKTIONSPREIS € 135,00
statt € 159,00

POC Know

POC010-1  Uranium black translucent
Lens:  Grey white mirror
AKTIONSPREIS € 118,00
statt € 139,00

POC

speziell für Gletscher / 
Seitenteile magnetisch 
abnehmbar



Uniset

KS11S  Set besteht aus:

FALU1  Aluoxyd Stein mittel
KS88A  Profiwinkel 88°
FE10-16  2nd cut mittlere Feile
FE10-20  feine Feile
KF1  Kantenfinisher
EKF1  Ersatzblätter
FDIA9  Diamantfeile fein
AKTIONSPREIS € 93,00
statt € 116,30

LEVEL Rover Coach

LEV018  7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10

Weiches Ziegenleder und wasserab-
weisendes Material sorgt für einen 
außergewöhnlichen, sehr warmen 
Handschuh!
AKTIONSPREIS € 81,00
statt € 95,00


