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Eine Skimarke, die für
kompromisslosen Spirit
und Ästhetik steht.
Geschichte
Black crows entstand ursprünglich aus einer
Freundschaft zwischen zwei Freeridern, Camille
Jaccoux und Bruno Compagnet, die sich in
Chamonix entwickelte. Zwei Persönlichkeiten aus
der Welt des Freeskis, begeisterte Bergfreaks und
Abenteurer. Aufgrund ihrer Leidenschaft suchten
Sie nach geeigneten Ski zum Trainieren im MontBlanc-Massiv.
Und so entstand black crows. Zuerst war es nur
ein Ski : der 2006 entwickelte und 2007 auf den
Markt gebrachte Corvus. Ein 196 cm langer Ski mit
einer Mittelbreite von 105 mm, mit dem man auf
den Pulverschnee-Feldern des Massivs ungeahnte
Geschwindigkeiten erreichen kann und der dabei
so wendig ist, dass auch schwierigste Passagen
im Hochgebirge gemeistert werden können. Dieser
außergewöhnliche Ski war ein Beschleuniger für die
morphologische Entwicklung des Freeride-Skis.
Aus diesem Wunsch, Neues zu entdecken und zu
erkunden, entstand letztendlich ein umfassendes
Produktsortiment für Freeski, Skiwandern,
Abfahrtsski bis hin zum Freeride, einschließlich
eines speziellen Sortiments für Damen. Parallel zu
dieser Entwicklung bietet black crows eine große
Bandbreite an Zubehör, Skistöcken, Steigfellen,
Skitaschen und Rucksäcken. Seit drei Jahren
bietet die Marke auch Hightech-Textilien an, mit
zwei kompletten Sortimenten für die Bereiche
Skiwandern und Freeride. So ist es nun möglich,
sich von Kopf bis Fuß mit black crows einzukleiden,
mit Ausnahme von Schuhen, Slips und BHs, doch
wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Skifahren
ist eine eigene Kultur, ein spezielles Universum,
das sehr starke Verbindungen zwischen Individuen
und zu der Natur, die sie umgibt, erzeugt. Winter für
Winter regt black crows dazu an, Teil dieser Kultur
zu sein. Auf die Bretter, es geht los!
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Inspiriert durch die moderne Kunst und beeinflusst
durch die urbane Kultur findet die Identität von
black crows Ausdruck in einem modernen und
exklusiven Design. Das von Yorgo Tloupas der
Agentur Yorgo&Co entwickelte Logo besteht
aus einer Gruppe von V-Formen, die an unsere
Kinderzeichnungen erinnert und einen Schwarm
von Krähen symbolisiert. Einfach und geometrisch,
lässt es sich unendlich erweitern und erzeugt eine
fast illusorische Perspektive im Stil der optischen
Kunst. Die Produkte von black crows sind dadurch
unverkennbar. Die Mitarbeit des Pariser Designbüros
Yorgo&Co und insbesondere des Gründers Yorgo
Tloupas in der künstlerischen Leitung der Marke
steht im Zeichen der Annäherung zwischen Ski-Welt
und urbaner Welt. Diese solide Verbindung ist auch
einer der Grundpfeiler des Unternehmens, d. h.
des Bestrebens, die klassischen Grenzen zwischen
dem alpinen und urbanen Universum durch einen
neuen Zugang zur Bergwelt aufzuheben. Mit den
Kleidungskollektionen steht die Beteiligung junger
Designer von internationalem Ruf im Einklang mit
dem Wunsch, die alpine Technik mit einer offenen
und ausgefallenen Schönheitskultur zu verbinden.
Wesentliche Stärken
Black crows hat stets mit den bedeutendsten
Herstellern zusammengearbeitet, um robuste und
technisch einwandfreie Produkte zu entwickeln. Ob
es sich um Ski handelt, die in Kooperation mit den
Werken von Elan und Atomic gefertigt wurden,
oder um in Zusammenarbeit mit GORE-TEX®,
Polartec® und Pertex® konfektionierte Textilien,
Qualitätsbewusstsein ist ein Grundpfeiler unserer
Marke.
Kunst des Abfahrtskis
Ursprünglich nur für den Abfahrtslauf entwickelt,
tut das speziell zum Skiwandern und somit für den
Aufstieg konzipierte neue Freebird-Sortiment den
vielfältigen Anforderungen einer täglichen Praxis
keinen Abbruch. All unsere Produkte müssen
effizient für den Abfahrtslauf sein, ganz gleich,
welchem Gelände und welchen Bedingungen sie
ausgesetzt sind.
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Winterkleidung
für Skiläufer

Die Saison 2018-2019
kündigte das Zeitalter
der Strukturänderungen
im Bereich Big
Mountain an.

Auch in der
Entwicklung unseres
Sortiments an Textilien
folgen wir dem Ziel,
technisch einwandfreie
Produkte mit zeitlosem
Design zu entwickeln.

Gewürdigt seien die mythischen Skier aus den
achtziger Jahren – als logische Konsequenz der
Designs mit abgestufter Stärke basiert diese
neue Struktur auf der schrittweisen Abnahme
der V-Formen von der Schaufel bis zum Skiende.
Die Konturen werden feiner und bilden Segmente
in Form eines umgekehrten V. Selbst im Stand
scheinen die Ski schon zu fahren, bereit zum
Abheben und zum Gleiten.
Im Allterrain-Bereich setzt das zwei- oder
dreifarbige Design seine Entwicklung fort. Die
filigrane Verarbeitung mit variierenden Strichstärken
verankert die Modelle in einer zeitlosen Moderne.
Die Welt des Films Tron trifft auf antike griechische
Zierstreifen in einem Labyrinth aus feinen Lasern.
Bei den Ski der Linie Resort gewinnen die V-Formen
dank der feinen Abstufungen in der Glätte an
Volumen. Die gerichtete Dynamik der Oberflächen
spiegelt eine alpinere und prägnantere Praxis wider.
Freebird setzt die einfarbige Logik fort, die kopiert,
aber niemals gleich ist. Unsere Kinderski nutzen die
spielerischen Möglichkeiten unserer V-Formen, sei
dies verschachtelt in einem Tetris-System oder mit
alpiner Tarnung.
Wie in früheren Kollektionen setzt das BirdieSortiment auf femininere und fruchtigere Farbtöne
mit der gleichen grafischen Gestaltung wie die
universellen Modelle.
Hier sind die frischen Neuheiten, die euch in 2019
erwarten : ein neuer corvus in Big Mountain,
ein neuer camox freebird für Skitouren, ein
brandneues Modell für den Steilhang, der Solis,
und ein camox patrol in den Specials. Viel Spass!
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Vorwort

Dekonstruktion
des Profils

Diese im Laufe unserer täglichen Praxis modellierte
neue Kollektion entspricht unserem stetigen
Wunsch, die Bedürfnisse der Skiläufer in allen
Nuancen des Freeskis zu erfüllen : auf und
abseits der Pisten sowie bei Skiwanderungen
und Expeditionen im Gebirge.
Das Corpus-Sortiment speziell für Freerider
innerhalb von Skigebieten sowie abseits der
Pisten bietet durch seine äußerst hochwertige
Verarbeitungsqualität ein neues Maß an
technischer Exzellenz. Diese vierte Kollektion
wurde ergänzt durch zwei neue sehr gut isolierte
Oberbekleidungsmodelle für Herren und Damen
mit einer neuen Zwischenschicht für alle Nuancen
der Praxis. Ebenfalls im Zeichen der Eleganz ist
sie ein weiteres Bindeglied zwischen der
urbanen und alpinen Welt.
Das Sortiment Ventus für alpine und
Wanderskiläufer schöpft seine Identität aus
Funktionalität und Minimalismus, um den sehr
spezifischen Anforderungen dieser Praktiken zu
entsprechen. Diese Kollektion 2019 wird verstärkt
durch eine neue Oberbekleidung und eine
dicke Daunenjacke für Herren sowie drei neue
Zwischenschichten für Herren und Damen.
Und wie jedes Produkt von black crows entfaltet
sich die Intention nicht ohne Stil und Identität.
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hardSkis
Skistöcken
Steigfellen
Rucksack

piste, harter schnee :

vielseitig :

powder und wald :

rauf und runter :

resort

all-terrain

big mountain

touring

schneidend
elegant
schnell

vielseitig
lebendig
wild

auftriebsstark
animalisch
weite Turns

Leichtigkeit
Autonomie
Abenteuer
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Das Ski Libre
Programm
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hardgoods
orb

all-terrain

vertis

9.1

navis

arto

8.5

6.8

daemon

10.2

freebird

camox

9.9

anima fb

captis

9.7

9.0

11.5

corvus fb

navis fb

10.9

new camox fb

10.2

9.7
10199026

big mountain
nocta

anima

12.2

11.5

spezial
new camox
patrol

new corvus

atris

10.8

10.9

9.7

atris
birdie
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camox
birdie

daemon
birdie

10.8

9.1

junior

birdie

9.9

captis
birdie

9.7

vertis
birdie

9.0

magnis

junius

8.5

8.5

Skistöcken

new solis

orb
patrol

firmo

meta

10199026

10199026

orb fb

ova fb

9.1

hardgoods - skis

resort

vastus fb

8.5

7.6

10199026

meta junius

oxus

new furtis

duos fb

new trios fb

10.0

Zubehör
dorsa 27

new dorsa 20

new sacus

pellis

9.0
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resort
resort

Es ist Zeit, dass
wir uns die Piste
zurückholen

resort

vertis
Die Piste wurde zu lange dem
Kommerz überlassen. Für uns ist
sie ein Synonym für wilde Turns,
erhöhten Pulsschlag und krasse
Beschleunigung, während der
Fahrtwind das Gesicht peitscht.
— Camille Jaccoux

hardgoods - skis

Ski für die
Piste, zum
Carven und
Gasgeben.

Modell :

Programm :

Programm :

resort

166.4
tip : 12.0 cm
tail : 10.6 cm
radius : 18

authentisch
alpin
effektiv

waist :

9.1

Beschreibung :

172.1
tip : 12.1 cm
tail : 10.7 cm
radius : 18

Dieser hervorragende, für jedes Gelände
geeignete Ski gewinnt aufgrund seiner doppelten
Titanalbeschichtung an Geschwindigkeit. Der orb
ist ein dynamischer und schneller Ski. Durch sein
Rocker-Profil und seine Breite ist er im Pulverschnee
und bei wechselhaften Schneebedingungen
besonders leistungsstark.

waist :

9.1

178.3
tip : 12.2 cm
tail : 10.9 cm
radius : 18

Quintessenz :

waist :

Moderate Breite : 91 mm Taille.
Front-Rocker : Drehfreudigkeit und Auftrieb.
Mittlerer klassischer Camber : Klassischer Camber
bei moderater Kontaktfläche : Ausgewogenheit
zwischen Halt und Manövrierfähigkeit.
Doppelte Titanalbeschichtung unter der
Bindung : Federung und Elastizität.
Dieser Ski ist ein wildes Tier.
Dynamischer Flex, guter Halt :
sportlicherundleistungsstarkerSki.

9.1

183.4
tip : 12.4 cm
tail : 11.1 cm
radius : 18

waist :

9.1

vertis

Modell :

170.3
tip : 12.7 cm
tail : 10.9 cm
radius : 15

bissig
präzise
agil

waist :

8.5

Beschreibung :

175.4
tip : 12.8 cm
tail : 11.1 cm
radius : 15

Der vertis ist unser neues Modell für die Piste.
Der Ski hat einen kurzen 15-Meter-Radius und
fährt sich so dynamisch wie spielerisch. Mit einer
Taillenbreite von 85 mm ermöglicht er schnelle
Kantenwechsel und erhöht so den Spaß am Carven.
Dank des mittleren Flex ist er einfach zu fahren
und leistungsstark. Der vertis ist der ultimative
Abfahrtsski von black crows!

waist :

8.5

180.8
tip : 12.9 cm
tail : 11.2 cm
radius : 15

resort
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orb
Modell :

Quintessenz :

waist :

8.5

Langer klassischer Camber : Klassischer
Camber unter der Bindung, breite Kontaktfläche
für Carving-Schwünge.
Kurzer Radius (15 m) und schmale Taille
(85 mm) : Reaktionsfreudig, schneller
Kantenwechsel, kurze Carving-Turns.
Pistenorientierter Ski, für unterschiedliche
Schneeverhältnisse geeignet. Er fährt sich sehr
stabil, sportlich und hat einen Flex, der Spaß macht.
85 mm Taillenbreite. Der leichte Rocker verleiht
Stabilität. Kurzer Drehpunkt, gute Kantenkontrolle
und gute Gleiteigenschaften.

Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
Pappelholzkern
Gewicht : 3350 g / Paar @175,4

Motto : I like beef
Technische Infos :

Motto : I’ll get us in

Semi-Cap-Bauweise
Pappelholzkern
Doppelte Titanalschicht
Gewicht : 3750 g / Paar @178 cm
Awards :

Code : 100451
21

Code : 100442
22

Programm :

resort

Modell :

177.0
tip : 10.3 cm
tail : 8.9 cm
radius : 24

ultraschnell
ultrapräzise
ultraexklusiv

waist :

6.8

Beschreibung :

183.0
tip : 10.3 cm
tail : 8.9 cm
radius : 24
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arto

Der arto ist ein von black crows entwickelter
Pistenski. Ein technischer und aggressiver
Riesenslalom-Ski für rasante Fahrer und Liebhaber
besonders präziser Radien!

waist :

6.8

Quintessenz :
Sehr schmal : 68 mm Taille.
Sehr gute Gleiteigenschaften auf hartem
Schnee : Das ist bei ähnlichen Ski nicht immer der
Fall!
Durchgehender klassischer Camber ohne Rocker.
Robuster Flex : Halt und Elastizität.
Riesenslalom-Sidecut : Bei Skirennen machen
Sie eine gute Figur.

Technische Infos :
Sandwich-Bauweise
Buchen-/Eschenholzkern
Doppelte Titanalplatte
Gewicht : 3800 g / Paar @183 cm

Motto : chaud devant

Code : MARTO
23

24

le ski
sauvage
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all
allterrain

all-terrain

daemon
Ski von black crows sind ideal zum
Freeskiing in jedem Gelände. Bruno
und ich wollten schon immer breite,
mittelbreite und schmale Ski
anbieten, die alle denselben Spirit
teilen : Sie können auf allen Hängen
mit dem Schnee spielen.
— Camille Jaccoux
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Ski für Piste und
Tiefschnee, für
jeden Tag und alle
Bedingungen.

Modell :

Programm :

Programm :

all-terrain

169.4
tip : 13.1 cm
tail : 11.6 cm
radius : 19

homogen
präzise
komfortabel

waist :

10.2

Beschreibung :

179.4
tip : 13.3 cm
tail : 11.8 cm
radius : 19

Der navis glänzt aufgrund seiner mittleren
Breite und seinem moderaten Flex mit einem
alpinen Fahrstil. Mit diesem leicht zu fahrenden und
leistungsstarken Ski setzt man perfekte CarvingSchwünge. Er ermöglicht schnellen Seitenwechsel
und bleibt in jedem Gelände stabil.

waist :

10.2

185.4
tip : 13.7 cm
tail : 12.2 cm
radius : 19

Quintessenz :
Gute Breite : 102 mm Taille, die schnelle
Kantenwechsel ermöglicht.
Progressiver Front-Rocker und taillierter
Sidecut : Gute Kantenstabilität.
Progressives Early-Rise-Heck und leichter
Tail-Rocker : Gute Druckverteilung, erleichtert
die Schwungeinleitung.
Langer klassischer Camber : Klassischer
Camber unter dem Fuß für alpine Schwünge.
Mittlerer Flex : Komfortabel und leicht zu fahren.

waist :

10.2

Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
Pappelholzkern
Gewicht : 3850 g / Paar @179,4 cm

Motto : how about some tacos

daemon

Modell :

170.2
tip : 12.9 cm
tail : 11.7 cm
radius : 20

geheimnisvoll
vielseitig
kraftvoll

waist :

9.9

Beschreibung :

177.4
tip : 13.1 cm
tail : 11.9 cm
radius : 20

Der perfekte Mix aus Titanal und Full-ReverseCamber. Ein sehr stabiler Ski, der dank des
Full-Reverse-Camber einfach und effizient agiert.
Der kräftige Flex ist perfekt mit dem Full-ReverseCamber abgestimmt und gibt dem daemon
Geschwindigkeit, Federkraft und ein einfaches
Handling.

waist :

9.9

183.6
tip : 13.2 cm
tail : 12.0 cm
radius : 20

Quintessenz :

waist :

Titanalplatte über zwei Drittel des Skis :
Federkraft, Spannkraft, geringes Gewicht
und Wendigkeit.
Harter Flex unter der Bindung, progressiv
an Schaufel und Heck : Effizient auf den Kanten,
gute Fahreigenschaften in weichem Schnee.
Mittelbreite Taille : 99 mm unter der Bindung.
Full-Reverse-Camber : Drehfreudigkeit,
guter Kantengriff in Kurven.
Bis zu den Skienden verlängerter Sidecut :
Stabilität über die gesamte Kante.

9.9

188.7
tip : 13.3 cm
tail : 12.2 cm
radius : 20

all-terrain
hardgoods - skis

navis
Modell :

waist :

9.9

Motto : I am on the guest list
Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
Pappelholzkern
120 cm Titanalplatte
Gewicht : 3700 g / Paar @183,6
Awards :

Code : 100449
29

Code : 100439
30

Programm :

174.6
tip : 12.5 cm
tail : 11.2 cm
radius : 18

schnell
verspielt
fehlerverzeihend

waist :

9.7

Beschreibung :

181.2
tip : 12.7 cm
tail : 11.4 cm
radius : 18

Dieser besonders reaktionsschnelle und tolerante
mittelbreite Ski passt sich jedem Gelände an.
Die große Ausgewogenheit des Skis liegt in der
besonderen Leistungsfähigkeit von Schaufel und
Heck im Tiefschnee begründet. Der solide Flex
garantiert guten Griff auf festem Schnee.

waist :

9.7

186.1
tip : 13.0 cm
tail : 11.5 cm
radius : 18

all-terrain

Quintessenz :
Mittlere Breite : 97 mm Taille.
Doppelrocker : Große Manövrierfähigkeit,
Kontrolle und Drehfreudigkeit.
Klassischer Camber mit mittlerer Vorspannung :
Klassischer Camber bei moderatem Ski-/
Schneekontakt : Ausgewogenheit zwischen
Halt und Manövrierfähigkeit.
Mäßiger Flex, solide unter dem Fuß, mit
zunehmendem Verlauf in Richtung Schaufel :
angenehme Kurvenführung und für jedes
Gelände geeignet.

waist :

9.7

Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
mit Step-Down
Pappelholzkern
Carbon-/Kevlar-Stränge
Gewicht : 4000 g / Paar @181,2

Motto : I like to watch myself

captis
Modell :

171.1
tip : 11.8 cm
tail : 10.9 cm
radius : 18

lebenslustig
abflugbereit
reaktionsfreudig

waist :

9.0

Beschreibung :

178.3
tip : 12.0 cm
tail : 11.1 cm
radius : 18

Mittelbreit, schnell und spritzig : der captis ist der
ideale Ski für jedes Gelände. Ein schmales und
somit sehr reaktionsfreudiges Modell mit schnellem
Kantenwechsel. Der captis ist besonders angenehm
und leicht zu fahren. Der aggressive Ski schlechthin!

waist :

9.0

Quintessenz :

184.2
tip : 12.2 cm
tail : 11.2 cm
radius : 18

all-terrain
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camox
Modell :

Programm :

Mittlere Breite : 90 mm Taille.
Doppelrocker : Große Manövrierfähigkeit,
Kontrolle und Drehfreudigkeit.
Mittlerer klassischer Camber : Klassischer Camber
bei moderater Kontaktfläche : Ausgewogenheit
zwischen Halt und Manövrierfähigkeit.
Enger Sidecut und 17-Meter-Radius :
Gutes Kurvenfahren. Schnelle und
einfache Schwungeinleitung ins Carving.
Der Ski erlaubt enge Kurven.
Weicher Flex : Angenehm und leicht fahrbar.

waist :

9.0

Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
Pappelholzkern
Gewicht : 3500 g / Paar @178.3

Motto : this is a non-smoking flight

Awards :

Awards :

Code : 100450
31

Code : 100440
32

Freeski libertär
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big
big
mountain

big mountain

corvus

Big-Mountain-Ski sind die Seele
von black crows. Mit ihre extremen
Breite eignen sie sich perfekt für
jedes Gelände. Für unberührte
Tiefschneehänge, Wälder, Gipfel
oder die erste Abfahrt an einem
Powder-Tag liegst du damit
genau richtig.
— Camille Jaccoux
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Ski zum Freeriden
oder für die Kunst,
auf allen Arten von
Schnee zu gleiten,
zu surfen und zu
attackieren.

Modell :

Programm :

177.6
tip : 13.9 cm
tail : 13.2 cm
radius : 26

unsinkbar
leicht
verspielt

waist :

12.2

Beschreibung :

185.5
tip : 14.0  cm
tail : 13.2  cm
radius : 26

Gutes Gleiten und optimales Navigieren,
der nocta ist das perfekte Spielzeug für die
großen Tage. Die Kombination aus großartigem
Auftrieb, negativer Vorspannung und geraden
Kanten verleiht dem nocta gute Gleitfähigkeit
im Powder, hohe Kantenstabilität und
hervorragende Manövrierfähigkeit.

waist :

12.2

190.6
tip : 14.0 cm
tail : 13.4 cm
radius : 26

big mountain

Quintessenz :

waist :

Sehr breit : 122 mm Taille.
Negative Vorspannung : Drehfreudigkeit,
erleichtert die Schwungeinleitung und
den Kurvenwechsel.
Verlängerter Sidecut : Langer Kurvenradius,
Stabilität bei hoher Geschwindigkeit.
Mittlerer Flex auf ganzer Skilänge :
Leistungsstark und fehlerverzeihend.

12.2

Technische Infos :
Paulownia-Pappel-Paulownia
Fiberglass
Semi-Cap-Bauweise ABSSeitenwangen
Gewicht : 4000 g / Paar @185,5 cm

Motto : I take you both home

Awards :

anima
Modell :

176.8
tip : 14.0 cm
tail : 12.5 cm
radius : 21

kampflustig
lebendig
animalisch

waist :

11.5

Beschreibung :

182.1
tip : 14.2 cm
tail : 12.6 cm
radius : 21

Ein Big-Mountain-Ski, der Kraft und
Manövrierfähigkeit vereint. Der anima ist
ein sehr stabiler Ski, der sich durch einen
extremen Halt bei hoher Geschwindigkeit
auszeichnet. Er fördert die Kreativität des
Skiläufers (große Radien, Sprünge, rasche
Schwungeinleitung) und hält ihn auf den Beinen.

waist :

11.5

188.4
tip : 14.3 cm
tail : 12.8 cm
radius : 21

Quintessenz :

waist :

Sehr breit : 115 mm Taille.
Doppel-Rocker : Rasche Schwungeinleitung.
Kurzer klassischer Camber : Klassischer Camber
unter dem Fuß mit kurzem Ski-/Schneekontakt
erhöht die Wendigkeit.
Verlängerter Sidecut : Langer Kurvenradius,
Stabilität bei hoher Geschwindigkeit.
Progressives Aufbiegen der Schaufel :
Guter Auftrieb.
Progressiver Flex in Richtung Schaufel und
Heck, aber fester bei den Kontaktpunkten
von Ski und Schnee : Gut für weichen Schnee
und leistungsstark auf hartem Schnee.

11.5

194.3
tip : 14.3 cm
tail : 12.9 cm
radius : 21

big mountain
hardgoods - skis

nocta
Modell :

Programm :

waist :

11.5

Technische Infos :

Motto : I think you need a shower

Semi-Cap-Bauweise
mit Step-Down
Pappelholzkern
Carbon-/Kevlar-Stränge
Gewicht : 4300 g / Paar @182,1 cm
Awards :

Code : 100830
37

Code : 100831
38

Programm :

big mountain

178.3
tip : 13.8 cm
tail : 12.5 cm
radius : 20

vorausfahrend
verspielt
vielseitig

waist :

10.8

Beschreibung :

184.2
tip : 13.9 cm
tail : 12.6 cm
radius : 20

Die Weiterentwicklung eines Schlüsselmodells
ist oft eine delikate Angelegenheit. Wir wollten,
dass der atris bei Highspeed stabiler wird, ohne
sein tolles Handling und seine Lebendigkeit zu
verlieren. Durch die Änderung dreier Variablen ist
dies unserem Team gelungen : Größerer Radius,
weicherer Flex und ein progressiver ansteigendes
Heck. Dadurch lässt sich der atris jetzt bei hoher
Geschwindigkeit besser fahren und ist weiterhin
leicht zu handhaben. Der neue atris öffnet galant
die Tür zu einem großartigen Skierlebnis!

waist :

10.8

189.7
tip : 14.0 cm
tail : 12.6 cm
radius : 20

waist :

10.8

Quintessenz :
Schöne Taille : 108 mm breit.
Double Rocker : Große Drehfreudigkeit.
Mittlerer klassischer Camber : Klassischer
Camber unter der Bindung, moderate
Kontaktfläche, gutes Gleichgewicht
zwischen Stabilität und Wendigkeit.
Leicht verlängerter Sidecut (20-Meter-Radius) :
Bessere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten,
Gleichgewicht zwischen Steifigkeit und Wendigkeit.
Progressiv ansteigende Skispitze :
Gleichmäßige Schwünge und starker Auftrieb.

Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
mit Step-Down
Pappelholzkern
Gewicht : 4000 g / Paar @184,2
Awards :

Motto : joie de vivre

Code : 100832
39

new
Modell :

corvus
176.1
tip : 13.4 cm
tail : 12.5 cm
radius : 21

lebhaft
leistungsstark
alpin

waist :

10.7

Beschreibung :

183.4
tip : 13.7 cm
tail : 12.6 cm
radius : 21

Eine wahrhafte Metamorphose dieses ikonischen
Skimodells von black crows mit Reverse-Camber,
extra Verstärkung in Form einer Portion Plate
unter dem Fuß und Integrierung einer doppelten
Titanalplatte. Der neue corvus für Freerider gewinnt
dadurch an Drehvermögen bei weichem Schnee
und bietet gleichzeitig sehr guten Halt auf hartem
Grund. Der Ski ist leistungsstark und griffig. Durch
dieses neue Gleichgewicht kann der kampflustige
corvus auf jedem Gelände an Vertrauen gewinnen.

waist :

10.7

188.2
tip : 13.8 cm
tail : 12.7 cm
radius : 21

waist :

10.7

Quintessenz :
Guter Auftrieb : Mittelbreite 107 mm
Reverse-Camber und ebene Fläche in der Mitte
des Skis : Sehr drehfähig und besonders griffig
Doppelte Titanalplatten : Stabilität und Präzision
Radius 21 Meter : angriffslustig.
Solider Flex unter dem Fuß und zunehmend
zu Schaufel und Skiende : Komfort und Effizienz.

193.3
tip : 13.8 cm
tail : 12.8 cm
radius : 21

big mountain
hardgoods - skis

atris
Modell :

Programm :

waist :

10.7

Motto : french people are so rude
Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
Pappelholzkern
120 cm lange doppelte
Titanalplatten
Gewicht : 3.900 g / Paar bei 183 cm

Code : 100833
40

hardgoods - skis

birdie
birdie
Balz
Ritual

birdie

camox birdie
Die birdie-Linie gefällt allen Girls,
die gerne in jedem Gelände Ski
fahren und einen verspielten,
modernen Style suchen.
— Camille Jaccoux

hardgoods - skis

Die Birdies sind Ski,
die extra für Frauen
gebaut sind. Sie
sind leichter, etwas
biegsamer und glänzen
mit einer gewissen
Lumineszenz..

Modell :

Programm :

big mountain

Programm :

all-terrain

daemon birdie

160.1

157.4

tip : 12.2 cm
tail : 13.6 cm
radius : 20

vorausfahrend
lebendig
leicht

waist :

10.8

Beschreibung :

169.1
tip : 12.3 cm
tail : 13.6 cm
radius : 20

Bei der Modernisierung des atris birdie haben wir
uns wie beim atris auf drei Variablen konzentriert :
Den Radius zu vergrößern, den Flex weicher zu
machen und das progressiv ansteigende Heck
mehr zu betonen. Dadurch fährt sich der Ski bei
hohem Tempo und beim Kanten stabiler, ohne
sein einfaches Handling und seinen lebendigen
Charakter zu verlieren. Der atris birdie ist leichter
und ein wenig biegsamer als der atris. Das macht
ihn zum Ski der Wahl für Freeriderinnen, die ein
Modell für alle Schneebedingungen von weich
bis hart suchen.

waist :

10.8

178.3
tip : 12.5 cm
tail : 13.8 cm
radius : 20

waist :

10.8

Quintessenz :
Schöne Taille : 108 mm breit
Double Rocker : Sehr drehfreudig.
Mittlerer klassischer Camber : Klassischer
Camber unter der Bindung mit moderater
Kontaktfläche, gutes Gleichgewicht zwischen
Stabilität und Wendigkeit.
Leicht verlängerter Sidecut (20-Meter-Radius) :
Höhere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten,
Gleichgewicht zwischen Steifigkeit und Wendigkeit.
Progressiv ansteigende Skispitze :
Gleichmäßige Schwünge und guter Auftrieb.
Gleichmäßiger und harter Flex, etwas
weicher als beim atris : Ein sehr stabiler Ski.

Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
mit Step-Down
Pappelholzkern
Gewicht : 3550 g / Paar @178,3 cm
Awards :

Modell :

tip : 12.5 cm
tail : 11.5 cm
radius : 20

geheimnisvoll
vielseitig
handlich

waist :

9.9

Beschreibung :

164.3
tip : 12.7 cm
tail : 11.6 cm
radius : 20

Die perfekte Allianz von Titanal mit einem FullReverse-Camber. Ein sehr stabiler Ski, der dank
des Full-Reverse-Camber leicht und effizient agiert.
Der kräftige Flex ist perfekt mit dem Full-ReverseCamber abgestimmt und verleiht dem daemon
Geschwindigkeit, Schwung und einfaches Handling.

waist :

9.9

170.2
tip : 12.9 cm
tail : 11.7 cm
radius : 20

Quintessenz :
Mittelbreite Taille : 99 mm unter der Bindung.
Full-Reverse-Camber : Große Drehfreudigkeit,
guter Kantengriff in Kurven.
Bis zu den Skienden verlängerter Sidecut :
Totale Stabilität über die gesamte Kante.
Titanalplatte über zwei Drittel des Skis : Schwung,
Spannkraft, geringes Gewicht und Wendigkeit.
Sehr solider Flex unter der Bindung, progressiv
an Schaufel und Heck : Effizient auf den Kanten
und gute Fahreigenschaften in weichem Schnee.

waist :

9.9

177.4
tip : 13.1 cm
tail : 11.9 cm
radius : 20

hardgoods - skis

atris birdie

Modell :

waist :

9.9

Motto : I think I’m vegeterian

Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
Pappelholzkern 100-cmTitanalplatte unter der Bindung
Gewicht : 3550 g / Paar @170,2

Motto : we need to talk
Awards :

Code : 100835
45

Code : 100444
46

Programm :

all-terrain

Programm :

all-terrain

captis birdie

156.1

149.3

tip : 12.0 cm
tail : 10.9 cm
radius : 18

agil
verspielt
fehlerverzeihend

waist :

9.7

Beschreibung :

165.2
tip : 12.2 cm
tail : 11.0 cm
radius : 18

Der camox birdie ist mittelbreit, äußerst
reaktionsschnell, fehlerverzeihend und meistert
jedes Gelände. Er bietet große Ausgewogenheit
zwischen Heck und Schaufel und ist in weichem
Schnee sehr leistungsstark. Ein solider Flex unter
dem Fuß garantiert gute Stabilität auf hartem
Schnee. Dieser mittelbreite Ski ist leichter und
weicher als sein Unisex-Modell und der ideale
Partner in jeder Situation.

waist :

9.7

174.6
tip : 12.5 cm
tail : 11.2 cm
radius : 18

waist :

Quintessenz :

9.7

Mittelbreit : 90 mm Taille.
Doppelrocker : große Manövrierfähigkeit,
Kontrolle und Drehfreudigkeit.
Mittlerer klassischer Camber : Klassischer Camber
mit moderater Kontaktfläche : Ausgewogenheit
zwischen Halt und Manövrierfähigkeit.
Enger Sidecut und 17-Meter-Radius :
Gute Kurvenstabilität. Kurze und einfache
Schwungeinleitung Fahrt. Kurzer Radius.
Weicher Flex, etwas weicher als das
Unisex-Modell : Angenehm und leicht fahrbar.

Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
Pappelholzkern
Gewicht : 2750 g / Paar @157,3 cm
Awards :

Motto : If you don’t like me unfollow me

Modell :

tip : 11.8 cm
tail : 10.5 cm
radius : 16

lebenslustig
abflugbereit
reaktionsfreudig

waist :

9.0

Beschreibung :

157.3
tip : 11.8 cm
tail : 10.6 cm
radius : 17

Der mittelbreite, lebendige und schnelle
captis birdie ist der ideale Ski für das Skigebiet :
Ein schmaler und reaktionsschneller Ski mit
raschem Kantenwechsel. Der captis birdie ist
fehlerverzeihend und sehr angenehm zu fahren.
Er ist im Vergleich zu seinem Unisex- Modell
etwas leichter und weicher – der perfekte
Freeride-Ski für Frauen!

waist :

9.0

164.2
tip : 11.8 cm
tail : 10.8 cm
radius : 17

Quintessenz :

waist :

9.0

Mittelbreit : 90 mm Taille.
Doppelrocker : große Manövrierfähigkeit,
Kontrolle und Drehfreudigkeit.
Mittlerer klassischer Camber : Klassischer Camber
mit moderater Kontaktfläche : Ausgewogenheit
zwischen Halt und Manövrierfähigkeit.
Enger Sidecut und 17-Meter-Radius :
Gute Kurvenstabilität. Kurze und einfache
Schwungeinleitung Fahrt. Kurzer Radius.
Weicher Flex, etwas weicher als das
Unisex-Modell : Angenehm und leicht fahrbar.

171.1
tip : 11.8 cm
tail : 10.9 cm
radius : 18

hardgoods - skis

camox birdie

Modell :

waist :

9.0

Motto : can you take a picture of me ?

Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
mit Step-Down
Pappelholzkern
Carbon-/Kevlar-Stränge
Gewicht : 3300 g / Paar @165,2 cm

Code : 100452
47

Code : 100445
48

Programm :

resort

152.6
tip : 12.0 cm
tail : 10.4 cm
radius : 14

bissig
präzise
agil

waist :

8.5

Beschreibung :

159.3
tip : 12.2 cm
tail : 10.5  cm
radius : 14

Der vertis birdie hat einen leichteren Holzkern und
einen weicheren Flex als sein männliches Pendant.
Er eignet sich perfekt für Girls, die einen einfach zu
fahrenden Ski suchen, der zugleich Hochleistung
bringt. Mit seinem kurzen 15-Meter-Radius und der
Taillenbreite von 85 mm ermöglicht er sehr schnelle
Kantenwechsel.

waist :

8.5

169.6
tip : 12.7 cm
tail : 10.9 cm
radius : 15

hardgoods - skis

vertis birdie

Modell :

Quintessenz :

waist :

Leichter Auftrieb : 85 mm Taillenbreite
Leichter Rocker : Stabilität, kurzer Drehpunkt,
gute Kantenkontrolle.
Langer klassischer Camber : Klassischer
Camber unter der Bindung, breite
Kontaktfläche für Carving-Schwünge.
Kurzer Radius (15 m) und schmale Taille
(85 mm) : Reaktionsfreudig, schneller
Kantenwechsel, kurze Carving-Turns.
Pistenorientierter Ski, für unterschiedliche
Schneeverhältnisse geeignet : Sehr stabil,
sportlich und mit einem lebendigen Flex
ausgestattet.

8.5

Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
Pappelholzkern
Gewicht : 2650 g / Paar @152,6

Motto : vos courbes sont parfaites

Code : 100446
49

50

hardgoods - skis

touring
touring
freebird

touring

camox
freebird
Für uns muss ein Tourenski simple
Kriterien erfüllen : leicht, gut
fahrbar, zuverlässig und solide.
— Bruno Compagnet

hardgoods - skis

Leichte Tourenski, die für
den Aufstieg entwickelt
wurden und zugleich alle
Anforderungen bei der
Abfahrt erfüllen.

Modell :

Programm :

touring

Programm :

touring

corvus freebird

176.8

175.1

tip : 14.0 cm
tail : 12.5 cm
radius : 21

intensiv
lebendig
animalisch

waist :

11.5

Beschreibung :

182.1
tip : 14.2 cm
tail : 12.6 cm
radius : 21

Ein leichter und breiter Ski zum Freeriden und für
das Backcountry. Der anima freebird hat einen
Doppelrocker und einen klassischen Camber – der
ideale Partner für die Powderjagd abseits der Lifte!

waist :

11.5

tip : 13.6 cm
tail : 12.0 cm
radius : 21

leicht
großherzig
kraftvoll

waist :

10.9

Beschreibung :

183.3
tip : 13.9 cm
tail : 12.2 cm
radius : 21

Ein dynamischer Freeride - und Tourenski, der
einen dazu bringt, die Tourenskischuhe das ganze
Jahr über anzulassen (wir empfehlen allerdings, sie
vor dem Autofahren auszuziehen). Gute Mittelbreite,
alpiner Antrieb und progressiver Front-Rocker – der
corvus freebird bietet das perfekte Gleichgewicht
für alle, die sich auf weiten Powderhängen
wohlfühlen.

waist :

10.9

Quintessenz :

188.4
tip : 14.3 cm
tail : 12.8 cm
radius : 21

Modell :

Extrabreit : 115 mm Taille.
Doppelrocker : Bessere Manövrierfähigkeit
und Kontrolle.
Kurzer klassischer Camber : Klassischer
Camber unter dem Fuß mit kurzem
Ski / Schneekontakt, bessere Wendigkeit.
Geschmeidige Längsbiegsamkeit des Flex :
Gleitet gut durch weichen Schnee.
Leichter Kern : 3,7 kg / Paar bei 182 cm.

waist :

11.5

Technische Infos :

Motto : où tu voudras quand tu voudras

Paulownia-Pappel
Paulownia-Holzkern
Fiberglass-/Carbon-Mix
Semi-Cap-Bauweise
Gewicht : 3700 g / Paar @182,1 cm

188.1
tip : 13.9 cm
tail : 12.2 cm
radius : 21

hardgoods - skis

anima freebird
Modell :

Quintessenz :

waist :

10.9

Breiter Ski : 109 mm Taille.
Progressiver Front-Rocker und leichter
Sidecut : Große Stabilität beim Carving.
Langer klassischer Camber : Klassischer
Camber unter dem Fuß für alpine Schwünge.
Early-Rise-Heck : Erhöht die Fahrsicherheit
und erleichtert die Schwungeinleitung.
Leichter Kern : 3,6 kg / Paar 175 cm

Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
Paulownia-Pappel-PaulowniaHolzkern. Fiberglas-/Carbon-Mix
Gewicht : 3600 g / Paar @175,1 cm

Motto : wildlife

Awards :
Awards :

Code : 100761
55

Code : 100673
56

Programm :

touring

Programm :

touring

new
Modell :

camox freebird

169.4

160.2

tip : 13.1 cm
tail : 11.6 cm
radius : 19

leicht
breit
verspielt

waist :

10.2

Beschreibung :

179.4
tip : 13.3 cm
tail : 11.8 cm
radius : 19

102 mm für echte Abenteuer! Der navis freebird
trifft das Gleichgewicht zwischen optimaler Breite
und Fahrleistung, alpinem Fahrstil und progressivem
Front-Rocker. Dieser Ski ist sowohl für weite
Powderhänge als auch für den Alltag geeignet.

waist :

10.2

Quintessenz :

185.4
tip : 13.7 cm
tail : 12.2 cm
radius : 19

Schöne Breite : 102 mm Taille.
Progressiver Front-Rocker und leichter
Sidecut : Große Stabilität beim Carven.
Langer klassischer Camber : Klassischer
Camber unter dem Fuß für mit großer
Kontaktfläche für Schwünge im alpinen Stil.
Early-Rise-Heck : Erhöht die Fahrsicherheit
und erleichtert die Schwungeinleitung.
Leichter Kern : 3,3 kg / Paar 179 cm

waist :

10.2

Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
Paulownia-Pappel-PaulowniaHolzkern. Fiberglass-/Carbon-Mix
Gewicht : 3350 g / Paar @179,4 cm

Motto : on peut aller plus loin si tu veux

tip : 12.2 cm
tail : 12.9 cm
radius : 17

zugänglich
effizient
leicht

waist :

9.6

Beschreibung :

166.2
tip : 12.5 cm
tail : 13.2 cm
radius : 17

Der neue Camox Freebird zum Skiwandern als
mid-fat-Referenz hat einen modernisierten Kern und
verkürzten ABS-Bereich. Er ist lebhafter und griffiger
als sein Vorgängermodell, doch vor allem das
deutlich geringere Gewicht dieses neuen Camox
Freebird ist beim Skiwandern kein unwesentliches
Detail. Mit spielerischem Flex, klassischem Camber
und Doppelrocker, sorgt die Wanderskiversion für
Spaß in jedem Gelände.

waist :

9.6

172.2
tip : 12.8 cm
tail : 13.3 cm
radius : 17

waist :

Quintessenz :

9.6

178.2
tip : 13.0 cm
tail : 13.3 cm
radius : 17

waist :

10199026

10199026

10199026

9.6

183.3

Awards :

tip : 12.8 cm
tail : 13.5 cm
radius : 17

Code : 100675
57

10199026

Mittlerer Auftrieb : 96 mm vom Skiende
Progressiver Front-Rocker und leichter
Tail-Rocker : gute Drehbarkeit, Manövrierfähigkeit,
Gleitfähigkeit.
Klassischer mittlerer Camber : Klassische
Biegelinie unter dem Fuß mit moderatem
Ski-/Schneekontakt : Ausgewogenheit
zwischen Halt und Manövrierfähigkeit
Skiende leicht erhöht : Weich am
Kurvenende und praktisch beim Skiwandern
Mittlerer Flex : toleranter und komfortabler Ski
Motto : I believe I can fly

waist :

9.6

Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
Full-Paulownia-Holzkern mit Fiberglas-/Carbon-Mix
Titanal-Verstärkung unter den Bindungen
Gewicht : 2.750 g / Paar bei 178 cm

188.3
tip : 13.0 cm
tail : 13.6 cm
radius : 17

hardgoods - skis

navis freebird
Modell :

waist :

9.6
Code : 100834
58

Programm :

touring

Programm :

touring

ova freebird

166.4

162.4

tip : 12.0 cm
tail : 10.6 cm
radius : 18

leicht
authentisch
kraftvoll

waist :

9.1

Beschreibung :

172.1
tip : 12.1 cm
tail : 10.7 cm
radius : 18

Mit seinem berühmten fluoreszierenden Gelb ist
der orb freebird mit Rocker längst Standard für
alle Touring-Disziplinen. Sein erstklassiger, sicherer
Griff macht ihm zum perfekten Begleiter für steile
Abenteuer. Seine 91 mm Taille sind auf alpines
Skifahren ausgelegt, er ist leicht und fährt sich
optimal. Er begleitet Sie zuverlässig bei all Ihren
Unternehmungen, auch auf den steilsten Pisten.

waist :

9.1

178.3
tip : 12.2 cm
tail : 10.9 cm
radius : 18

Quintessenz :

waist :

9.1

Moderate Breite : 91 mm Taille.
Front-Rocker : Drehfreudigkeit und hohe
Gleitfähigkeit.
Mittlerer klassischer Camber : Klassischer
Camber unter der Bindung bei moderater
Kontaktfläche : Ausgewogenheit zwischen
Stabilität und Manövrierfähigkeit.
Titanalverstärkung unter der Bindung :
Besserer Halt.
Mittlerer Flex : Fehlerverzeihender
und komfortabler Ski.
Heck mit Plastikeinsatz und Kerbe :
Erleichtert das Befestigen von Fellen.

183.4
tip : 12.4 cm
tail : 11.1 cm
radius : 18

waist :

9.1

Technische Infos :
Semi-Cap-Konstruktion
Paulowniaholzkern
Fiberglass-/Carbon-Mix
mit Titanalverstärkungen
unter der Bindung
Gewicht : 2750 g / Paar@172,1 cm

Motto : you are useless when asleep

Awards :

tip : 12.0 cm
tail : 10.2 cm
radius : 17

leicht
authentisch
kraftvoll

waist :

8.5

Beschreibung :

170.2
tip : 12.2 cm
tail : 10.5 cm
radius : 17

Der ova freebird ist sehr leicht und einfach zu
manövrieren - ein moderner reiner Touring-Ski.
Der Kern besteht aus Paulowina-Holz und einem
Fiberglas-/Carbon-Mix. Bei 175 cm Länge bringt
er 2,25 kg auf die Waage. Der ova freebird hat einen
stetig ansteigenden Tail, einen weichen Sidecut
und einen toleranten Flex. Dadurch ist er auch auf
hartem Schnee ohne Leistungseinbußen extrem
wendig.

waist :

8.5

175.2
tip : 12.4 cm
tail : 10.6 cm
radius : 17

waist :

Quintessenz :

8.5

Schmal : 85 mm Taille.
Leichter Rocker : Stabilität, Drehfreudigkeit,
guter Kantengriff, hohe Gleitfähigkeit.
Extra-langer, klassischer Camber : klassischer
Camber unter dem Fuß mit längerer Ski-/
Schnee-Kontaktfläche für Kurven im Alpin-Stil.
Kurzer Radius (17 m) : Sehr wendig auf
ebenen und unwegsamen Untergründen.
Mittlerer Flex : ein toleranter und komfortabler Ski.

180.4
tip : 12.4 cm
tail : 10.8 cm
radius : 17

waist :

8.5

Motto : I can resist everything except temptation
Technische Infos :
Semi-Cap-Konstruktion
Paulowniaholzkern
Fiberglass-/Carbon-Mix
mit Titanalverstärkungen
unter der Bindung
Gewicht : 2250 g / pair @175.2
Awards :

Code : 100677
59

Modell :

hardgoods - skis

orb freebird
Modell :

Code : 100453
60

Programm :

touring

Modell :

163.8
tip : 11.0 cm
tail : 9.7 cm
radius : 17

leicht
dünn
schnell

waist :

7.6

Beschreibung :

171.8
tip : 11.3 cm
tail : 9.8 cm
radius : 17

hardgoods - skis

vastus freebird
Dieser ultraleichte Ski ist für alle Skibergsteiger
geeignet, für die jedes Gramm zählt und die
das Leben lieber von der leichten Seite sehen.
Eine Kombination von leichtem Rocker und
flachem Heck, die großen Fahrkomfort auf
weichem Schnee garantiert und für Präzision
auf unebenem Gelände sorgt.

waist :

7.6

Technische Infos :

Quintessenz :

Cap-Bauweise
Balsa-/Flachskern
Fiberglass-/Carbon-Mix
mit Titanalverstärkungen
unter der Bindung
Gewicht : 1900 g / Paar @163,8 cm

Sehr schmal : 76 mm Taille.
Leichter Rocker : Stabilität, Drehfreudigkeit
und hohe Gleitfähigkeit.
Ultra-langer klassischer Camber :
Klassischer Camber unter dem Fuß mit großer
Kontaktfläche für Schwünge im alpinen Stil.
Kurzer Radius (17 Meter) : Sehr agil auf
weicher Oberfläche und Harsch.
Mittlerer Flex : Komfortabel und angenehm.
Leichter Kern : 938 g pro Ski bei 163 cm
(Sie sollten auf Ihre Ernährung achten!)

awards :

Motto : solitude and materialism

Code : MVASTUS
61

62

Die Jugend und
die Lebensretter

hardgoods - skis

junior
junior

junior

junius
Unsere Kollektion von Modellen
für Jugendliche besteht aus
zwei Junior-Modellen.
— Camille Jaccoux

hardgoods - skis

Das Skivergnügen
mit black crows steht
jetzt auch den neuen
Freeski-Generationen
zur Verfügung.

Modell :

Programm :

Programm :

130.5
tip : 10.6 cm
tail : 10.6 cm
radius : 15

verspielt
wild
lebenslustig

waist :

8.0

Beschreibung :

140.5
tip : 12.1 cm
tail : 11.1 cm
radius : 11

Unser erster Juniorenski für Kids zwischen 7 und 13
Jahre. Er hat die DNA von black crows, ist einfach
zu fahren und betont die Freude am Skifahren.
Dank der Twin- Tips können die Youngster alle
Seiten des Freeskiing auskosten. Der junius
ist für alle Schneeverhältnisse geeignet und in
drei Längen zu haben (130, 140 und 150 cm).

waist :

8.5

150.5
tip : 12.1 cm
tail : 11.1 cm
radius : 14

junior

Quintessenz :

waist :

Mittlerer Auftrieb für Kids : 80-85 mm Taillenbreite.
Double Rocker : Herausragend in Handling,
Kontrolle und Drehfreudigkeit.
Klassischer Camber in Skimitte : Klassischer
Camber unter der Bindung mit mittelbreiter
Kontaktfläche für perfektes Gleichgewicht
zwischen Schwungeinleitung und Handling.
Kurzer Radius : Erleichtert das Erlernen von
Carving-Schwüngen.
Biegsamer Flex : Komfortabel und einfach
zu fahren.

8.5

Technische Infos :
Cap-Bauweise
Schaumkern
Gewicht : 2200 g / Paar @140,5

Modell :

magnis
149.3
tip : 11.8 cm
tail : 10.5 cm
radius : 16

lebenslustig
absprungbereit
reaktionsfreudig

waist :

9.0

Beschreibung :

157.3
tip : 11.8 cm
tail : 10.6 cm
radius : 17

Der magnis wurde extra für Freeskier zwischen
14 und 18 Jahren konzipiert. Er bietet einen
mittelstarken Auftrieb und ist ebenso schnell wie
lebhaft. Damit ist er für jedes Gelände innerhalb
eines Skigebiets geeignet. Mit Double Rocker,
klassischer Vorspannung und tolerantem Flex
ist er gut zu handhaben und einfach zu fahren.
Dieser feurige Ski ist für wilde Teenager gedacht
und in drei Längen erhältlich (157, 164 und 171 cm).

waist :

9.0

164.2
tip : 11.8 cm
tail : 10.8 cm
radius : 17

171.1
tip : 11.8 cm
tail : 10.9 cm
radius : 18

waist :

Quintessenz :

9.0

Double rocker : Herausragend in
Handling, Kontrolle und Drehfreudigkeit.
Klassischer Camber in Skimitte : Klassischer
Camber unter der Bindung mit mittelbreiter
Kontaktfläche für perfektes Gleichgewicht
zwischen Schwungeinleitung und Handling.
Scharfe Kanten und 17-m-Radius :
Erleichtert die Carving-Bewegung und schnelle
Kantenwechsel. Ein Ski für relativ kurze Schwünge.
Fehlerverzeihender Flex : Komfortabel
und einfach zu fahren.
Mittlerer Auftrieb : 90 mm Taillenbreite

waist :

9.0

Motto : if you can read this you’re not at school
Technische Infos :

Motto : there is nothing in the fridge

Semi-Cap-Bauweise
Pappelholzkern
Gewicht : 2750 g / Paar@ 157,3

Code : 100836
67

junior
hardgoods - skis

junius
Modell :

Code : 100837
68

Solisten
und Helden

hardgoods - skis

spéspezial

spezial

solis
Unsere Kollektion «Spezialserie»
umfasst zwei Modelle, die speziell
für den Pistenrettungsdienst
entwickelt wurden. So kommen
auch die Mitarbeiter auf den Pisten,
ohne die es gar keine befahrbaren
Pisten gäbe, in den Genuss des
black crows Fahrgefühls.
— Camille Jaccoux

hardgoods - skis

In unserer
SpezialserienKollektion bieten wir
jetzt auch den Solis,
einen Ski speziell
für steile Hänge.
Die Partie kann
beginnen.

Modell :

Programm :

spezial

Modell :

Programm :

spezial

new
Modell :

camox patrol

172.1

166.2

tip : 12.1 cm
tail : 10.7 cm
radius : 18

leicht
treu
robust

waist :

9.1

Beschreibung :

178.3
tip : 12.2 cm
tail : 10.9 cm
radius : 18

Mit einer Mittelbreite von 91 mm hat der leichte
Ski Orb zum Skiwandern mit moderater Breite
und optimalem Fahrverhalten die richtige Größe
für das Gebirge. Der Avatar Orb Freebird bietet
spezifische Eigenschaften, die die Anforderungen
von Pistenbetreuern erfüllen : verdickte Kanten,
versteifte Oberseite, Titanalplatte unter dem
Fuß zur Verstärkung des Bindungsbereichs.

waist :

9.1

183.4
tip : 12.4 cm
tail : 11.1 cm
radius : 18

Quintessenz :

waist :

9.1

Mittlerer Auftrieb : Mittelbreite 91 mm
Front-Rocker : Wendigkeit und Gleitfähigkeit.
Klassischer mittlerer Camber : Klassische
Biegelinie unter dem Fuß mit mittlerem Ski-/
Schneekontakt : Ausgewogenheit zwischen
Halt und Manövrierfähigkeit.
Titanalverstärkung unter den Bindungen :
gute Festigkeit zum Anbringen der Bindungen.
Mittlerer Flex : toleranter und komfortabler Ski.
Skieende mit Kunststoffeinlage und Einkerbung :
erleichtert Montage von Steigfellen.

Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise,
Paulownia-Holzkern,
Fiberglas-/Carbon-Mix,
Titanalverstärkungen
unter den Bindungen
Oberseite verstärkt,
Kanten verdickt,
Gewicht : 2.750 g / Paar bei 172 cm

Motto : safety doesn’t happen by accident

tip : 12.5 cm
tail : 13.2 cm
radius : 17

leicht
treu
robust

waist :

9.6

Beschreibung :

172.2
tip : 12.8 cm
tail : 13.3 cm
radius : 17

Der neue Camox Patrol profitiert von einem
modernisierten Kern und verkürzten ABSBereich. Er ist dadurch lebhafter und griffiger
als sein Vorgängermodell. Mit spielerischem Flex,
klassischer Biegelinie und Doppelrocker sorgt die
Wanderskiversion für konzentrierten Spaß auf jedem
Geländetyp. Der Avatar Camox Freebird bietet
spezifische Eigenschaften, die die Anforderungen
von Pistenbetreuern erfüllen : verdickte Kanten,
versteifte Oberseite, Titanalplatte unter dem
Fuß zur Verstärkung des Bindungsbereichs.

waist :

9.6

178.2
tip : 13.0 cm
tail : 13.3 cm
radius : 17

waist :

9.6

Quintessenz :
Mittlerer Auftrieb : 96 mm vom Skiende
Front-Rocker progressiv und leichter.
Tail-Rocker : gute Drehbarkeit, Manövrierfähigkeit,
Gleitfähigkeit.
Klassische mittlere Biegelinie : Biegelinie
klassisch unter dem Fuß mit Kontakt.
Ski-/Schneekontakt : Ausgewogenheit
zwischen Halt und Manövrierfähigkeit.
Skiende leicht erhöht : Weich am Kurvenende
und praktisch beim Skiwandern (um die Felle zu
montieren und die Skier in den Schnee zu stecken...
ein nicht zu vernachlässigendes Detail).
Mittlerer Flex : toleranter und komfortabler Ski.

183.3
tip : 12.8 cm
tail : 13.5 cm
radius : 17

waist :

9.6

188.3
tip : 13.0 cm
tail : 13.6 cm
radius : 17

hardgoods - skis

orb patrol

waist :

9.6

Motto : safety doesn’t happen by accident

Technische Infos :

Code : 100777
73

Semi-Cap-Bauweise
Full-Paulownia-Holzkern
mit Fiberglas-/Carbon-Mix
Titanal-Verstärkung
unter dem Bindungen
Gewicht : 2.750 g / Paar bei 178 cm

Code :100866
74

Programm :

spezial

new
Modell :

173.3
tip : 12.5 cm
tail : 10.8 cm
radius : 25

vertikal
exklusiv
technisch

waist :

10.0

Beschreibung :

180.0
tip : 12.6 cm
tail : 10.8 cm
radius : 25

hardgoods - skis

solis

Ski speziell für die Anforderungen steiler Pisten.
Als Ergebnis einer langen Entwicklung im Feld
verbindet der Solis einen homogenen Flex
entlang des Skis und recht hohe Festigkeit an
der Schaufel und am Skiende mit einem großen
Radius mit erhöhter Schaufel. Diese Kombination
ermöglicht ein exklusives Drehvermögen, vermeidet
Übersteuerungen bei abrupten Passagen und bietet
ein stabilisierendes Skiende für schwer beladene
Rucksäcke. Der Solis profitiert außerdem von einer
versteiften Kante und sehr guter Griffigkeit dank
einer Titanalplatte unter dem Fuß. Dieser ultraspezifische Ski ist die richtige Wahl für Liebhaber
der Vertikalen.

waist :

10.0

Technische Infos :
Semi-Cap-Bauweise
Pappelholzkern mit
Versteifung aus Buche
Titanalplatte unter dem Fuß
Fiberglas-/Carbon-Mix
Kantenversteifung
mit 2,5 mm Dicke
Minimalistische
Steigfellbefestigung vorne

Quintessenz :
Guter Auftrieb : Mittelbreite 100 mm.
Progressiver und einfacher Front-Rocker :
zur Vermeidung von Übersteuerungen.
Großer Radius : sehr guter Halt auf hartem
Schnee und speziell für steile Hänge.
Skiende progressiv mit leichtem Tail-Rocker :
sorgt für hintere Stabilität und hohe Wendigkeit.
Klassischer leichter Camber : Ausgewogenheit
zwischen Halt und Manövrierfähigkeit.
Homogener Flex über die gesamten Länge :
zur Vermeidung von Übersteuerungen.
Motto : elle est bien raide

Code : 100841
75

76

Skistock
Lichtschwerter und
anderes Spielzeug

hardgoods - Zubehör

ski

Skistock

Modell :

furtis

hardgoods - Zubehör

Der Skistock vereint
verschiedenste
entwicklungstechnische
Neuerungen mit einer
ansprechenden, zylindrischen
Form. Wir bleiben unserer
kreativen Linie treu, verleihen
unserem Skizubehör eine starke
Identität und machen es zu einer
direkten Inspiration für unseren
Alltag. Es soll nicht nur elegant
sein, sondern vor allem auch
all unsere Anforderungen an
Funktionalität und Zuverlässigkeit
erfüllen. Insgesamt bieten wir
fünf Modelle mit jeweils eigenen
Griffen, unterschiedlichen
Rohrdurchmessern, festen
oder kippbaren Tellern und
festen oder abnehmbaren
Handgelenkschlaufen.
— Camille Jaccoux

Programm :

resort

firmo
Modell :

Programm :

all-terrain

meta
Modell :

Beschreibung :
white
pink 025

black
yellow 005

Beschreibung :
Moderner Klassiker. Der meta ist ein klassischer
Skistock, der zum All-Mountain-, Pisten- und
Freestyle-Gebrauch gedacht ist. Er leuchtet
schamlos und ist mit einem klassischen kurzen
und vorgeformten Griff ausgestattet. Ein
zuverlässiger Skistock mit starker Identität!

pink 020

Technische Infos :
Material : Aluminium Alloy 5083
Durchmesser : 18 mm
Längen : 110-135 cm
Gewicht : 230 g / Paar @120 cm
Motto : tiens-toi bien

Technische Infos :
Material : alluminium alloy 7075
Durchmesser : 16 mm
Alpine basket
Gewicht : 210 g / Stock @115
Längen : 110-135

black
orange 027

hardgoods - Zubehör

Gold ist das neue Schwarz. Der Skistock Firmo
zum Einsatz in Skigebieten oder bei Bedarf auch
für andere Zwecke, besteht aus einer hochwertigen
Aluminiumlegierung 7075 mit einem Durchmesser
von 16 mm. Der klassische ergonomische Griff
bietet sehr guten Halt mit einer neuen komfortablen
Handschlaufe, die leicht zu handhaben ist.
Am unteren Ende hat der Firmo einen neuen
kompakten, sehr widerstandsfähigen Teller. Unter
den vier Farbkombinationen gold/schwarz, schwarz /
gelb, weiß / rosa und schwarz / orange finden Sie
sicher ein Paar, das zu Ihren Ski, zu Ihrem Outfit
oder besser noch zu Ihrem Typ genau passt.

white
orange 024

Code : 100461
yellow 026

black
blue 003

Motto : hold me harder
Code : 100462

gold 028
81

green 011
82

Programm :

junior

meta junius
Modell :

Programm :

freeride
& mountain

oxus
Modell :

Beschreibung :
yellow
100436

Perfektes Gleichgewicht. Bemessen für
Langstrecken und Ausdauer, ist das Modell oxus
ein treuer Gefährte für längere Touren, Skiwandern
oder Abfahrtsski. Wer einen sehr leichten und sehr
widerstandsfähigen Skistock mit ikonischem Stil
sucht, wird begeistert sein. Sein bewährter langer
Griff wurde im oberen Bereich optimiert, damit er
besser in der Hand liegt, und seine Handschlaufe im
Riemenstil ist jetzt mit einer robusteren Abdeckung
befestigt. Vergessen Sie ihn einfach, er ist da.

Technische Infos :
Technische Infos :

Material : Aluminium Alloy 5083
Durchmesser : 16 mm
Längen : 80-105
Gewicht : 180 g / Stock @95 cm

Durchmesser : 18 mm / Aluminiumlegierung 7075
Langer Griff : 38 cm, EVA-Schaum
Handschlaufe : Gebirge
Abdeckung : verstärktes anodisiertes Aluminium
Teller : Squadron, 90 mm Durchmesser / pe
Spitze : Wolframkarbid
Größe : 110-135
Gewicht : 215 g pro Stock bei 115 cm

Motto : this is not a candy stick

Motto : do not swallow
Code : 100868

white / pink 100463
83

yellow 026
84

hardgoods - Zubehör

Achtung : Dies ist keine Zuckerstange. Der kleine
Bruder des meta eignet sich perfekt für Junioren.
Mit 16 mm Durchmesser ist er etwas dünner als
dieser. Er ist mit widerstandsfähigen und kompakten
Tellern ausgestattet. Der meta junius hat den
gleichen ergonomischen, bequemen Griff und die
gleiche klassisch-robuste Schlaufe wie der meta.
Erhältlich in zwei auffälligen Farben, damit der Stock
nie verloren gehen kann : Neongelb oder Weiß / Pink.

Beschreibung :
white
pink 025

Programm :

new
Modell :

furtis

freeride
& mountain

Programm :

Modell :

mountain

duos freebird
Beschreibung :

Der Angstgegner. Für Skiläufer, die nach einem
leichten und soliden Skistock suchen, ist der
schwarze Furtis im minimalistischen Stil ein
toller Begleiter im Gebirge. Der Furtis mit seinen
22 mm Durchmesser aus 100 % Verbundmaterial
– sehr widerstandsfähig und ultraleicht dank
einer stoßdämpfenden Federstruktur – wurde
insbesondere durch Verfeinerung seines langen
Griffs im oberen Bereich modernisiert, damit er
noch besser in der Hand liegt. Seine Handschlaufe
im Riemenstil ist jetzt mit einer robusteren
Abdeckung befestigt.

Zweiteiliger Teleskopstock. Der duos freebird ist
perfekt für alle Skifahrer, die einen leichten, aber
robusten und ultrazuverlässigen Tourenskistock
suchen. Egal, ob mehrtätige Skitouren oder kurze
Ausflüge neben die Piste : Dieser zweiteilige, in
der Länge verstellbare Alu-/Composite- Skistock
hat genau die nötigen Features, damit man in
den Bergen schnell und mobil unterwegs ist.

Technische Infos :
Durchmesser : 22 mm / Verbundmaterial
Langer Griff : 38 cm, EVA-Schaum
Handschlaufe : Gebirge
Abdeckung : verstärktes anodisiertes Aluminium
Teller : Squadron, 90 mm Durchmesser
mit Kugellager
Spitze : Wolframkarbid
Größe : 110-135
Gewicht : 250 g pro Stock bei 120 cm

hardgoods - Zubehör

Beschreibung :

Technische Infos :
Material : Composite Durchmesser : 22 mm,
Aluminium Alloy 7075-T6 / Composite
Durchmesser : 18 mm / 16 mm
Längen : eine Länge, verstellbar von 110-140 cm
Gewicht : 245 g / Stock
Motto : this is not a tripod
Code : 100870

Motto : does not vibrate
Code : 100869

85

86

Programm :

new
Modell :

mountain

trios freebird
Beschreibung :

hardgoods - Zubehör

Der dreiteilige Teleskopstock Trios hat von
wichtigen Änderungen zur Verbesserung seiner
Vielseitigkeit, Leichtigkeit und Robustheit profitiert.
Durch seine 18 mm Versteifung aus Carbon
im oberen Rohr ist er leichter und gewinnt mit
seinem Spannsystem Power Lock 3.0 an jeder
Verbindung an Solidität. Außerdem machen die
obere Verfeinerung des langen Griffs für optimalen
Halt und die Lieferung von zwei Tellersätzen
(90 und 60 mm) den Trios zu einem Skistock,
den man das ganze Jahr verwenden kann,
für Ski- und Fußwanderungen.
Technische Infos :
Oberes Rohr : aus Carbon 18 mm
Mittleres Rohr : aus Carbon mit 16 mm
Durchmesser
1 unteres Rohr : Aluminiumlegierung 7075
Spannsysteme : Powerlock 3.0
Griff : extra lang 38 cm aus EVA-Schaum
mit Verfeinerung am Griff
Handschlaufe : Gebirge
Abdeckung : verstärktes anodisiertes Aluminium
Teller : Squadron 90 mm und 60 mm
Spitze : aus Wolframkarbid
Größe : einzigartig, verstellbar von 115 bis 140 cm
Gewicht : 260 g / Stock
Motto : sometimes a pole is just a pole
Code : 100871

87
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Programm :

touring

pellis hybrid
Modell :

new
Modell :

sacus

travel bag

Beschreibung :

Unsere schwarzgelben Steigfelle sind für
die verschiedenen Freebird-Ski-Modelle
vorgeschnittenen. Außerdem bieten wir ein breites
Modell, dass nach Wahl zugeschnitten werden
kann. Die Steigfelle bestehen aus 70% Mohair und
30% Polyamid. Sie wurden bei allen Bedingungen
von trockener Kälte bis zu feuchter Wärme getestet.
Die in Österreich hergestellten Steigfelle sind sehr
widerstandsfähig, leicht, kompakt und lassen sich
im Nu in dem dazugehörigen Beutel verstauen.

Der sacus ist eine Schutzhülle zum Einpacken
eines Paars Ski, Skistöcke und Zubehör.
Widerstandsfähiges Gewebe für Beanspruchungen
im Flugzeug und auf Winterreisen, über die
gesamten Länge frech bedruckt mit black crows
Flugzeugtickets.

Material : 70% Mohair, 30% Polyamid
Vorgeschnittene Modelle :
pellis anima freebird (176 / 182 / 188)
pellis corvus freebird (175 / 183)
pellis navis freebird (169 / 179 / 185)
pellis camox freebird (160 / 166 / 172 / 178 / 183 / 188)
pellis orb freebird (166 / 172 / 178 / 183)
pellis ova freebird (162 / 170 / 175 / 180)
pellis solis (173 / 180)
Trim-to-fit-Modell :
120 mm - 190 cm 135 mm - 190 cm

Technische Infos :
Volumen : für ein Paar Ski und ein Paar Stöcke
Material : Stoff P600D
Hauptmerkmale :
x 1 große Öffnung mit Reißverschluss
Länge der Schutzhülle verstellbar
x 1 Tragbügel mit verstellbarer Länge
x 1 Traggriff
Code : 02BASKBAUZZ16BLYZZZA

90
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Beschreibung :

Technische Infos :

89

Programm :

Programm :

Programm :

dorsa 27
Modell :

freeride &
mountain

new
Modell :

dorsa 20

Beschreibung :

Ein technischer Rucksack in urbanem Look,
der Skifahrern vom Skigebiet bis zu hochalpinen
Routen immer ein treuer Begleiter ist. Der dorsa
27 wurde gemeinsam mit Bruno Compagnet und
Bergführern aus Chamonix entwickelt. Er erfüllt alle
Anforderungen von Skibergsteigern und ist robust,
minimalistisch und leicht. Er hat alles, was man
braucht, und kein Gramm zu viel.

Der neue kompakte Rucksack dorsa 20 Liter wurde
von Bruno Compagnet und der Staffel von black
crows entwickelt, um Skiläufer vom Skigebiet bis zu
Routen abseits der Pisten zu begleiten. Dieser sehr
ergonomische, schlichte und robuste HightechRucksack hat alles, was man beim Touren- und
Wanderskilaufen benötigt. In drei Farben erhältlich
und mit zwei kleinen Doppeltaschen reflektiert er
das Gleichgewicht zwischen alpiner Funktionalität
und urbaner Ästhetik. Einmal angeschafft, verlässt
uns dieser neue Vogel nicht mehr, weder im Winter
noch im Sommer.

Volumen : 27 Liter
Farbe : Schwarz
Größe : Einheitsgröße
Material : Cordura®

Hauptmerkmale :
Volumen : 20 Liter
Farbe : schwarz, beige oder dunkelgrün
Einheitsgröße
Material : Stoff P600D

main features :
x 2 Öffnungen – ein Rolltop oben und ein
Frontreißverschluss, damit man auch
untenliegende Dinge schnell findet.
x 2 Schlaufen für Eispickel.
x 1 System, um Ski an der Seite zu tragen.
x 1 System, um Ski diagonal zu tragen.
Bequeme Schulterriemen mit Dual-DensitySchaum. Abnehmbarer Hüftgurt, mit
Metallschnalle verstellbar.
Brustriemen.
Rückenpolster.
Innenfächer für Schaufel, Sonde und Trinkblase.

details :
x 1 große obere Öffnung zum Füllen des Rucksacks.
x 1 große Fronttasche mit Reißverschluss und zwei
kleinen Taschen mit Druckknopf.
x 1 Schlaufe für Eispickel
x 1 System, um Ski diagonal zu tragen
Bequeme Schulterriemen mit Dual-Density-Schaum
Abnehmbarer Hüftgurt, mit Metallschnalle verstellbar
Brustriemen
Innenfächer für Schaufel, Sonde und Trinkblase

Code : 100578
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Code : 100706

beige 001

dark green 031
92

hardgoods - Zubehör

Beschreibung :

Technische Infos :

black 002

all-terrain

softgoods - Männer

softBekleidung
Kopfbedeckung
Handschuhe

corpus Männer

Oberbekleidung - freeskiing
corpus 3L GORE-TEX®

new
corpus insulated GORE-TEX®

new
corpus insulated stretch

ventus Männer

Oberbekleidung - Skiabenteuer

new
ventus GORE-TEX® 3.L

ventus GORE-TEX® 3.L light

new
ventus expedition down jacket

softgoods - Männer

Zwischenschicht - freeskiing
corpus Primaloft® bomber jacket

95

new
corpus insulated GORE-TEX®

Zwischenschicht - Skiabenteuer
new
ventus micro puffer down jacket

new
ventus Polartec® hybrid Alpha jacket

new
ventus Polartec® fleece jacket

96

corpus
Männer

Das goldene
Zeitalter des
Bergsports
Die corpus Linie beweist,
wie black crows die Kunst
des Kontrasts beherrscht :
minimalistisch und sehr
technisch, schlich
und ausdrucksstark.

softgoods - Männer

Sie hat alle Funktionen, die man
zum Freeriden braucht, kann
aber dank ihres Parka-Looks den
ganzen Winter auch in der Stadt
und beim Après-Ski getragen
werden. Technisch und
zugleich elegant!
— Camille Jaccoux

97
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range :

freeskiing

Modell :

corpus 3L
gore-tex jacket

range :

freeskiing

Modell :

corpus 3L
gore-tex pant
Beschreibung :

Die neue 2018er-Version der dreilagigen corpus
Jacke entstand in Partnerschaft mit GORE-TEX®.
Sie glänzt weiter mit ihrem einzigartigen Schnitt,
profitiert aber von einem neuen Stoff, der Schutz,
Atmungsaktivität, Robustheit und Geschmeidigkeit
vereint. Die Jacke erinnert an den Look von FishtailParkas und ist für das Skifahren in hochalpinem
Gelände gedacht. Dabei kontrastiert das schlichte
Äußere mit dem detailreichen Innenleben. Das
Resultat : Ein perfektes Gleichgewicht zwischen
Eleganz und technischer Präzision. black crows
beherrscht eben die Kunst des Kontrasts!

Die corpus Skihose bietet den optimalen Kontrast
zu den nüchternen Farben der corpus Jacke.
Mit ihren kraftvollen Farben, dem minimalistischen
Design und der 3-Lagen GORE-TEX®
Beschichtung hat sie alles, was man braucht.
Das Resultat ist eine einzigartige Silhouette,
die für hochalpines Gelände designt ist.
Stoffe :
GORE-TEX® 3L aus Nylon 80D,
das sich wie Baumwolle anfühlt.

Stoffe :

Merkmale :

GORE-TEX® 3L aus Polyamid 80D,
das sich wie Baumwolle anfühlt.

Abnehmbarer Latz mit Reißverschluss-Brusttasche.
Einstellbares Hüftband mit Gürtelschlaufen.
Zwei Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Zwei große Cargotaschen.
Lüftungsreißverschlüsse an Innenseiten der Beine.
Innengamaschen mit elastischem Silikon-Halteband.
Verstärkung des unteren Beinbereichs.
Rettungstechnologie RECCO®.

Merkmale :

beige 001

Verstellbare helmfreundliche Kapuze. Innenkragen
aus gebürstem Jersey. Reißverschlüsse
wasserabweisend. Zwei Brusttaschen.
Weiche Tücher für Maske / Brille in der Brusttasche.
Zwei untere Taschen für die Hände mit doppeltem
Zugang. Ärmeltasche mit Reißverschluss.
Lüftungsreißverschlüsse unter den Armen.
Abnehmbarer Schneefang mit elastischem SilikonHalteband. Ärmelbündchen innen aus Lycra.
Sicherheitsinnentasche. Netz-Innentasche.
Reflektor RECCO®.

Für Männer.
Größen : s - m - l - xl
Motto : I have nothing to wear

beige 001

Code : 100594

Für Männer.
Größen : s - m - l - xl
Motto : I have nothing to wear
Code : 100586

navy 017
99

burgundy 029

navy 017

orange 018
100
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Beschreibung :

range :

freeskiing

new
Modell :

corpus insulated
gore-tex jacket

range :

freeskiing

new
Modell :

corpus insulated
gore-tex pant
Beschreibung :

Diese Jacke aus zwei GORE-TEX®-Schichten
mit Primaloft® Silver-Isolierung und PertexKrähenmuster-Innenfutter ist ein ganz neues Modell
für Abfahrtsski, Allterrain und Freeride. Diese
elegante Hightech-Jacke mit flauschiger solider
Membran und zwei großen Fronttaschen hat den
ikonischen Parka- und Fischtail-Schnitt von black
crows. Die hochisolierende Hightech-Jacke bietet
alle Funktionalitäten einer erstklassigen Jacke für
den praktischen Gebrauch und einen raffinierten
Stil für alle Gelegenheiten, auch in der Freizeit.

Diese Hose aus zwei GORE-TEX®-Schichten mit
Primaloft® Silver-Isolierung und Pertex-Innenfutter
ist ein ganz neues Modell für Abfahrtsski, Allterrain
und Freeride. Diese hochisolierende Hose mit
flauschiger solider Membran und zwei diagonalen
Fronttaschen hat einen ergonomischen Schnitt
und bietet alle Funktionalitäten einer erstklassigen
Hightech-Hose. So lässt sich die größte Kälte mit
schlanker Silhouette und gelassener Mine ertragen.
Stoffe :
Oberstoff : GORE-TEX®-2L-Doppelfadengewebe
aus recyceltem Polyester 75D
Innenfutter : Seidenweiches Pertex®Polyamidgewebe
Isolierung : Primaloft® silber

Stoffe :
Oberstoff : GORE-TEX®-2L-Doppelfadengewebe
aus recyceltem Polyester 75D
Innenfutter : Seidenweiches Pertex®Polyamidgewebe
Isolierung : Primaloft® silber

Merkmale :

Merkmale :

bronze
green 051

Verstellbare Kapuze. Oberarmtasche mit
Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss
und kleiner Telefon-Innentasche. Weiche Tücher
für Maske / Brille. Zwei Taschen zum Händewärmen.
Lüftungsreißverschlüsse unter den Armen.
Kleine Sicherheitsinnentasche. Netz-Innentasche.
Ärmelbündchen innen mit Daumenloch.
Schneefang mit elastischem Silikon-Halteband.
Reflektor RECCO®.

bronze
green 051

Einstellbares Hüftband mit Gürtelschlaufen.
Zwei Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Zwei große Cargotaschen.
Liftsystem links.
Lüftungsreißverschlüsse an Innenseiten der Beine.
Innengamaschen mit elastischem Silikon-Halteband.
Verstärkung des unteren Beinbereichs.
Reflektor RECCO®.
Für Männer.
Größen : s - m - l - xl
Motto : et mes fesses, tu les aimes mes fesses ?

Für Männer.
Größen : s - m - l - xl
Motto : ceci est mon corps

Code : 100792

Code : 100791

black 002
101

black 002
102

softgoods - Männer

Beschreibung :

range :

freeskiing

new
Modell :

corpus insulated
stretch jacket

freeskiing

new
Modell :

corpus insulated
stretch pant

Beschreibung :

Beschreibung :

Die Corpus-Stretch-Jacke mit Primaloft® SilverIsolierung ist ein ganz neues Modell für Abfahrtsski,
Allterrain und Freeride. Mit ihrem leicht verkürzten
Parka-Schnitt verbindet diese Jacke eine akkurat
fallende teilelastische Membran mit eleganter
Silhouette und angenehmer Bewegungsfreiheit.
Die minimalistische Erscheinung steht in direktem
Kontrast zu dem warmen seidigen Innenfutter mit
Krähenmuster. Garantiert nicht hypnotisch.

Die Corpus stretch mit Primaloft® Silver-Isolierung
ist ein ganz neues Modell für Abfahrtsski, Allterrain
und Freeride. Ihr minimalistischer Stil ist beeinflusst
durch die Funktionalität von Militärkleidung. Diese
Hose mit teilelastischer Membran verbindet eine
hoch elegante Silhouette mit sehr angenehmer
Bewegungsfreiheit. Die minimalistische Erscheinung
steht in direktem Kontrast zu dem warmen seidigen
Innenfutter mit Krähenmuster. Ein wahrer Blickfang.

Stoffe :

Stoffe :

Oberstoff : FlyingTex 320D Polyamid / Elastan
Oxford Stretch mit wasserabweisender
und atmungsaktiver Membran
20k / 20k
Isolierung : Primaloft® Silver

Oberstoff : 320 Polyamid / Elastan Oxford
Stretch mit wasserabweisender
und atmungsaktiver Membran
20k / 20k
Isolierung : Primaloft® Silver

Merkmale :

Merkmale :

Doppelte verstellbare Kapuze.
Oberarmtasche mit Reißverschluss.
Brusttasche mit Reißverschluss.
Weiche Tücher für Maske / Brille.
Zwei Taschen zum Händewärmen.
Lüftungsreißverschlüsse unter den Armen.
Kleine Sicherheitsinnentasche.
Netz-Innentasche.
Ärmelbündchen innen mit Daumenloch.
Schneefang mit elastischem Silikon-Halteband.
Reflektor RECCO®.

Einstellbares Hüftband mit Gürtelschlaufen.
Zwei Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Zwei große Cargotaschen.
Liftsystem links.
Lüftungsreißverschlüsse an Innenseiten der Beine.
Innengamaschen mit elastischem Silikon-Halteband.
Verstärkung des unteren Beinbereichs.
Reflektor RECCO®.

dark
beige 066

Für Männer.
Größen : s - m - l - xl
Motto : what’s your sign ?

Für Männer.
Größen : s - m - l - xl
Motto : this mirror makes me look fat

Code : 100794

Code : 100793

black 002
103

dark
denim 070

scooter
red 068

stretch
black

dark
denim

scooter
red 068

stretch
104

softgoods - Männer

dark
beige 066

range :

range :

freeskiing

Modell :

corpus primaloft
bomber jacket

range :

freeskiing

new
Modell :

corpus polartec
fleece hoodie
Beschreibung :

Diese mit Primaloft® Silver gefütterte Jacke ist
von Bomberjacken inspiriert und ein essentielles
Teil zum Skifahren und für ähnliche Aktivitäten.
Sie ist als Zwischenschicht unter der dreilagigen
GORE-TEX® Jacke gedacht und eignet sich
ebenso gut für den Berg wie für die Stadt.

Ein warmer Fleece, den man als mittlere Lage
beim Skifahren oder das ganze Jahr über beim
Sport tragen kann. Sein klassischer Look macht
den corpus fleece zum Muss für jeden modernen
Skifahrer. Frontreißverschluss, verstellbare Kapuze,
eine technische, wasserabweisende Beschichtung,
warmes Innenfutter und das Logo auf dem linken
Arm : Unaufdringlicher Style mit allen Funktionen
für das Skifahren!

Stoffe :
Oberstoff : Taft aus leichtem
wasserabweisendem Polyester
Isolierung : Primaloft® Silver

Stoffe :
Polartec® Thermal Pro® StrickrippenFleece aus recyceltem Polyester

Merkmale :

Merkmale :

Elastische Strickrippe an Hals und Saum.
Zwei Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Kleine Sicherheitsinnentasche.
Kleine Aufbewahrungstasche.
black 002

dark
denim 070

Für Männer.
Größen : s - m - l - xl
Motto : tell me everything about yourself

Verstellbare Kapuze.
Brusttaste mit Druckknopf.
Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Verstellbares Saumsystem.
Für Männer.
Größen : s - m - l - xl
Motto : it’s boiling

Code : 100611
Code : 100801

blue 006
105

burgundy 017

bronze
green 051
106

softgoods - Männer

Beschreibung :

ventus
Männer

Es gibt keine
letzte Grenze
Diese Linie ist perfekt für
Skitourengeher, die gerne hinter
den nächsten Gipfel schauen.

softgoods - Männer

Die ventus-Linie wurde von
Skifahrern designt, die den ganzen
Winter beim Skifahren hoch
oben in den Bergen verbringen.
— Bruno Compagnet

107

108

range :

Skiabenteuer

new
Modell :

ventus 3L
gore-tex jacket

range :

Skiabenteuer

new
Modell :

ventus 3L
gore-tex pant
Beschreibung :

Die für Ski-Abenteurer entwickelte Jacke hat
ein ganz neues Design. Klare Linien aus extrem
widerstandsfähigem GORE-TEX® 3L mit zwei
diagonalen, sehr praktischen großen Fronttaschen,
das ist die DNA der Ventus. Schlichtes,
methodisches Erscheinungsbild im Kontrast zum
hellen Innenfutter und den Dichtbändern mit Krähen.
Dieses Spitzenprodukt vereint die hoch entwickelte
Alpinski-Technik mit der Ästhetik von black crows.
Sie werden unzertrennlich sein.

Die für Ski-Abenteurer entwickelte Hose hat ein
ganz neues Design. Sehr ergonomischer Schnitt aus
GORE-TEX® 3L mit großer Bewegungsfreiheit und
drei funktionalen Taschen, das ist die DNA der Hose
Ventus. Diese ultra-technische Hose, für perfekten
Schutz und Bewegung beim Skifahren im Gebirge
konzipiert, ist sehr robust und ein treuer Begleiter
auf jeder Tour.
Stoffe :
GORE-TEX® 3L Gewebe aus 70D Polyamid

Stoffe :

dark
orange 069

GORE-TEX® 3L Gewebe aus 70D Polyamid

Merkmale :

Merkmale :

Einstellbares Hüftband mit Gürtelschlaufen.
Zwei Taschen für die Hände.
Zwei tiefe Oberschenkeltaschen mit
sichtbaren Reißverschlüssen.
Seitliche Zweiwege-Reißverschlüsse zur Belüftung.
Einstellsystem für Gamaschen.
Innengamaschen mit elastischem Silikon-Halteband.

Verstellbare helmfreundliche Kapuze.
Oberarmtasche mit Reißverschluss.
Zwei große Brusttaschen mit sichtbaren
Reißverschlüssen.
Zwei Netz-Innentaschen.
Ärmelbündchen innen aus Lycra mit Daumenloch.
Ärmelbündchen mit Riemen verstellbar.
Elastisches Silikon-Halteband an Innensaum.
Reflektor RECCO®.

dark
orange 069

Für Männer.
Größen : s - m - l - xl
Motto : like a dolphin

Für Männer.
Größen : s - m - l - xl
Motto : where’s my phone? can you call my phone ?
Code : 100796

Code : 100795

dark grey 009
109

dark grey 009
110

softgoods - Männer

Beschreibung :

range :

Skiabenteuer

Modell :

ventus 3L gore-tex
light jacket

Skiabenteuer

Modell :

ventus 3L gore-tex
light pant

Beschreibung :

Beschreibung :

Diese neue, besonders leichte Jacke haben
wir in enger Zusammenarbeit mit GORE-TEX®
entwickelt. Sie ist innen mit C-KNITTM gefüttert.
Dieser atmungsaktive und bequeme Mix bietet
ein optimales Gewichts- Robustheits-Verhältnis
und macht die ventus 3-L light zur idealen
Jacke für Skitouren und lange Aufstiege.

Diese neue, besonders leichte Jacke haben
wir in enger Zusammenarbeit mit GORE-TEX®
entwickelt. Sie ist innen mit C-KNITTM gefüttert.
Dieser atmungsaktive und bequeme Mix bietet
ein optimales Gewichts- Robustheits-Verhältnis
und macht die ventus 3-L light zur idealen
Jacke für Skitouren und lange Aufstiege.

Stoffe :

Stoffe :

GORE-TEX® 3L aus 70D Polyamid
mit C-KNIT™-Futter

GORE-TEX® 3L aus 70D Polyamid
mit C-KNIT™-Futter

Merkmale :

Merkmale :

Verstellbare helmfreundliche Kapuze.
Kinnschutz aus gebürstetem Jersey
auf Innenkragen.
Lange vertikale Brusttasche.
Kleine horizontale Brusttasche.
Oberarmtasche mit Reißverschluss.
Zwei große Netz-Innentaschen.
Lüftungsreißverschlüsse unter den Armen.
Schmale elastische Ärmelbündchen.
Elastisches Silikon-Halteband an Innensaum.
Reflektor RECCO®.

Einstellbares Hüftband mit Gürtelschlaufen.
Zwei Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Zwei tiefe Oberschenkeltaschen.
Seitliche Zweiwege-Reißverschlüsse zur Belüftung.
Innengamaschen mit elastischem Halteband.
Verstärkung des unteren Beinbereichs.
Reflektor RECCO®

light
orange 033

Für Männer.
Größen : s - m - l - xl
Motto : I had a rough day

Für Männer.
Größen : s - m - l - xl
Motto : I had a rough day
Code : 100600

Code : 100599

black 002
111

electric
blue 010

black 002

electric
blue 010
112

softgoods - Männer

light
orange 033

range :

range :

Skiabenteuer

new
Modell :

ventus expediton
down jacket

range :

Skiabenteuer

new
Modell :

ventus micro puff
down jacket
Beschreibung :

Diese Daunenjacke ist wie ein großes wildes Tier
ultra-warm und sehr leicht. Sein hoch isolierender
Steppstoff sorgt für gleichmäßige Wärme, so dass
Sie im Gebirge und auf Touren den Elementen
trotzen können. Natürlich müssen Sie kein Skiläufer
sein oder sich als unerschrockener Abenteurer
ausgeben, um diese großartige, super warme
und dabei leichte Steppjacke zu tragen. Mit einem
Futter in kontrastreichen Farben wird sie, in einer
Schutzhülle verstaut, zu einem Kissen, so weich
wie ein Tiger.

Diese kleine super leichte Daunenjacke mit echten
Daunen begleitet Sie überall hin : Skiwandern,
Freeride, Pisten, Après-Ski, aber auch jenseits der
Berge. Für Alpin-Ski konzipiert, trägt man sie unter
einer 3-Lagen-Jacke oder als äußere Schicht, ganz
nach Bedarf. In ihre Innentasche zusammengefaltet
lässt sie sich tief im Rucksack verstauen, um Sie
jederzeit zu wärmen. Ihr Futter im klassischen Stil
von black crows zeigt die Karte des Mont-BlancMassivs aus schwarzen und weißen Krähen.
Stoffe :

Stoffe :

Oberstoff : Mini-Ripstop aus Pertex® Quantum®
Polyamid mit wasserabweisender Oberfläche
Isolierung : 750-Cuin-Gänsedaunen (RDS)

Oberstoff : Mini-Ripstop aus Pertex® Quantum®
Polyamid mit wasserabweisender Oberfläche
Isolierung : 750-Cuin-Gänsedaunen (RDS)

Merkmale :
Merkmale :

black 002

Quadratische Kammern.
Verstellbare Kapuze.
Brusttasche außen.
Zwei Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Zwei große Netz-Innentaschen.
Sicherheitsinnentasche.
Verstellbares Saumsystem.
Große Hülle mit Reißverschluss

black 002

Feste Kapuze.
Brusttasche außen mit Reißverschluss.
Zwei Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Verstellbares Saumsystem.
Kleine Aufbewahrungstasche.
Für Männer.
Größen : s - m - l - xl
Motto : is there wifi here ?

Für Männer.
Größen : xs - s - m - l - xl
Motto : I’m so underdressed

Code : 100798

Code : 100797

light
blue 013
113

750 fill

dark
denim 070

dark
orange 069

750 fill
114

softgoods - Männer

Beschreibung :

range :

Skiabenteuer

new
Modell :

ventus hybrid
alpha jacket

range :

Skiabenteuer

new
Modell :

ventus polartec
fleece jacket
Beschreibung :

Diese Hybridjacke ist ein wichtiges Element beim
Alpinski und kann sowohl als Zwischen- als auch
als Außenschicht getragen werden. Sie besteht
aus Pertex®-Stoff in Kombination mit Polartech®
Alpha und ist warm, leicht und besonders
atmungsaktiv. Unserer Marke entsprechend hat
dieses hoch funktionale Hightech-Produkt auch
ein stilvolles Design : schlichte Vorderseite mit
gepolstertem Krähenstoff auf den Schultern, dem
Oberkörper und der Kapuze, und das Futter der
Ärmel, Kapuze und Rückseite ist mit einer Karte
des Mont-Blanc-Massifs aus schwarzen und
weißen Krähen verziert. Auf zum Spiel.

Die ergonomische Fleece-Jacke aus dehnbarem
Polartec® power stretch kann als Zwischen- oder
Außenschicht getragen werden, ganz nach Bedarf.
Sie vereint Wärme, Bewegungsfreiheit und gute
Atmungsaktivität und ist damit für alle Zwecke
geeignet. Die Jacke mit wasserabweisender und
ultraleichter Oberfläche aus Pertex® im oberen
Bereich des Oberkörpers profitiert auch von einem
ergonomischem Schnitt, der viel Bewegungsfreiheit
bietet. Aber man muss damit auch nicht im Regen
tanzen.
Stoffe :
Körper : Polyester / Elasthan Polartec®
Power stretch®
Schultern : Mini-Ripstop aus ultraleichtem
dehnbarem Pertex® Quantum® Polyamid
mit wasserabweisender Oberfläche

Stoffe :
Oberstoff : Mini-Ripstop aus ultraleichtem
dehnbarem Pertex® Polyamid mit
wasserabweisender Oberfläche.
Seitenelemente aus Polartec® Power stretch®
Isolierung : Polartec® Alpha®.
Futter der Rückseite : Dehnbarer Stoff
aus Polyester.
Futter der Vorderseite und Ärmel :
Pertex® Quantum Air.

black 002

Merkmale :
bronze
green 051

Merkmale :

Brusttasche mit Reißverschluss.
Zwei Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Daumenloch am Ende des Ärmels.
Für Männer.
Größen : s - m - l - xl
Motto : je parle français

Feste Kapuze.
Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Verstellbares Saumsystem.

Code : 100800
Für Männer.
Größen : s - m - l - xl
Motto : weather it out
Code : 100799

black 002
115

bronze
green 051

black 002

dark
denim 070
116

softgoods - Männer

Beschreibung :

corpus Damen

ventus Damen

new
corpus GORE-TEX® insulated

ventus 3L light GORE-TEX®

Oberbekleidung - freeskiing
new
insulated stretch

corpus Primaloft® bomber jacket

117

new
corpus Polartec® fleece hoodie

Zwischenschicht - Skiabenteuer
new
ventus micro puffer down jacket

new
ventus Polartec® fleece jacket

new
ventus Polartec® hybrid Alpha jacket

118

softgoods - Damen

Zwischenschicht - freeskiing

Oberbekleidung - Skiabenteuer

corpus
Damen

Das goldene
Zeitalter des
Bergsports
Die corpus Linie beweist,
wie black crows die Kunst
des Kontrasts beherrscht :
minimalistisch und sehr
technisch, schlicht
und ausdrucksstark.

softgoods - Damen

Sie hat alle Funktionen, die man
zum Freeriden braucht, kann
aber dank ihres Parka-Looks
den ganzen Winter auch in
der Stadt und beim Après-Ski
getragen werden. Technisch
und zugleich elegant!
— Camille Jaccoux

119

120

range :

freeskiing

new
Modell :

corpus insulated
gore-tex jacket

range :

freeskiing

new
Modell :

corpus insulated
gore-tex pant

Beschreibung :

Beschreibung :

Diese Jacke aus zwei GORE-TEX®-Schichten
mit Primaloft® Silver-Isolierung und PertexKrähenmuster-Innenfutter ist ein ganz neues Modell
für Abfahrtsski, Allterrain und Freeride. Diese
elegante Hightech-Jacke mit flauschiger solider
Membran und zwei großen Fronttaschen hat den
ikonischen Parka- und Fischtail-Schnitt von black
crows. Die hochisolierende Hightech-Jacke bietet
alle Funktionalitäten einer erstklassigen Jacke für
den praktischen Gebrauch und einen raffinierten
Stil für alle Gelegenheiten, auch in der Freizeit.

Diese Hose aus zwei GORE-TEX®-Schichten mit
Primaloft® Silver-Isolierung und Pertex-Innenfutter
ist ein ganz neues Modell für Abfahrtsski, Allterrain
und Freeride. Diese hochisolierende Hose mit
flauschiger solider Membran und zwei diagonalen
Fronttaschen hat einen ergonomischen Schnitt
und bietet alle Funktionalitäten einer erstklassigen
Hightech-Hose. So lässt sich die größte Kälte mit
schlanker Silhouette und gelassener Mine ertragen.
Stoffe :
Oberstoff : GORE-TEX®-2L-Doppelfadengewebe
aus recyceltem Polyester 75D
Innenfutter : Seidenweiches Pertex®Polyamidgewebe
Isolierung : Primaloft® silber

Stoffe :

Merkmale :

Merkmale :

black 002

Verstellbare Kapuze. Oberarmtasche mit
Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss
und kleiner Telefon-Innentasche. Weiche Tücher
für Maske / Brille. Zwei Taschen zum Händewärmen.
Lüftungsreißverschlüsse unter den Armen.
Kleine Sicherheitsinnentasche. Netz-Innentasche.
Ärmelbündchen innen mit Daumenloch.
Schneefang mit elastischem Silikon-Halteband.
Reflektor RECCO®.

black 002

Einstellbares Hüftband mit Gürtelschlaufen.
Abnehmbarer Latz an der Taille elastisch.
Zwei Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Zwei große Cargotaschen.
Liftsystem links.
Lüftungsreißverschlüsse an Innenseiten der Beine.
Innengamaschen mit elastischem Silikon-Halteband.
Verstärkung des unteren Beinbereichs.
Reflektor RECCO®.
Für Damen.
Größen : xs - s - m - l
Motto : I’d love to kiss you but I just washed my hair

Für Damen.
Größen : xs - s - m - l
Motto : is this cashmere?

Code : 100803

Code : 100802

cabernet
121

cabernet
122

softgoods - Damen

Oberstoff : GORE-TEX®-2L-Doppelfadengewebe
aus recyceltem Polyester 75D
Innenfutter : Seidenweiches Pertex®Polyamidgewebe
Isolierung : Primaloft® Silver

range :

freeskiing

new
Modell :

corpus insulated
stretch jacket

range :

freeskiing

new
Modell :

corpus insulated
stretch pant

Beschreibung :

Beschreibung :

Die Corpus-Stretch-Jacke mit Primaloft® SilverIsolierung ist ein ganz neues Modell für Abfahrtsski,
Allterrain und Freeride. Mit ihrem leicht verkürzten
Parka-Schnitt verbindet diese Jacke eine akkurat
fallende teilelastische Membran mit eleganter
Silhouette und angenehmer Bewegungsfreiheit.
Die minimalistische Erscheinung steht in direktem
Kontrast zu dem warmen seidigen Innenfutter mit
Krähenmuster. Garantiert nicht hypnotisch.

Die Corpus stretch mit Primaloft® Silver-Isolierung
ist ein ganz neues Modell für Abfahrtsski, Allterrain
und Freeride. Ihr minimalistischer Stil ist beeinflusst
durch die Funktionalität von Militärkleidung. Diese
Hose mit teilelastischer Membran verbindet eine
hoch elegante Silhouette mit sehr angenehmer
Bewegungsfreiheit. Die minimalistische Erscheinung
steht in direktem Kontrast zu dem warmen seidigen
Innenfutter mit Krähenmuster. Ein wahrer Blickfang.

Stoffe :

Stoffe :

Oberstoff : FlyingTex 320 Polyamid / Elastan Oxford
Stretch mit wasserabweisender und atmungsaktiver
Membran 20k / 20k
Isolierung : Primaloft® Silver

Oberstoff : 320 Polyamid / Elastan Oxford
Stretch mit wasserabweisender und
atmungsaktiver Membran
20k / 20k
Isolierung : Primaloft® Silver
Merkmale :

Doppelte verstellbare Kapuze.
Oberarmtasche mit Reißverschluss.
Brusttasche mit Reißverschluss.
Weiche Tücher für Maske / Brille.
Zwei Taschen zum Händewärmen.
Lüftungsreißverschlüsse unter den Armen.
Kleine Sicherheitsinnentasche.
Netz-Innentasche.
Ärmelbündchen innen mit Daumenloch.
Schneefang mit elastischem Silikon-Halteband.
Reflektor RECCO®.

beige 001

Einstellbares Hüftband mit Gürtelschlaufen.
Abnehmbarer Latz an der Taille elastisch.
Zwei Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Zwei große Cargotaschen.
Liftsystem links.
Lüftungsreißverschlüsse an Innenseiten der Beine.
Innengamaschen mit elastischem Silikon-Halteband.
Verstärkung des unteren Beinbereichs.
Reflektor RECCO®.

beige 001

Für Damen.
Größen : xs - s - m - l
Motto : the full enchilada

Für Damen.
Größen : xs - s - m - l
Motto : don’t call me I’ll call you

Code : 100805
Code : 100804

black 002
123

dark
denim 070

stretch
vivacious 060

black 002

dark
denim 070

stretch
vivacious 060
124

softgoods - Damen

Merkmale :

range :

freeskiing

Modell :

corpus primaloft
bomber jacket

range :

freeskiing

new
Modell :

corpus polartec
fleece hoodie

Beschreibung :

Beschreibung :

Diese mit Primaloft® Silver gefütterte Jacke ist
von Bomberjacken inspiriert und ein essentielles Teil
zum Skifahren und für ähnliche Aktivitäten. Sie ist als
Zwischenschicht unter der dreilagigen GORE-TEX®
Jacke gedacht und eignet sich ebenso gut für den
Berg wie für die Stadt.

Ein warmer Fleece, den man als mittlere Lage
beim Skifahren oder das ganze Jahr über beim
Sport tragen kann. Sein klassischer Look macht
den corpus fleece zum Muss für jeden modernen
Skifahrer. Frontreißverschluss, verstellbare Kapuze,
eine technische, wasserabweisende Beschichtung,
warmes Innenfutter und das Logo auf dem linken
Arm : Unaufdringlicher Style mit allen Funktionen
für das Skifahren!

Stoffe :
Oberstoff : Taft aus leichtem
wasserabweisendem Polyester
Isolierung : Primaloft® Silver

Stoffe :
Polartec® Thermal Pro® StrickrippenFleece aus recyceltem Polyester

Merkmale :
Elastische Strickrippe an Hals und Saum.
Zwei Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Kleine Sicherheitsinnentasche.
Kleine Aufbewahrungstasche
Für Damen.
Größen : xs - s - m - l
Motto : tell me everything about yourself

light
blue 013

Code : 100612

Verstellbare Kapuze.
Brusttaste mit Druckknopf.
Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Verstellbares Saumsystem.

softgoods - Damen

black 002

Merkmale :

Für Damen.
Größen : xs - s - m - l
Motto : it’s boiling
Code : 100809

burgundy 017
125

light
blue 013

dark
denim 070
126

ventus
Damen

Es gibt keine
letzte Grenze
Diese Linie ist perfekt für
Skitourengeher, die gerne hinter
den nächsten Gipfel schauen.

softgoods - Damen

Die ventus-Linie wurde von
Skifahrern designt, die den ganzen
Winter beim Skifahren hoch oben
in den Bergen verbringen.
— Bruno Compagnet

127
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range :

Skiabenteuer

Modell :

ventus 3L gore-tex
light jacket

Skiabenteuer

Modell :

ventus 3L gore-tex
light pant

Beschreibung :

Beschreibung :

Diese neue, besonders leichte Jacke haben
wir in enger Zusammenarbeit mit GORE-TEX®
entwickelt. Sie ist innen mit C-KNITTM gefüttert.
Dieser atmungsaktive und bequeme Mix bietet
ein optimales Gewichts- Robustheits-Verhältnis
und macht die ventus 3-L light zur idealen
Jacke für Skitouren und lange Aufstiege.

Diese neue, besonders leichte Jacke haben
wir in enger Zusammenarbeit mit GORE-TEX®
entwickelt. Sie ist innen mit C-KNITTM gefüttert.
Dieser atmungsaktive und bequeme Mix bietet
ein optimales Gewichts- Robustheits-Verhältnis
und macht die ventus 3-L light zur idealen
Jacke für Skitouren und lange Aufstiege.

Stoffe :

Stoffe :

GORE-TEX® 3L aus 70D Polyamid
mit C-KNIT™-Futter

GORE-TEX® 3L aus 70D Polyamid
mit C-KNIT™-Futter

Merkmale :

Merkmale :

Verstellbare helmfreundliche Kapuze.
Kinnschutz aus gebürstetem Jersey
auf Innenkragen.
Lange vertikale Brusttasche.
Oberarmtasche mit Reißverschluss.
Zwei große Netz-Innentaschen.
Lüftungsreißverschlüsse unter den Armen.
Schmale elastische Ärmelbündchen.
Elastisches Silikon-Halteband an Innensaum.
Reflektor RECCO®.

Einstellbares Hüftband mit Gürtelschlaufen.
Zwei Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss.
Seitliche Zweiwege-Reißverschlüsse zur Belüftung.
Innengamaschen mit elastischem Halteband.
Verstärkung des unteren Beinbereichs.
Reflektor RECCO®.

light
orange 033

Für Damen.
Größen : xs - s - m - l
Motto : I had a rough day

Für Damen.
Größen : xs - s - m - l
Motto : I had a rough day
Code : 100601

Code : 100598

black 002
129

black 002
130

softgoods - Damen

light
orange 033

range :

range :

Skiabenteuer

new
Modell :

ventus micro puff
down jacket

range :

Skiabenteuer

new
Modell :

ventus hybrid
alpha jacket

Beschreibung :

Beschreibung :

Diese kleine super leichte Daunenjacke mit echten
Daunen begleitet Sie überall hin : Skiwandern,
Freeride, Pisten, Après-Ski, aber auch jenseits der
Berge. Für Alpin-Ski konzipiert, trägt man sie unter
einer 3-Lagen-Jacke oder als äußere Schicht, ganz
nach Bedarf. In ihre Innentasche zusammengefaltet
lässt sie sich tief im Rucksack verstauen, um Sie
jederzeit zu wärmen. Ihr Futter im klassischen Stil
von black crows zeigt die Karte des Mont-BlancMassivs aus schwarzen und weißen Krähen.

Diese Hybridjacke ist ein wichtiges Element beim
Alpinski und kann sowohl als Zwischen- als auch
als Außenschicht getragen werden. Sie besteht
aus Pertex®-Stoff in Kombination mit Polartech®
Alpha und ist warm, leicht und besonders
atmungsaktiv. Unserer Marke entsprechend hat
dieses hoch funktionale Hightech-Produkt auch
ein stilvolles Design : schlichte Vorderseite mit
gepolstertem Krähenstoff auf den Schultern,
und das Futter der Ärmel und Kapuze ist mit
einer Karte des Mont-Blanc-Massifs aus schwarzen
und weißen Krähen verziert. Auf zum Spiel.

Stoffe :
Oberstoff : Mini-Ripstop aus Pertex® Quantum®
Polyamid mit wasserabweisender Oberfläche
Isolierung von Körper : 750-CuinGänsedaunen (RDS)
Isolierung von Kapuze und Schultern :
Primaloft® silber

Stoffe :

black 002

black 002

Feste Kapuze.
Zwei Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Verstellbares Saumsystem.
Kleine Aufbewahrungstasche.

softgoods - Damen

Merkmale :

Oberstoff : Mini-Ripstop aus ultraleichtem
dehnbarem Pertex® Quantum® Polyamid
mit wasserabweisender Oberfläche
Seitenelemente aus Polartec® Power stretch®
Isolierung : Polartec® Alpha®
Futter der Rückseite : Dehnbarer und
atmungsaktiver Stoff aus bedrucktem Polyester
Futter der Vorderseite und Ärmel :
Pertex® Quantum Air.
Merkmale :
Feste Kapuze.
Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Verstellbares Saumsystem.

Für Damen.
Größen : xs - s - m - l
Motto : trop d’neige en hiver, je skie l’été

Für Damen.
Größen : xs - s - m - l
Motto : weather it out

Code : 100806

Code : 100807

750 fill
light blue 013
131

vivacious
132

range :

Skiabenteuer

new
Modell :

ventus polartec
fleece jacket
Beschreibung :

Die ergonomische Fleece-Jacke aus dehnbarem
Polartec® power stretch kann als Zwischen-oder
Außenschicht getragen werden, ganz nach Bedarf.
Sie vereint Wärme, Bewegungsfreiheit und gute
Atmungsaktivität und ist damit für alle Zwecke
geeignet. Die Jacke mit wasserabweisender und
ultraleichter Oberfläche aus Pertex® im oberen
Bereich des Oberkörpers profitiert auch von einem
ergonomischem Schnitt, der viel Bewegungsfreiheit
bietet. Aber man muss damit auch nicht im Regen
tanzen.
Stoffe :

softgoods - Damen

Körper : Polyester / Spandex Polartec®
Power stretch®
Schultern : Mini-Ripstop aus ultraleichtem
dehnbarem Pertex® Quantum® Polyamid
mit wasserabweisender Oberfläche
Merkmale :
light blue 013

Brusttasche mit Reißverschluss.
Zwei Taschen mit Reißverschluss für die Hände.
Daumenloch am Ende des Ärmels.
Für Damen.
Größen : xs - s - m - l
Motto : it’s boiling
Code : 100800

black 002
133

vivacious 060
134

Zubehör

Aus der Masse
herausragen
Die Accessoires von black crows
schützen vor dem strengen
Winter im Hochgebirge und
übertreffen alle Erwartungen
von Après-Ski-Ästheten..

softgoods - Zubehör
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Zubehör
Überblick
Kopfbedeckung
nomen

navy / white
blue 055

frons

pink / black
white 054

white / scooter
dark denim 056

black / white
yellow 057

blue / red
white 064

white / orange
black 059

calva

black 002

dark
blue 008

bronze
green 051

black / white 039

neon
pink 053

light
blue 013

bronze
green 051

neon
yellow 052

blue 006

black 002

burgundy 029

vivacious 060

maska

grey 012

blue 006

green 011

black / white
pink 054

black /white
yellow 057

blue / white
black 063

Handschuhe & Fäustlinge
manis

moufla

softgoods - Zubehör
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red 022

mori

filia

navy / white
red 061

blue / white 072

tubus

bolivia

navy 017

black / pink 038

palma

gallus

safari / vivacious
dark denim 062

black 002

white 023

blue / red
white 064

black / yellow 005

blue / red
white 064

black / beige 073

navy/ scooter 071

black / white 039
138

range :

Modell :

manis

black / yellow 005

Handschuhe
& Fäustlinge

range :

moufla
Modell :

Handschuhe
& Fäustlinge

Beschreibung :

Beschreibung :

Der manis ist ein Lederhandschuh mit
PrimaLoft® Gold Isolierung und atmungsaktiver
wasserabweisender Membran. Inspiriert durch
die „Racings“ der siebziger Jahre ist der manis
ein Freeride-Handschuh, der ein ergonomisches
und minimales Design mit einem Stil freie fliegender
Krähen verbindet. Ein komfortabler, präziser
und besonders widerstandsfähiger technischer
Handschuh.

Während der Fausthandschuh für seine
Wärmeisoliereigenschaften bekannt ist, haben
wir beschlossen, ihn mit einem Innenhandschuh
auszustatten, um maximale Sensibilität beim
Griff zum Skistocks zu erhalten. Dank einer neuen
PrimaLoft® Gold Isolierung vereint der neue
moufla die Präzision eines Handschuhs mit
dem Komfort und der Wärme eines Nestes
an den Spitzen der Finger.

Technische Infos :

Technische Infos :

Ziegenleder. Isoliermembran PrimaLoft® Gold
Futter aus gebürstetem Jersey Wasserabweisend
und atmungsaktiv 5.000 / 5000. Ärmelbündchen
aus Neoprene halten Schnee und Kälte ab
und vermeiden Volumen unter den Ärmeln.
Abnehmbarer Handgelenkriemen Krähen
leicht verstärkt zum zusätzlichen Schutz.

Ziegenleder. Isoliermembran PrimaLoft® Gold
Futter aus gebürstetem Jersey Wasserabweisend
und atmungsaktiv 5.000 / 5000. Ärmelbündchen
aus Neoprene halten Schnee und Kälte ab
und reduzieren den Umfang unter den Ärmeln.
Abnehmbarer Handgelenkriemen Faltenkonstruktion
begünstigt Beweglichkeit der Finger Krähen
leicht verstärkt zum zusätzlichen Schutz.

Für Männer.
Größen : xs - s - m - l - xl
Motto : whatever

blue / red / white 064

Für Männer und Damen.
Größen : xs - s - m - l - xl
Motto : hot pocket

Code : 100622
Code : 100623

softgoods - Zubehör

blue / red
white 064
139

black / beige 073
140

range :

Modell :

palma

Handschuhe
& Fäustlinge
Beschreibung :
Der halbleichte, sehr effiziente Handschuh Palma
zum Skiwandern sorgt für einen optimalen Griff.
Komplett aus Leder mit zahlreichen Verstärkungen
hat dieser für den alpinen Gebrauch konzipierte
Handschuh, inspiriert durch Motorradhandschuhe
der Siebziger, ein ergonomisches Design und
ist mit freien Krähen verziert.
Technische Infos :
Ziegenleder. Futter aus gebürstetem Jersey
Schlaufe zum Anziehen des Handschuhs Falten
auf den Knöcheln erleichtern Beweglichkeit
der Hand Laschen auf den Handgelenken.
Für Männer und Damen.
Größen : xs - s - m - l - xl
Motto : slap me
Code : 100621

navy/ scooter 071

softgoods - Zubehör

black / white 039
141

142

range :

Kopf
bedeckung

nomen
Modellen :

navy / white
blue 055

pink / black
white 054

white / scooter
dark denim 056

Beschreibung :

range :

Modellen :

bolivia
navy 017

bronze
green 051

Ewige Jugend. Die nomen ist von alten Skiclubs
und der Nostalgie inspiriert, die sich einstellt, wenn
man diese frühen Erinnerungen wieder aufleben
lässt. Mit den drei Blockfarben und dem Bommel
ist die nomen perfekt, um dem Skiclub seinen
alten Glanz zurückzugeben.

black / white
yellow 057

blue / red
white 064

Beschreibung :
Universelle Freude. Auch wenn der Name es
vermuten lässt – diese Beanie kommt nicht aus
Bolivien. Sie erinnert an die Mützen, die man in
den goldenen Tagen des Skifahrens getragen
hat. Die Bolivia wäre ideal für einen Skifahrer
des Chevron-Schwarms, der einen Daffy macht
– einen unglaublich ästhetischen, aber leider
unmodischen Trick.

Stoffe : 50% Wolle, 50% Acryl
Größen : unisize

white / orange
black 059

vivacious 060

Kopf
bedeckung

Stoffe : 50% Wolle, 50% Acryl
Größen : unisize

Code : 100823

Code : 100825

filia

calva
neon
pink 053

light
blue 013

neon
yellow 052

Beschreibung :

Stoffe : 100 % Akryl
Größen : unisize

black 002

143

dark
blue 008

bronze
green 051

red 022

Code : 100822

safari / vivacious
dark denim 062

Beschreibung :
Pompon girl. Heiße Mütze mit Innenband aus
Fleece für warme Ohren. Krähendesign und
Bommel für viel Spaß auch bei größter Kälte.

softgoods - Zubehör

Formenspiel Diese Mütze kann auf zwei Weisen
getragen werden, aufgekrempelt oder in voller
Länge. Vergessen Sie den langweiligen
und eintönigen symmetrischen Stil.

navy / white
red 061

Stoffe : 100 % Merinowolle
Größen : unisize
Code : 100891

144

range :

Kopf
bedeckung

Modellen :

gallus
black 002

white 023

Beschreibung :

range :

Kopf
bedeckung

Modellen :

frons
black / pink 038

blue / white 072

black / white 039

Alter Freund. Fein gestrickte Mütze im klassischen
Stil. Dieses neue Modell ist einfach und warm,
wie in den guten alten Zeiten. Kopfbedeckung
mit Markenzeichen.
Stoffe : 100% Wolle
Größen : unisize

mori
blue 006

burgundy 029

Code : 100892

grey 012

Beschreibung :

tubus
black 002

blue 006

green 011

Heißer Kopf. Frons und radius machen lange
Aufstiege weniger schweißtreibend und bändigen
den inneren Hotdogger. Zugleich sind sie echte
Hingucker. Am besten trägt man sie mit einem
Paar pastellfarbenen Wayfarers. Beide Stirnbänder
sehen außerdem noch besser aus, wenn man
die Haare schön hat!
Stoffe : 50% Wolle, 50% Acryl
Größen : unisize
Code : 100884

Beschreibung :
Unsere praktischen Halswärmer aus Stretchmaterial
komplettieren unsere Maßnahmen gegen die Kälte.
Maska und tubus kann man am Hals tragen, als
zusätzliche Schickt unter die Beanie ziehen oder
so um den Kopf wickeln, dass jeder weiß, dass man
vom Burning Man Festival kommt. Die maska gehört
zur Grundausstattung des modernen Skifahrers!

Hübsche Masche. Grob gestrickte Mütze mit
Schild auf der Vorderseite. Warm und schlicht,
lockt Sie einen in die freie Natur – oder mit
Fantasie auch in den Bus.
Code : 100824
Stoffe : 47 % Merinowolle, 30 % Viskose,
15 % Polyamid, 8 % Kaschmir
Größen : unisize
Code : 100890

Beschreibung :

Stoffe : 100% Wolle
Größen : unisize

black / white
pink 054

black /white
yellow 057

blue / white
black 063

softgoods - Zubehör

maska

Code : 100887

Stoffe : 100% polyester
Größen : unisize
Code : 100886

145
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range :

t-shirts
Modellen :

logowear

full logo tee

black / white
ref : 100756

white 023
ref : 100756

sycamore 074
ref : 100756

burgundy 029
ref : 100756

black / pink 038
ref : 100756

navy 017
ref : 100756

147

pastel blue 075
ref : 100894

navy 017
ref : 100760

black 002
ref : 100760

black / white 039
ref : 100893

red 022
ref : 100917

memphis tee

black / pink 038
ref : 100895

white 023
ref : 100895

light blue 013
ref : 100895

royal blue 076
ref : 100917

zebra hoodie

light grey 014
ref : 100906

bronze green 051
ref : 100906

*The Global Organic Textile Standard
(GOTS) is the worldwide leading textile
processing standard for organic fibres,
including ecological and social criteria,
backed up by independent certification
of the entire textile supply chain.
www.global-standard.org
148
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bronze green 051
ref : 100894

sweatshirts

icarus sweatshirt

light blue 013
ref : 100893

icon tee

logowear

Modellen :

full logo sweatshirt

icarus tee

black / yellow 005
ref : 100893

range :

Kategorie :

merchandising

POS Überblick
black
mail
the
black crows
paper

issue
n°1

winter
2018-2019

bruno compagnet on
his life in the dolomites
the story of the
black crows logo

Kategorie :

merchandising

Aufkleber
Schaufensteraufkleber
Etiketten für Ski
Magazin Black Mail
Logo-Wandbild
Poster
Promo-T-Shirt

bjarke engels on
his love of skiing

can you wear the same jacket
on the glaciers and the city?
the early years of
chamonix gondolas

mehr

149

150

Kategorie :

Kategorie :

merchandising

merchandising

Displays für Bekleidung,
Stöcke, Accessoires
und Skis

CamouflageSchaufenster

POS Überblick

mehr
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152

Kategorie :

merchandising

POS Überblick

Tote Bag
Teppiche
Banner
Ski und Stöcke Displays
Zelte und Pavillons
Skiständer in
Schneeflockenform
Leucht-Wandlogo

carpet diem

AD_BC_BANNER_2600x450_17-18.indd 1

14/09/2017 12:47

mehr
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hardgoods
resort
orb

all-terrain

vertis

9.1

navis

arto

8.5

6.8

daemon

10.2

freebird

camox

9.9

anima fb

captis

9.7

9.0

11.5

corvus fb

navis fb

10.9

new camox fb

10.2

9.7
10199026

big mountain
nocta

anima

12.2

11.5

spezial
new camox
patrol

new corvus

atris

10.8

10.9

9.7

atris
birdie

camox
birdie

daemon
birdie

10.8

9.1

junior

birdie

9.9

captis
birdie

9.7

vertis
birdie

9.0

magnis

junius

8.5

8.5

Skistöcken

new solis

orb
patrol

firmo

meta

10199026

10199026

orb fb

ova fb

9.1

vastus fb

8.5

7.6

10199026

meta junius

oxus

new furtis

duos fb

new trios fb

10.0

Zubehör
dorsa 27

new dorsa 20

new sacus

pellis

9.0

mehr
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softgoods

Oberbekleidung - Männer
corpus 3L
GORE-TEX®

ventus GORE-TEX®
3.L light

new
corpus insulated
GORE-TEX®

new
corpus insulated
stretch

new
ventus expedition
down jacket

new
ventus
GORE-TEX® 3.L

Zwischenschicht - Männer
corpus Primaloft®
bomber jacket

new
corpus insulated
GORE-TEX®

new
ventus Polartec®
hybrid Alpha jacket

new
ventus Polartec®
fleece jacket

new
corpus Polartec®
fleece jacket

new
ventus micro
puffer down jacket

Oberbekleidung - Damen

Kopfbedeckung

new
corpus GORE-TEX®
insulated

nomen

ventus 3L light
GORE-TEX®

mori

Handschuhe & Fäustlinge
manis

moufla

new
ventus expedition
down jacket

Zwischenschicht - Damen
new
corpus Primaloft®
bomber jacket

new
corpus insulated
stretch

new
ventus micro
puffer down jacket

palma

new
ventus Polartec®
hybrid Alpha jacket

bolivia

gallus

filia

frons

calva

tubus

new
ventus Polartec®
fleece jacket

maska

mehr
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logowear
Überblick
full logo tee

black / white
ref : 100756

white 023
ref : 100756

sycamore 074
ref : 100756

full logo sweatshirt

burgundy 029
ref : 100756

black / pink 038
ref : 100756

navy 017
ref : 100756

159

pastel blue 075
ref : 100894

red 022
ref : 100917

memphis tee

black / pink 038
ref : 100895

white 023
ref : 100895

light blue 013
ref : 100895

royal blue 076
ref : 100917

zebra hoodie

light grey 014
ref : 100906

bronze green 051
ref : 100906

*The Global Organic Textile Standard
(GOTS) is the worldwide leading textile
processing standard for organic fibres,
including ecological and social criteria,
backed up by independent certification
of the entire textile supply chain.
www.global-standard.org
160

mehr

bronze green 051
ref : 100894

black / white 039
ref : 100893

light blue 013
ref : 100893

icon tee

black 002
ref : 100760

icarus sweatshirt

icarus tee

black / yellow 005
ref : 100893

navy 017
ref : 100760

softgoods tech
WARM

WARM

DRY

DRY

COOL

COOL

SAFE

SAFE

click to play video

alpha
FABRIC TECHNOLOGY

click to play video

®

GORE-TEX® 3-L
corpus 3L jacket / pant and ventus 3L jacket / pant

FEATURES + BENEFITS:
| REGULATES WARMTH
| ADVANCED BREATHABILITY

POLARTEC ALPHA ACTIVE INSULATION CONTINUOUSLY RELEASES
EXCESS BODY HEAT BEFORE IT BUILDS TO CAUSE SATURATION AND
DISCOMFORT. This patented, adaptive quality is made possible through Alpha’s
®

®

| LIGHTWEIGHT
| HIGHLY DURABLE

FEATURES + BENEFITS:

lofted fibers connected to a solid mesh core. And since Polartec Alpha is inherently
hydrophobic, it resists all moisture and dries incredibly fast.
®

| FAST DRYING
| COMPRESSIBLE

power stretch pro
FABRIC TECHNOLOGY
®

®

| DUAL-SURFACE

| SHAPE RETENTION

| FAST DRYING

| SUPERIOR ABRASION

| HIGHLY BREATHABLE

| 4-WAY STRETCH

RESISTANCE

®

TODAY'S PERFORMANCE STRETCH FABRICS NEED TO ADAPT TO THE
CONTOURS OF THE HUMAN BODY FOR OPTIMAL COMFORT DURING
MOVEMENT. Polartec Power Stretch Pro has reinforced elastic fibers creating
®

®

™

4-way stretch that meets the demanding push and pull of activity. This agile, dualsurface fabric absorbs moisture from the skin while continuously wicking it to the
outer layer for fast evaporation. Power Stretch Pro’s outer surface has a low-friction
finish, so this versatile fabric can layer perfectly with others and resist abrasion on
its own.

| WICKS MOISTURE
©2017 Polartec, LLC. Polartec ®, Polartec ® Power Stretch® Pro™ are registered trademarks of Polartec, LLC.

©2017 Polartec, LLC. Polartec ®, Polartec ® Alpha® are registered trademarks of Polartec, LLC.

Polartec Alpha
ventus hybrid alpha jacket

Polartec Power Stretch
ventus Polartec fleece jacket

A RECCO REFLECTOR MAKES YOU SEARCHABLE
WARM

1. The RECCO technology helps professional rescuers worldwide find you if you are buried in an
avalanche.
2. The RECCO system consists of two parts:
A RECCO detector is used by professional
rescuers to locate the RECCO reflector you are
wearing.

DRY

GORE-TEX® 2-L
corpus 2L insulated jacket / pant

COOL

3. The RECCO reflector is a small reflective antenna
that comes integrated in sports apparel and
equipment and is therefore always with you.

SAFE

WORKS LIKE A FLASHLIGHT
4. The RECCO detector emits a radar signal, like a
beam from a flashlight. When hit by the signal the
reflector bounces a signal back to the detector.
5. The RECCO reflectors require no power and no
activation to function.
A GLOBAL RESCUE NETWORK

thermal pro
FABRIC TECHNOLOGY
®

FEATURES + BENEFITS:
| PILL RESISTANT

®

®

7. More than 200 brands currently integrate RECCO
reflectors in jackets, pants, helmets, boots, back
protectors and backpacks.

Thermal Pro yarns are dyed in a vibrant spectrum of colors. Unique finishing
techniques ensure every knit construction has the right look and feel. Technical
fiber compositions maintain a soft texture and air pockets for thermoregulation
and breathability. Knit with premium polyester yarns, Thermal Pro is cozy, resilient,
and stylish.
®

®

| PERFORMANCE FLEECE | WARMTH WITHOUT WEIGHT | FAST DRYING
| VERSATILE STYLES

6. The RECCO system is global, used by more than
800 ski resorts, SAR teams and helicopter bases.

POLARTEC THERMAL PRO ADVANCES FLEECE FASHION WITH
NEW KNIT STRUCTURES FOR THE MOST DIVERSE STYLE OPTIONS.

| HIGHLY DURABLE

©2017 Polartec, LLC. Polartec ®, Polartec ® Thermal Pro ® are registered trademarks of Polartec, LLC.

GORE-TEX® C-KNIT
ventus 3L light jacket / pant

Polartec Thermal Pro
corpus Polartec fleece hoodie

RECCO®
all 2L - 3L jackets / pants
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mehr

Allied feather & down
goose down, 750 down fill,
ventus expedition down jacket,
ventus micro puff jacket
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softgoods tech
quantum

quantum air

Pertex® Quantum uses a tightly
woven structure to provide a light
and soft fabric that allows insulation
to fully loft.

Pertex® Quantum air is engineered
with increased air permeability to
provide between wind resistance
and breathability.

windproof to retain warmth
+
soft to the touch
lightweight & packable

Q UA N T UMAI R

M

higher air permeability
increased breathability
weather protection for intense activity

Pertex® Quantum Air is
engineered with increased air
permeability to provide a
balance between wind resistance
and breathability.

ses a tightly
provide a
c that allows
oft.

+ HIGHER AIR PERMEABILITY

WARMTH

+ INCREASED BREATHABILITY
Precisely constructed from incredibly fine yarns,
Pertex® Quantum fabrics are designed to trap
still air and improve the efficiency of insulation.
A durable water repellent (DWR) finish sheds
light rain and snow to provide additional weather
protection.

LE

Pertex® Quantum
ventus expedition down jacket,
ventus micro puff jacket

+ WEATHER PROTECTION FOR INTENSE ACTIVITY

The more openly woven structure of Quantum Air
fabrics allows airflow through the fabric, which
helps to regulate your body heat and keep you
comfortable for longer. This balance of air
permeability and wind resistance means Pertex®
Quantum Air fabrics are perfectly suited to intense
mountain pursuits. A durable water repellent (DWR)
finish sheds light rain and snow to provide additional
weather protection.
Pertex® Quantum Air
ventus alpha hybrid jacket,
ventus Polartec stretch fleece jacket

mehr

163

164

softgoods tech
HIGH-PERFORMANCE
INSULATION

THE BENCHMARK
IN PERFORMANCE

WITH A FULL SPECTRUM OF FEATURES

OF ALL SYNTHETIC INSULATIONS

WATER RESISTANT

WATER RESISTANT

WIND RESISTANT

WIND RESISTANT

COMPRESSIBLE

COMPRESSIBLE

THERMALLY EFFICIENT

BREATHABLE

THERMALLY EFFICIENT

BREATHABLE

FAST DRYING

FAST DRYING

PRIMALOFT® SILVER INSULATION
PrimaLoft® Silver Insulation is the go-to for technical performance in a wide range
of activities. Millions of air pockets trap body heat in extreme conditions while a lack
of bulk provides uncompromised freedom of movement. The PrimaLoft® proprietary
treatment ensures the insulation maintains its warmth even in wet conditions.
Durability in a lightweight design for active applications, with breathability, packability
and softness, deliver a high-performance insulation without compromise.

PrimaLoft® is a registered trademark of PrimaLoft, Inc. © 2014 PrimaLoft Inc.

Primaloft® Silver
corpus insulated GORE-TEX® jacket and pant,
corpus insulated stretch jacket and pant, corpus Primaloft®
bomber jacket plus partially in ventus women micro puff jacket.

PRIMALOFT® GOLD INSULATION

WARMTH
WITHOUT BULK

WATER
RESISTANT

BREATHABLE

PACKABLE

LIGHTWEIGHT

SUPERIOR
SOFTNESS

The synthetic insulation by which all others are judged, PrimaLoft® Gold Insulation
is the go-to choice for adventurers looking for protection in extreme conditions.
Millions of PrimaLoft® micro fibers trap body heat to make this the most thermally
eﬃcient synthetic insulation available, with water repellency that insulates even
in the wettest weather. As a result, PrimaLoft® Gold Insulation maintains 98% of its
warmth when wet while featuring outstanding breathability, packability and softness.
Consider this the pinnacle of insulation performance.

WARMTH
WITHOUT BULK

WATER
RESISTANT

BREATHABLE

PACKABLE

LIGHTWEIGHT

SUPERIOR
SOFTNESS

PrimaLoft® is a registered trademark of PrimaLoft, Inc. © 2014 PrimaLoft Inc.

Primaloft® Gold
manis gloves and moufla mittens

mehr
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Notizen

mehr
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