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Level stellt nach 20-jährigem Bestehen die Kollektion 2010 mit vielerlei Neuigkeiten und technologischen 
Innovationen vor.  In der großen Leidenschaft mit welcher die Veltliner Firma geführt wird, steckt die Quelle neuer 
Ideen zur Fertigung hochwertiger Produkte. 

Level ist auch in dieser Saison Maßstab in der Welt von Snowboard- und Skizubehör: Design liegt im Trend, 
technologische Neuerungen stehen an der Spitze, einzigartige Qualität und revolutionärer Look sind unsere 
Verpflichtung.    

Die Hauptgruppen dieser Kollektion zeugen von Levels dauerhaftem Fokus auf Forschung und Innovation:   

- Level ist wiederum die erste Marke, die Sporthandschuhe mit einem Thermoform-System ausstattet und  
 somit die persönlichen Bedürfnisse an der Hand optimiert.
- Level ist der erste Produzent, der Sporthandschuhe mit einem Handgelenk-Stützsystem vorstellt - das ist ein  
 Luftsystems, welches rasch  “aktiviert” und ebenso schnell  „deaktiviert“ werden kann.

Grundlegend bleibt für Level die „Protection Line“ mit dem Biomex-System, welches den Snowboardern seit Jahren 
höchste Sicherheit garantiert.

Ergänzt wird das Angebot an hochwertigen Level-Produkten durch die Sonderanfertigung von Racing 
Handschuhen. Sie wurden in Zusammenarbeit mit Aksel Lund Svindal, Gesamtweltcupsieger 2007 und 2009, 
entwickelt und erzeugt , .       

Die Level Ski Stock- sowie die Level Mützen Kollektion bereichern zusätzlich das Angebot an hochwertigen 
Produkten, an Performance und Image, die den Kern der Firma darstellen.

Wir danken allen, die an der Schöpfung dieser Kollektion beigetragen haben: dem operativen Superteam, 
allen Athleten des Snowboard,  Ski Freestyle/Freeride und Ski Racing sowie allen, die Anregungen und 
Feedback zur Weiterführung der wunderbaren Erfahrung „Level“ vorlegen. 

Das Team Level wünscht allen auch für diese Saison irrsinnigen Spaß auf dem Schnee!   
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Wie kann ich mich ver-
letzen?

Handgelenksschützer  taugen nichts!“ – BLÖDSINN!

Das seit mehr als einem Jahrzent bewährte Biomex System von Level ist ein Resultat aus der engen Zusammenarbeit zwischen Snowboard 
Pros, Medizinern und Biomechnikern. Das Biomex Entwicklungsteam mit Sitz in der Klinik Gut in St. Moritz, Zentrum für Orthopädie und 
Unfallchirurgie hat den Biomex Handgelenschutz konsequent weiterentwickelt. Das Resultat  - BIOMEX PLUS.
 
Fast 30% aller Verletzungen die beim Snowboarden auftreten, beziehen sich auf das Handgelenk. Der häufigtse Ursache für eine Hand-
verletzung ist bei Snowboardanfängern der Rückwärtssturz, bei mehr erfahrenen Fahrern hingegen ist die häufigste Ursache der Sturz zur 
Seite.
 
Es gibt viele Arten von Handgelenkschonern auf dem Markt, allerdings unterscheiden sich diese in ihrer Schutzwirkung.

Während eines Sturzes wird das Handgelenk reflexgesteuert in eine für das Handgelenk instabile Position gebracht. Dabei wird das 
Handgelebk überstreckt ( Hyperextension fig. 1), zur Körpermitte angewinckelt ( Radialadduktion fig. 2) und leicht nach aussen gedreht ( 
Pronation fig. 3). Diese für das Handgelenk instabile Position kann zu Handgelenksbrüchen führen.

Warum ist  BIOMEX der bessere 
Handgelenkschützer?

Während herkömmliche Handgelenkschützer haupt-
sächlich das Überstrecken des Handgelenkes ein-
schränken stützt der BIOMEX  Handgelenksschützer die 
Hand in ihrer stabilsten anatomischen Position in der 
die Muskelkräfte und die Gelenksflächen optimal zu ein-
ander geführt sind ( fig. 4 ).

Das Biomex System ( fig. 5 ) funktioniert ohne 
die Bewegungsfreiheit der Hand  wesentlich ein-
zuschränken.

Den Biomex-Schutz kann 
mit oder ohne herausneh-

mbares Futter verwendet 
werden

Schwalbenschwanz 
Design

Neues ergonomisches 
design für verbesserten 

komfort  und verbesserte 
beweglichkeit

Double Density 
Material

Verbesserte widerstandsfähig-
keit 

und mehr komfort

Shock Absorber
material

Schlagabminderung 
und bessere passform

Specific Women’s 
Fit

Für eine verbesserte Pass-
form und Komfort, speziell 

für die Hände von Frauen 
gestaltet.

BIOMEX SELF 
ADJUSTMENT

Der Nutzen von Handgelenkschonern wurde in einer durch 
die Klinik Gut durchgeführten 4 Jährigen Multicenter 

Studie mit mehr als 2400 Teilnehmern und mehr als 
40.000 dokumentierten Snowboard Stunden nach-

gewiesen. 

Das Resultat zeigt, dass die Gefahr einer Handge-
lenksverletzung bei der Verwendung eines Level 
Biomex Systems 3.5 mal geringer ist als bei der 
Verwendung anderer handelsüblicher Hand-
gelenksschoner!
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Stossdämpfer

Dämpfung bei der Handrotation 

Haupteigenschaften:         

•  Stützt und stabilisiert das Handgelenk   

•  Shockabsorber/ Stossdämpfer für die 

 Handfläche

•  Wird jederzeit ganz einfach, vom Rider 

 selbst, je nach seinen spezifischen 

 Ansprüchen reguliert. 

•  Komfortabel

Vorderansicht der Hand
eingeschränkte/ beschränkte  

Rotationsbewegung

Seitenansicht der Hand ein-
geschränkte/ beschränkte 

Durchbiegung

Pumpe

Ventil

Aufblasbarer Luftsack 

Luftpumpe

DÄMPFER und STABILISATOR des ROTATIONSSYSTEMS 
IN DER LUFT   

Das Impact System wurde für den Markt entwickelt, um das Unfallrisiko beim Ausüben von Snow-

board und Skifreestyle / Freeride zu reduzieren.  

Das im Sporthandschuh integrierte System ist in der Lage, die Handgelenksrotation der Riders 

während der Figurenausführung im Park durch die entsprechende Festigkeit und dank einer 

neuen, zusätzlichen Technologie des Shockabsorbers auf der Handfläche, zu stützen und zu 

stabilisieren. Der Rider selbst kann diese Stütze je nach seinen Erfordernissen und Gewohn-

heiten regulieren – muss nur aufgeblasen werden!  

Diese neue anatomische Stütze ist im Skihandschuh 

integriert und kann mittels einer kleinen Pumpe den 

Bedürfnissen des Riders angepasst werden. Ein kleines 

Ventil hilft zur    Regulierung: mehr Luft rein oder raus!  

vor dem Custom-Fit

nach dem Custom-Fit

ein neuer Standard von Komfort und Thermo-Anpassung 

Dieses neue System bietet dem Skifahrer/Rider ein neues, auf persönliche Bedürfnisse einstellbares Produkt.       

Die Füllung des Sporthandschuhs mit Custom-Fit besteht aus wärmeregulierbarem Material, das nach 60 Sekunden langem 

Erwärmen bei 80 Grad im eigens dafür vorgesehenen Heizgerät die Form der Hand annimmt. Der Sportler muss die 3-5 

Minuten lang vorgewärmten Handschuhe tragen, sie nehmen dann die individuelle Form der Hand an. Dieser Vorgang der 

Personalisierung kann problemlos wiederholt werden.  

Vorteile für den Skifahrer:

•  individuell gestaltbarer 

 Handschuh 

•  mehr Komfort

•  hohe Sensibilität

•  besserer Griff mit den Stöcken

1 Den Handschuh 60 Sekunden 
lang bei 80° im dazu bestimmten 
Heizgerät erwärmen. Anpassung 
der Form des Handschuhs auf die 
Hände des jeweiligen Skifahrers. 

2/3  Die vorgewärmten Skihan-
dschuhe 3-5 Minuten lang 
tragen, die leeren Stellen füllen 
sich mit thermoverformbaren 
Material und damit nehmen sie 
die exakte Handform an.

AUFPRALLREDUZIERSYSTEM Wärmeregulierbarer Sporthandschuh 
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So ist die GORE 2 in 1 Technologie aufgebaut
Die GORE 2 in 1 Technologie nutzt den besten Isolator überhaupt: die Luft. Befindet sich die 
Hand in der oberen „WARM“-Kammer, umgibt die Thermoisolierung die ganze Hand und je-
den einzelnen Finger. Da diese dicke Wattierung viel Luft einschließt, kann maximale Wärme 
erreicht werden. Wechselt die Hand in die untere „GRIP“-Kammer, befindet sich die Isolierung 
nur auf der Handoberseite und wird dort zusammengedrückt. So bleibt wenig Luft in der Wat-
tierung und die Wärmeisolierung ist deutlich geringer. An der Innenseite der Hand, sowie an 
den Fingerspitzen ist nur noch minimale Isolierung gegeben. Dadurch wird die Taktilität und 
Grifffestigkeit um ein Vielfaches erhöht und überschüssige Wärme kann leichter entweichen.

Gore-Tex® XCR® ist die beste 
wasserabstoßende und at-
mungsaktive Membrane, die 
heute auf dem Markt erhält-
lich ist.

Gore-Tex® XCR® garantiert 
den ganzen Tag warme und 
perfekt trockene Hände. Gore-
Tex® ist die Membrane für 
Snowboard-Handschuhe mit 
der längsten Lebensdauer. 
Dank der Atmungs- aktivität 
von Gore-Tex® XCR® bleibt 
der Handschuh immer perfekt 
trocken und bequem.

beschreibung vorteile

Die Membrane ist zwischen 
dem Futter und der Außen-
schale eingesetzt.
Membra-therm PLUS ist was-
serbeständig und ist sehr at-
mungsaktiv. 

Optimiert den Komfort und 
gewährleistet trockene 
Hände.

beschreibung vorteile

Outlast ist ein innovatives 
Material mit optimalen Ei-
genschaften der Temperatur-
re- gulierung. Outlast ist ein 
dynamisches System gegen 
die übermäßige Entwicklung 
von Wärme, das die Wärme 
speichert, um sie an die Hand 
bei Bedarf weiterzuleiten.

Outlast hat sich als das be-
ste System zur Beibehaltung 
der körpereigenen Wärme 
behauptet. Outlast ist das 
ortschrittlichste System zur 
Wärmeregulierung, das der 
Markt bietet.

beschreibung vorteile

Die Mikrofasern dieses iso-
lierenden Gewebes sind um 
etwa ein Zehnfaches feiner 
als die Fasern konventioneller 
Isolationsgewebe und sorgen 
dadurch dafür, daß die Außen-
luft vom Gewebe aufgefangen 
wird, während die Hand per-
fekt warm gehalten wird.

Thinsulate beugt wirksam 
gegen kalte Stellen der Hän-
de vor, da die Außenluft im 
Gewebe aufgefangen wird. 
Thinsulate sorgt für Wärme 
und Wohlbefinden.

1 THINSULATE
2 Standard Isolationsge-
webe

beschreibung vorteile

Das 4 Wege Stretch Material 
Polartec® Power Stretch® ist 
höchst atmungsaktiv und ver-
bindet beste Wärmeisolation 
mit geringstem Gewicht.
Windabweisend verhindert es 
das Auskühlen durch Wind.

Das 4-Wege-Stretch-Material 
bietet uneingeschränkte Be-
wegungsfreiheit. Bei Schwit-
zen hält es die Haut trocken 
und ist höchst atmungsaktiv. 
Es hält die Wärme bei gerin-
gerem Gewicht und mehr 
Komfort als die traditionellen 
Isolationsmaterialien. 

beschreibung vorteile

Primaloft besteht aus einem 
extrem leichten Gewebe.
Primaloft ist ein weiches Iso-
liergewebe.

Primaloft ist isolierend und 
wasserabstoßend. Im Ge-
gensatz zu Daunen absor-
biert. Primaloft kein Wasser, 
so daß Ihre Hände auch bei 
feuchtem Wetter immer 
schön warm bleiben. Pri-
maloft ist warm und weich 
und zeichnet sich durch 
eine gute Atmungsaktivität 
aus.

beschreibung vorteile

Windstopper ist eine 
winddichte, atmungsaktive 
Membrane.

Windstopper sorgt dafür, daß 
Sie sich bei jedem Wetter und 
bei allen Temperaturen immer 
wohl fühlen.
Windstopper ist atmungsaktiv 
und beugt Schwitzen vor.

beschreibung vorteile

Thermoliner ist angenehm 
weich, nachgiebig und weni-
ger rauh als  konventionelle 
Isolations gewebe. Es besteht 
aus einer exklusiven Mischung 
von Spezial- fasern,die eine 
optimale Luftsch-ranke dar-
stellen und somit die Speiche-
rung der körpereigenen Wär-
me gewährleisten.

Thermoliner ist ein leichtes, 
weiches Gewebe mit hoher 
Isolationsleistung.

beschreibung vorteile

Die neuen GORE-TEX® Handschuhe mit X-TRAFIT™ Produkttechnologie. Die ideale Lö-
sung fürs Frühlingsskifahren, für Skirennen, Park & Pipe, Freeriding und für alle Einsät-
ze, bei denen zuverlässiger Griff und perfekte Beweglichkeit gefragt sind. Membrane 
und Innenfutter sind fest verbunden. An den Fingern bzw. der Handfläche befindet sich 
zwischen Einlage und Außenmaterial ein von uns entwickeltes Grip Tape. Wenn Sie Ihre 
Handschuhe tragen und etwas festhalten, werden die verschiedenen Materiallagen ge-
geneinander gedrückt. Dabei kommt das Grip Tape zum Einsatz, das einVerschieben der 
einzelnen Lagen verhindert. Das Ergebnis: Der Handschuh bietet das Optimum
in punkto Griffigkeit, Beweglichkeit und Komfort. Natürlich sind GORE-TEX® Handschuhe 
mit X-TRAFIT™ Produkttechnologie auch wasser- und winddicht sowie hochgradig at-
mungsaktiv.

Körpergerecht vorgeformte 
Handschuhfinger garantieren 
einen optimalen, natürlichen 
Sitz und maximalen Komfort.  

beschreibung

Die vorgeformmten Finger re-
duzieren Falten und garantie-
ren gleichzeitig einen besseren 
Sitz und Sensibilitàt.

vorteile

Die Fingerspitzen wurden nach 
dem Hot & Resistant Konzept 
konstruiert. Die abgerundeten 
Finger spitzen gewährleisten 
eine längere Haltbarkeit und 
bieten den optimalen Schutz 
gegen Abriebverschleiß. 

beschreibung

Längere Lebensdauer des 
Handschuhs.
Immer perfekt warme Finger-
spitzen.
Erhöhte Sensibilität.

vorteile

Spezialkordel zum sichern des 
Handschuhs an der Hand.

beschreibung

Praktischer Regelmecha ni-
smus aus Kunststoff.  Auch 
wenn Sie dieHandschuhe vorü-
ber gehend ausziehen,  sorgt 
die Kordel dafür, daß der Han-
dschuh immer am Handgelenk 
angebunden   bleibt.

vorteile

Level Leder ist das feinste Leder 
der Welt.

beschreibung

Level-Leder zeichnet sich durch 
die Fähigkeit der Wasserabsto-
ßung und der optimalen Isolie-
rung aus.

vorteile

Es handelt sich um ein in der 
Oberfläche der Handschuhe 
integriertes Spezialsystem.
Breathable System basiert auf 
einem speziel konzipierten 
Luftaustauscher.  

beschreibung

Breathable Sys stellt die op-
timale Lösung dar, um Ihre 
Hände immer perfekt trocken 
zu halten.Das System ge-währ-
leistet eine schnelle Abführung 
von Feuchtigkeit und verkürzt 
somit die rockn-ungszeiten des 
Handschuhs.

vorteile

Level setzt ausschließlich Kev-
lar von Schoeller ein.
Schoeller-Kevlar ist das wider-
standfähigste Kevlar, das auf 
dem Markt erhältlich ist.

beschreibung

Längere Lebensdauer des 
Handschuhs.

vorteile

Das Powder-Cuff-System be-
steht aus einer langen Man-
schette aus Nylon. Die Man- 
schette hat einen verstellbaren 
Schließmechanismus.

beschreibung

Sie stellt die optimale Lösung 
für alle Aktivitäten im Pulver-
schnee dar.
Das Powder-Cuff System sorgt 
dafür, daß kein Schnee in den 
Handschuh eindringt.

vorteile

Spezieller-elastisches Außen-
material aus Cordura

beschreibung

Erhöhte Sensibilität.

vorteile

beschreibung vorteile

Aus Spezialgewebe „Windstop-
per“, Positionierung auf dem 
Daumen des Handschuhs.

beschreibung

Die optimale Lösung zum 
sanften Abwischen der Nase 
während des    Skifahrens oder 
Snowboardens.

vorteile

Es handelt sich um ein innova-
tives Konzept der Konstruktion 
des Handschuhs, dessen Form 
ganz den Besonderheiten der 
weiblichen Hand angepaßt ist. 

beschreibung

Ergonomisches, körperge-
rechtes Design und optimale 
Paßform. 
Erhöhter Komfort und bessere 
Beibehaltung der Wärme. Er-
höhte Sensibilität beim Grei-
fen.

vorteile

Neues Design, neues Wildleder.
Optimale Positionierung.

beschreibung

Die neue Positionierung und 
das spezifische Design sorgen 
dafür, daß Sie Ihre Skibrille 
immer schnell und einfach 
abwischen können.

vorteile

Neuer dreidimensionaler Au-
fbau.

Bessere Passform, mehr Com-
fort, Waermer. 

Perfekte Balance zwischen Fingerfertigkeit, Wärme und 
Bequemlichkeit.

Eng zugeschnitten, modisch mit präziser Finger-
fertigkeit.

Eine großzügig geschnittene Form für maximale 
Wärme.

beschreibung beschreibung beschreibung



kirax stimulator systemguaranteed to keep you warm

NO Thermo-Plus
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Level stellt exklusiv als erster Handschuhhersteller das KIRAX-System in seinen Ski- und Snow-
boardhandschuhen vor. Dieses innovative Merkmal trägt auch zu Level’s führendem Image 
in Sachen Handschuh-Technologie bei, indem es für Snowboarder und Skifahrer mehr Lei-
stung und Sicherheit bietet.

KIRAX ist ein natürlicher Reflex-Stimulator, der durch Druckausübung auf bestimmte Ner-
venzentren, wie sie oberhalb des Handgelenks oder im unteren Lendenwirbelbereich zu 
finden sind, den Hautreflex stimuliert. Das Gehirn erhält sofort einen erhöhten neurologi-
schen Reflex-Fluß, der durch KIRAX hervorgerufen wird, und antwortet mit der Bereitstel-
lung erhöhter funktionaler Kapazitäten.

KIRAX Reflex-Stimulator steigert sofort:

LEISTUNG und ENERGIE
•	 Mehr Kraft
•	 Mehr Ausdauer
•	 Verbessertes Gleichgewichtsgefühl
•	 Schnellere Reflexe

und WOHLBEFINDEN, indem es:
•	 Körperliche Müdigkeit reduziert
•	 Schmerzen während und nach dem Sport verringert
•	 Verletzungsrisiken vorbeugt
•	 Problemen aufgrund einseitiger Belastungen vor-
beugt

Der KIRAX Reflex-Stimulator wurde über viele Jahre strengen 
wissenschaftlichen Tests durch unabhängige Untersuchun-
gen unterzogen, wie auch durch Tests von Dr. André Brossard 
DC, einem spezialisierten Sportmediziner, in Zusammen-
arbeit mit der Universität von Quebec in Montreal (Cana-
da) und wurde vom renommierten AMERICAN COLLEGE OF 
SPORTS MEDICINE vorgestellt.

Der KIRAX Reflex-Stimulator ist in ein Design von verschieden ko-
operierenden Materialien integriert. Seine Form bietet maximalen 
Komfort, während es sanft das Nervenzentrum für den Körperreflex 
stimuliert. Personen die den KIRAX Reflex-Stimulator verwenden, kön-
nen seine positive Wirkung zu verschiedenen Zeitpunkten erfahren; 
einige sofort und andere nach einiger Zeit. Die Ergebnisse variieren von 
Person zu Person.

Viele Athleten von internationalem Niveau in verschiedensten Sportarten 
tragen KIRAX. Sie gaben bei uns ihre wohlwollenden Meinungen ab. Sie 
erfuhren mehr Kraft, schnellere Reflexe, bessere Laufzeiten, bessere Aus-
dauer, bessere Beweglichkeit, verspürten weniger oder keine Schmerzen, 
waren erholter und hatten weniger Verletzungen. Sie fühlten sich siche-
rer und kontrollierter.

US Patents 5667484 – 5769803

Natürliche
Reflex
Stimulation

1

Verbesserte
Reflexe

2

Gesteigerte:
Leistung
Energie
Wohlbefinden

3

DAS KIRAX SYSTEM 
IM HANDSCHUH 

Das Kirax-System wurde eingehenden Tests un-
terzogen, die sich über den Einsatz von spe-
ziell entwickelten, anpassungsfähigen  
Formen und hochflexiblen Materialien 
auf die optimale Absorption des auf 
die Haut einwirkenden Drucks, so-
wie auf die bestmögliche Unter-
stützung der Bewegungen des 
Handgelenks richten.

Thermo-plus is Thermo-Plus ist eine Qualitätsmarke von Level, die Garantie bei Handschuhen für geringen Verlust der natürlichen 
Wärme der Hände. Wer sich für ein Produkt Thermo-Plus entscheidet, hat die Gewissheit, dass der Handschuh auch unter härtesten, 
klimatischen Bedingungen eine optimale Wärme für die Hände beibehält.

Um diese Eigenschaften zu prüfen, hat Level eine Maschine entwickelt, mit der ein Gebrauch der Handschuhe unter extremen, 
klimatischen Bedingungen simulierbar ist; dazu werden verschiedene Testserien ausgeführt, aufgezeichnet und verglichen. Die 
Ergebnisse, zusammengefasst zu einem Wirksamkeitsindex, messen sehr präzise den Grad der thermischen Qualität von Handschuhen 
in ihrer Gesamtheit, die bei Produkten Thermo-Plus zumindest 30% über der von normalen Handschuhen liegen muss.

ISOLIERUNG
Die Verwendung isolierender Materialien der besten 
Qualität in größerer Dicke sorgt für wirksamen 
Kälteschutz. 

FORM UND 
TRANSPIRATION

Eine etwas weitere Form, die zwischen den Fingern 
Raum für eine geringe Luftschicht lässt und die Ver-
wendung hochwertigster Membrane, ermöglichen 
den Austritt von Schweißfeuchtigkeit, wobei die Hände 

warm und trocken bleiben.

maximaler 
Wärmeverlust

kein 
Wärmeverlust

+ 30% Warme
Form, Polsterung und Membrane lassen in Verbindung mit sorgfältiger Fertigung einen Handschuh mit maximalem 
Wärmeschutz entstehen. Nur Handschuhe, deren optimale thermische Qualität mindestens 30% über dem 
Standard liegt, werden von Level mit Thermo-Plus gekennzeichnet.


