
FLY & GLIDE GLOVES
FOR ABSOLUTE COMMITMENT



Im Rahmen dieser tollen partnerschaftlichen Verbindung entwickelt Chiba mit dem Hän-
gegleiterverband e.V. (DHV) leistungsfähige Handschuhe für den Flugbereich. Der DHV 
ist weltweit der größte Zusammenschluss von Gleitschirm- und Drachenfliegern und 
wurde 1979 gegründet. Aktuell verzeichnet der Verband ca. 37.000 Mitglieder. Knapp 
18.000 sind in 350 Vereinen organisiert.
Der deutsche Gleitschirm- und Drachensport kann auf eine Reihe großartiger Erfolge 
zurückblicken: mehrmalige Weltmeister im Drachenfliegen bei Damen- und Herren. Vier-
maliger Gewinn des Gesamt-World-Cups im Gleitschirmfliegen bei Damen sowie Herren.
Europameister bei Damen und Herren und aktueller Weltmeister 2015 in der Teamwer-
tung im Gleitschirmfliegen.

Mehr Infos unter www.dhv.de

Chiba develops specialized gloves for lying together with the German Hang-glider As-
sociation. The DHV is world’s largest association of hang- and paragliders, with 37.000 
Members.
The German paragliders have been world champions twice and the hang-gliders were 4 
times world champions and European Champions.

Chiba is the oficial supplier of the German national team

Bis heute ist Chiba in 
Familienbesitz und wird 
von Marcus Chiba geführt.
Up to now, Chiba is owned 
by  the family  and mana-
ged by Marcus Chiba.

1853 gegrün-
det durch 

Alois Chiba/
Founded by 

Alois Chiba in 
1853

About us!
More than 150 years ago Chiba was appointed by the Austrian emperor to be the supplier of 
gloves for the imperial family due to the high quality of their products and their skill. 
Manufacturing gloves has always been a special skill. 
In former times it was necessary to select the right leather, tan it, sand it down to the correct 
thickness, stretch it and cut it to shape. A single mistake by the glove maker meant that the 
entire glove was unusable. But even today the demands regarding quality, functionality and 
durability are still high. 
It is only possible to meet these high standards by thoroughly controlling and checking the 
production steps right from the beginning. Chiba purchases all the raw materials, suppliers are 
obliged to meet high quality standards and the patterns are designed by trained glove makers 
and sewn by experienced seamstresses.
Their own ISO 9001 certiied production has enabled Chiba to become more deeply involved 
in the development and manufacture of gloves than any other manufacturer putting them in 
the position to offer the best quality, functionality, the highest possible protection and extreme 
durability of the products all of which will beneit you.

Über uns
Vor über 160 Jahren wurde Chiba durch die hohe Qualität seiner Produkte und seiner Hand-
fertigkeit vom österreichischen Kaiser zum Handschuhlieferanten der kaiserlichen Familie 
gewählt. 

Handschuhe zu produzieren war schon immer eine hohe Kunst. Früher mussten die Leder 
richtig ausgesucht, gegerbt, in die richtige Dicke abgeschliffen, richtig ausgezogen und ge-
schnitten werden. Hat der Handschuhmacher nur einen Teil falsch verarbeitet, war der gan-
ze Handschuh unbrauchbar. Aber auch heute sind die Anforderungen bezüglich Qualität, 
Funktionalität und Haltbarkeit hoch.
Diesen hohen Standards kann man nur gerecht werden, wenn von Anfang an alle Schritte 
der Produktion sorgfältig gesteuert und kontrolliert werden. Chiba kauft alle Rohmaterialien 
selbst ein, Lieferanten werden nach hohen Qualitätsstandards geprüft, die Schnitte werden 
von gelernten Handschuhmachern konstruiert und von erfahrenen Näherinnen genäht.
Durch die eigene ISO 9001 zertifizierte Produktion steht Chiba tiefer in der Entwicklung und 
Entstehung von Handschuhen als alle anderen Hersteller. Für beste Qualität, Funktionalität, 
höchstmöglichen Schutz und lange Haltbarkeit aller Produkte und damit höchsten Nutzen 
für Sie.

Chiba ist Ausrüster des deutsche Nationalteams



Für absoluten Einsatz

1. Schutz vor Kälte
Wichtigstes Auswahlkriterium ist der Schutz vor 
Kälte. Selbst bei geringen Minustemperaturen 
führen Wind und Feuchtigkeit schnell zum 
Auskühlen der Hände. Kalte Hände reduzieren die 
Motorik und die Reaktionszeiten der Hände und 
sind deshalb ein potenzieller Risikofaktor. Beim 
Flugsport kommt noch hinzu, dass die Hände 
oft über dem Kopf positioniert sind und damit 
die Durchblutung der Finger und dadurch der 
Wärmetransport erschwert werden.

Hierzu einige medizinische Daten zu Handtemper-
aturen:
- 34°C Optimale Temperatur. Die Feinmotorik 
 funktioniert einwandfrei.
- 32°C Unbehagen der Hände. Erste 
 Verschlechterung der Feinmotorik.
- 28°C Deutliches Unbehagen. Die Reaktionszeit 
 und Beweglichkeit der Hände verschlechtern 
 sich.
- 24°C Kälteschmerz setzt ein. Die Motorik ist 
 stark eingeschränkt. Die Muskelkraft der Hand 
 lässt deutlich nach.
- 20°C Erste Erfrierungen können auftreten. 
Ein wichtiges Auswahlkriterium ist deshalb die 
Isolierung des Handschuhs. Sinnvoll ist ein gutes 
Futter aus z.B. PRIMALOFT oder isolierendes 
Material wie z.B. Neopren.

2. Schutz vor Wind und Nässe
Bedeutende Beschleuniger der Auskühlung sind 
Wind und Nässe. Bei einer Aussentemperatur von 
0°C Grad liegt die gefühlte Temperatur (Windchill-
Effekt) bei 40 km/h schon bei -16°C. Auch Nässe 
ist ein Kältebeschleuniger, da Wasser die Wärme 
36-mal besser vom Körper ableitet als Luft. Gute 
Flughandschuhe sollten deshalb immer wind- und 
wasserdicht sein.

3. Heizsysteme
Zusätzlich Wärme verschaffen zusätzliche 
Heizsysteme. Hierbei unterscheidet man 
grundsätzlich zwischen zwei Systemen.
a) Chemische Heizung
b) Elektrische Heizung

Chemische Heizungen wie z.B. das Hotliner-
System bestehen aus Heizkissen mit einer 
Eisenkarbonmischung, die sich in einem 
luftundurchlässigen Beutel befinden. Öffnet 
man die luftdichte Verpackung, beginnt das 
Eisenkarbon mit dem Sauerstoff zu reagieren. 
Es heizt für ca. 6-8 Stunden bei 40°-50° Celsius 
und wird in eine Tasche im Futter gesteckt. Die 
Heizkissen sind preisgünstig, können aber nicht 
wiederverwendet werden. Ein Nachteil bei diesem 
System ist aber, dass mit steigender Höhe (ab ca. 
4.000 m) der Sauerstoffgehalt sinkt und damit die 
Heizleistung abnimmt. 

4. Guter Griff
Guter Griff und leichte Beweglichkeit der 
Handschuhe erleichtern die Bedienbarkeit des 
Schirms und der Instrumente. Die anatomische 
Konstruktion mit vorgekrümmten Fingern reduziert 
die Faltenbildung und sorgt für besseren Komfort 
und sicheren Griff.

5. Flugspezifische Konstruktion
Viele Flieger verwenden Handschuhe, die 
nicht für den Flugsport konstruiert sind. Die 
Anforderungskriterien von einem Gleitschirmflieger 
oder Drachenflieger unterscheiden sich oftmals. 
Grundsätzlich sollten aber bei Flughandschuhen 
die Bereiche am Handballen und zwischen 
Daumen und Zeigefinger verstärkt sein, da diese 
Stellen stärker beansprucht werden. (Abb. 1):

6. Instrumenten-Button (Touch-Finger)
Alle Chiba Flughandschuhe werden mit leitfähigem 
Zeigefinger und Daumen versehen zur leichten 
Bedienung berührungsempfindlicher Instrumente 
(Touchscreen).

7.Weitere Auswahlkriterien
a) Eine extra-lange Kälte-Stulpe verhindert das 
Eindringen von Kälte am Handgelenk
b) Rutschfeste und robuste Materialien verbessern 
den Griff
c) Kevlarbesätze sorgen für lange Haltbarkeit (bei 
Paraglidern)

1. Protection against cold
First priority is the protection against cold fingers. 
Wind-chill and humidity represent a potential risk for 
cooling and discomfort. During flight the hands are 
often positioned above the head. The blood flow in 
the fingers is reduced and the supply of warm blood 
is limited.

Please find below a few medical data regarding hand 
temperatures:
- 34°C Optimal Temperature; the fine motor 
 skills are working perfectly.
- 32°C Slight indisposition; first interference of  
 the fine motor skills.
- 28°C Significant indisposition; the reaction  
 time and mobility are considerably affected.
- 24°C Pains due to cold; the motor skills are 
 severely limited. The muscular strength of 
 the  hand is considerably reduced.
- 20°C Frostbites may occur; good isolation of 
 the gloves is vital. 
It is recommended to use good lining, e.g. Thinsulate 
or an isolated tissue made of neoprene etc.

2. Protection against wind and humidity
Wind and humidity are important accelerators of 
cooling down. At 0° Celsius the temperature feeling 
is worsened by wind-chill effects to -16° Celsius at 
wind speeds of 40 km/h. Also humidity is a cooling 
accelerator as water conducts heat 36 times better 
than air. Therefore, good flight gloves should always 
be wind and water proof.

3. Heating systems
A separate heating systems provides additional 
comfort and safety.
Two heating systems are available.
a) Chemical heating systems
b) Electrical heating systems

The chemical heating system such as our Hotliner 
System is based on an iron-carbon mixture pad 
which is packed in an air-tight bag. Opening the air-
tight packaging makes the Iron Carbon start to react 
with Oxygen. The pad heats up to 40° to 50° Celsius 
for about 6 to 8 hours and will be placed in a bag 
within the lining. The heating bags are cost-efficient 
but non-reusable. As in higher altitude (from 4.000 
m) the oxygen ratio is reduced and the heat output 
decreases. 

4. Good grip
To satisfy a pilot´s vision of a safe operability of the 
parachute and its instruments, a good grip and the 
smooth mobility of the glove is crucial. Anatomic 
design and pre-curved fingers reduce wrinkling and 
provide safer grip and comfort.

5. Flight-specific design
Many pilots use gloves which are not designed for 
aviation purposes. The requirement criteria of a 
paraglider pilot and a hang-glider pilot often differ. 
Generally, flight gloves should be specially reinforced 
in the area of the thumb and between the thumb and 
the index finger (pic. 1).

6. Instrument button (touch)
All Chiba aviation gloves are provided with conductive 
index fingers and thumbs for easy operation of touch-
sensitive instruments (touch screens).

7. Other selection criteria
a) Coldness cuffs avoid infiltration of cold air at the 
wrist
b) Skid-proof and robust surfaces provide better grip
c) Kevlar facings offer longer durability (especially for 
paragliders)

Was man beim Kauf von Flughandschuhen beachten sollte: What to consider when buying aviation gloves:

Größentabelle / Table of sizes

Handumfang in cm und europäischen Größen / Size measured around the hand in cm
XS   S   M  L   XL   XXL

16,5cm 17,6 - 18,9cm 20,3 - 21,6cm 23,0 - 24,3cm 25,7 - 27,0cm 28,4 - 29,7cm

6 6,5 - 7 7,5 - 8 8,5 - 9 9,5 - 10 10,5 - 11

Abb. 1 / pic. 1

Speziell belastete Bereiche im Flugsport/ 
Specially stressed areas in aviation



    00216 Super Thermo                                                               
 

   Very warm light glove for winter
 Material Poly Dewspo, Leder, Primaloft

 Colours black
 Sizes XS - XXL 

 Funktionen Winddicht und atmungsaktiv
  Wasserdicht durch Eurotex Membrane
  Handschuh im Lobster Stil
  Hotliner Heizsystem
  Robuste Oberhand
  Innenhand aus robustem Digital-Leder
  Extra lange Stulpe
  Extra warmes Innenfutter aus Primaloft
  Daumenmaterial zum Brille putzen
  Verstellbarer Bundabschluss
  Touchfunktion und Touchbutton
 

 Functions  Windproof and breathable
  Waterproof Eurotex Membrane
  Glove in Lobster Design
  Hotliner heating system
  Durable tophand
  Palm hand out of very durable digital leather
  Extra-long cuff
  Primaloft lining – extreme warm
  Special thumbpart – lense cleaning material
  Adjustable cuff
  Touch-function and button

               

Winterhandschuhe / Winter gloves

Kälteschutz
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Für absoluten Einsatz

  91476 Overflap Touch                                                               
 

   Warm light glove, with integrated overlap
 Material Super Light Fabric, Neoprene, Leather, Primaloft
 Colours black

 Sizes XS - XXL 

 Funktionen Winddicht und atmungsaktiv, integrierter Overlap verwandelt den Hand-
  schuh in einen warmen Fäustling oder 3-Finger-Handschuh, Hotliner 
  Heizsystem, Innenhand aus robustem Leder, extra warmes Innenfutter 
  aus Primaloft, Relektorstreifen an den Fingern, extra lange Stulpe, 
  verstärkter Daumenbereich, Touchfunktion und Touchbutton, 

 Functions Windproof and breathable, integrated overlap turns the glove into a 
  warm mitten or 3-inger-glove,, Hotliner heating system, palm hand made 
  of durable digital leather, Primaloft-lining – extra warm, relective piping 
  at the ingers, extra-long cuff, reinforced thumb area, touch-function and 
  button, 

           

    8880 Hotliner-Heizkissen                                               

  Inhalt  40-Paar-Box

NIE MEHR  KALTE HÄNDE! 
Für warme Hände bei extremen Bedingungen.
Optimaler Wirkungsgrad durch die patentierte Kangaroot-
asche im Inneren des Handschuhs, d. h. Wärmeisolie-
rung nach außen und Wärmeleitung nach innen.
Heizen für 6-8 Stunden mit ca. 40-50°C.

Achtung: Das Hotliner-Heizkissen heizt durch eine Re-
aktion von Sauerstoff mit Eisencarbon. Die Heizleistung 
nimmt ab großen Höhen ab 3.500 m ab.

Hotliner-Heating system

NEVER AGAIN COLD HANDS! 
For warm hands even under extreme conditions.

Heatable with special „HOTLINER“ – heating pads by 
CHIBA. Optimized effectivity because of the patented 
“kangaroo-pocket” within the insulation close to your 
hand.
Produces heat of about 40-50°C for about 6-8 hours.

Attention: The Hotliner bag heats by a chemical reaction 
of Oxygen with iron carbonate. The heating performance 
starts decreasing ata about 3.500 m.
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     31161 Seidenhandschuh                                                           
 

   Warming lining glove made of silk 
 Material 100% Silk 
 Colours black
 Sizes XS - XXL

 Funktionen Seide hat die natürliche Fertigkeit, Feuchtigkeit von der 
  Handläche zu entfernen. Dadurch bleiben Ihre Hände 
  trocken und angenehm warm.
  Außerdem isoliert Seide sehr gut und trägt sich sehr ange-
  nehm auf der Haut.

 Functions Silk has the natural skill to remove moisture from the hand. 
  This will keep your hands warm and dry.
  In addition, silk isolates very well and is very comfortable on
  the skin.

    



Sommerhandschuhe / Summer gloves

  00136 Performer Summer                                                            
 

   Functional summer glove
 Material Softshell, Digital-Carbon, Neoprene
 Colours black
 Sizes XS - XXL 

 Funktionen Winddicht und atmungsaktiv
  Oberhand aus Softshell
  Innenhand aus grifigem Digital-Carbon Fibre
  Extra lange Stulpe
  Pulswärmer aus Neopren
  Verstärkter Daumenbereich
  Relektorstreifen an den Fingern
  Touchfunktion + Touchbutton
  Anziehhilfe
  Waschbar bis 30°C

 Functions Windproof and breathable
  Top hand made of  softshell
  Palm hand made of anti-slipping Digital-Carbon Fibre
  Extra-long cuff
  Pulse warmer made of Neoprene
  Reinforced thumb area
  Relective stripes at the ingers
  Touch-function and button
  Puller
  Washable at 30°C
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Für absoluten Einsatz

  00126 Softshell                                                               
 

   Light alround glove for summer
 Material Softshell, Neoprene, Digital-Carbon  
 Colours black
 Sizes XS - XXL 

 Funktionen Winddicht und atmungsaktiv, Oberhand gut isoliert durch  
  Neopren, Innenhand aus grifigem Digital-Carbon Fibre,
  extra lange Stulpe reduziert das Auskühlen des Pulsbe-
  reichs, Pulswärmer, verstärkter Daumenbereich, Touch-
  funktion, Touchbutton, waschbar bis 30°C

 Functions Windproof and breathable, top hand with Neoprene isolati-
  on, palm hand made of anti slipping Digital-Carbon Fibre,
  extra-long cuff reduces  the cooling down of the pulse area 
  pulse warmer, thumb protection, touchfunction and button,
  washable at 30° C

           

   00116 Thermo Aktiv                                                                
 

   Perfect allround glove 
 Material Nappa-Leder, Neoprene, Clarino  
 Colours black
 Sizes XS - XXL 

 Funktionen Winddicht und atmungsaktiv, Hotliner Heizsystem, Ober-
  hand gut isoliert durch Neopren, Innenhand aus robustem 
  Nappa-Leder, extra lange Stulpe verhindert das Auskühlen 
  des Pulsbereichs, wärmendes Innenfutter, Pulswärmer, 
  verstärkter Daumenbereich, Relektorstreifen an den 
  Fingern, Touchfunktion + Touchbutton, Anziehhilfe

 Functions Windproof and breathable, Hotliner heating system at 
  top hand with neopren isolation, pulse warmer,
  palm hand made of very durable Nappa leather, extra-long 
  cuff, relecting ingers, touch-function and button, puller  

             

   62145 Performer Pro                                                                
 

  Funktional summer glove
 Material Spantex, Neoprene, Clarino  
 Colours black/red
 Sizes XS - XXL 

 Funktionen Verstärkte und rutschsichere Innenhand, vorgekrümmte 
  Finger, Oberhand aus dehnbaren Spantex, Fingerkuppen
   ohne störende Nähte, Knöchelpolsterung aus Neopren,
   Anziehhilfe, aufgeschweißte Gummibesätze auf der Innen-
  hand, Klettverschluss am Handgelenk, waschbar bis 30°C

 Functions Re-enforced and secure grip palm hand, pre-curved 
  ingers, top hand is fashioned with stretchy Spantex,
  velcro closure at the wrist, seamless ingertips, welded
  rubber patch on the palm hand, washable at 30°C

          

Performer Pro                                                                

Ea
s
y
-C

li
p
 –

 h
äl

t H
andschuhe

 zu
s
a
m

m
en

Ea
s
y
-C

li
p
 –

 h
äl

t H
andschuhe

 zu
s
a
m

m
en Ea

s
y
-C

li
p
 –

 h
äl

t H
andschuhe

 zu
s
a
m

m
en

6 - 7

Kälteschutz
 

 
 

 
 

niedrig

hoch

Kälteschutz

 
 

 
 

 

niedrig

hoch

Kälteschutz

 
 

 
 

 

niedrig

hoch

Softshell                                                               



Premiumpartner des:

Scan me!

CHIBA GLOVES GERMANY GmbH & Co KG

Tragmoos 19

D-83317 Teisendorf

Tel +49 8666 9856-0

Fax +49 8666 9856-10

E-Mail info@chiba.de

Online-Order: http://www.chiba.de/login.php

www.chiba.de


