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WACHSHANDBUCH

FÜR FLUSSIGE SKIWACHSE

CLEAN &GLIDELF ANTI-ICE

LF ANTI-DIRT
Gebrauchsanweisung für skin ski cleaner:

Gebrauchsanweisung für skin ski care:

Gebrauchsanweisung für double function:

Gebrauchsanweisung:tGtebrauchsanweisung für die schnellsteigwachse:

Für Skier, die nicht gewachst werden 
müssen, bei Temperaturen von -1°C oder 
kälter:

Gebrauchsanweisung:

DOUBLE FUNCTIONHF SKIN SKI CARESKIN SKI CLEANERQUICK GRIPS

WET +10/-1 °C
COLD -2/-20 °C

RED +10/-5 °C   BLUE -5/-20 °C

Clean & Glide ist ein effektives Reinigungs- und Pflegemittel
für die Gleitflächen. Es reinigt die Gleitflächen effektiv und 
pflegt die Lauffläche des Skis, wobei auf der Oberfläche ein 
glatter und harter Fluorbelag hinterlassen wird. Beginnen 
Sie die Skipräparation immer mit der Reinigung der Lauf-
flächen mit Clean & Glide. Dies verbessert die Wirksamkeit
der weiteren Gleitwachse, denn die Wachse und Fluor-
produkte bleiben nur auf sauberen Laufflächen haften. 
Gleichzeitig wird verhindert, dass sich der bremsende 
Schmutz auf der Lauffläche mit der neuen Wachsschicht 
vermischt.

Ist ein fluorisiertes Frostschutzmittel, welches das
Aneisen effektiv reduziert, für Ski mit mechani-
scher Steighilfe (zB Crown & Zero). Das in eine 
Spraydose abgefüllte Produkt ist leicht anwend-
bar und die Verpackung ist umweltfreundlich.

Viele erinnern sich noch an die Zeit, als man mit Holzskiern un-
terwegs war und zum Wachsen von der Spitze bis zum Skiende 
eine einzige Dose ausgereicht hat. Die Funktionstüchtigkeit 
des Skis war bei kalten Temperaturen dennoch gut und sepa-
rate Gleit- oder Steigwachse waren nicht notwendig. Für Hob-
by-Langläufer, für Skier, die für den klassi-schen Stil gewachst 
werden, für Waldskier und für Kinderskier, bei Temperaturen 
von -1 °C oder kälter.

Diese Reinigungs- und Pflegeserie wurde speziell für die Rei-
nigung und Instandhaltung des Steigfellbereichs von Fellski 
entwickelt. Die einzigartige Zusammensetzung enthält keine 
kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmittel, wodurch die Haftung 
des Fellklebers nicht beeinträchtig wird. Achtung bei Produkten 
mit kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmitteln: eine Überdosie-
rung kann zur Auflösung des Fellklebers führen. Die regelmäßi-
ge Reinigung und Pflege des Steigfellbereichs gewährleisten, 
dass der Ski gut funktioniert, und verlängern die Lebensdauer 
der Ski. RED Die einzigartige Zusammensetzung verbessert die 
Gleiteigenschaften des Steigfells, ohne die Haftung zu reduzie-
ren, vor allem bei nassem Wetter und Wetterverhältnissen mit
null Grad. Die Behandlung reduziert Verunreinigungen und 
verhindert das Aneisen. BLUE Die einzigartige Zusammenset-
zung verbessert die Gleiteigenschaften des Steigfells, ohne die 
Haftung zu reduzieren, vor allem bei kaltem und trockenem 
Schnee.

Der Fellreiniger entfernt diverse Rückstände, wie zum Beispiel
Skiwachsreste aus der Loipe, vom Steigfell. Die einzigartige
Zusammensetzung enthält keine kohlenwasserstoffhaltigen 
Lösungsmittel, wodurch die Haftung des Fellklebers nicht be-
einträchtig wird

Die Anwendung, der in allen Schneebedinungen geeigne-
ten flüssigen Schnellsteigwachse, ist schnell und einfach. Die 
Wachse sind äußerst abnutzungsbeständig und mit einer ein-
maligen Schnellsteigwachsung können Sie abhängig von der 
Beschaffenheit des Schnees und vom Basismaterial des Skis 
sogar bis zu 50 km weit laufen bzw. fahren.  Sie können das 
flussige Steigwachs auf die alten Steigwachse auftragen, aber 
wenn Sie die alten Dosen- und Klisterwachse entfernen, er-
halten Sie besser funktionierende Skier. Flussige Steigwachse 
mussen nicht entfernt werden, sondern Sie können das Wachs 
auf das vorherige Wachs auftragen.

Ist ein fluorisiertes Frostschutzmittel, welches das
Aneisen effektiv reduziert, für Ski mit mechani-
scher Steighilfe (zB Crown & Zero). Das in eine 
Spraydose abgefüllte Produkt ist leicht anwend-
bar und die Verpackung ist umweltfreundlich.

• Gut schütteln.

• Auf ein Vauhti-Poliertuch auftragen.

• Die Laufflächen sauber wischen.

• Nach 1-2 Minuten mit einer Nylonbürste bürsten.

• Reinigen Sie den Steigfell-
bereich mit dem Fell-
reinigungsmittel Skin Ski 
Cleaner von Vauhti.

• Schütteln Sie die Flasche 
gut mit der Düse nach 
unten.

• Drücken Sie die Düse auf 
die Lauffläche des Skis und 
drücken Sie die Flasche 
leicht zusammen. Dadurch 
wird der Schwamm mit 
dem Pflegemittel befeuch-
tet.

• Tragen Sie das Pflegemittel 
sorgfältig auf dem ge-sam-
ten Steigfellbereich auf.

• Schütteln Sie die Flasche gut.

• Tragen Sie das Reinigungsmittel auf den Steigfell-be-
reich der Fellski auf.

• Reinigen Sie die Ski mit einem Fasertuch.1. Schütteln Sie die Flasche einige Sekunden lang.

2. Drücken Sie den Schwamm auf die Lauffläche des 
Skis und drücken Sie die Flasche leicht zusammen, 
wobei sich das Ventil der Flasche öffnet und das 
Wachs in den Schwamm eindringen kann.

3. Tragen Sie eine gleich-
mäßige Schicht auf den 
Steigbereich des Skis auf. 
Wenn das Wachs ein wenig 
getrocknet ist, fügen Sie 
im mittleren Bereich des 
Skis eine zweite, circa 30 
cm lange Schicht hinzu. 
Die Wachsung muss nicht 
geglättet werden.

4. Lassen Sie die Skier in 
einem Innenraum perfekt 
trocken.  Kühlen Sie die 
Skier vor dem Skifahren im 
Freien ab.

1. Reinigen sie die Laufflächen der Skier sorgfältig mit dem 
Wachsentferner von Vauhti. 

2. Schütteln Sie die Flasche, tragen Sie von der Spitze bis 
zum Skiende eine dünne Schicht auf.

3. Fügen Sie im mittleren Bereich des Skis eine zweite 
dünne Schicht hinzu.

4. Lassen Sie den Ski circa 3-4 Minuten trocknen.

5. Wenn Sie das nächste Mal Skifahren, tragen Sie dem Be-
darf entsprechend in dünnen Schichten mehr Wachs auf.

6. Reinigen Sie die verschmutzte Lauffläche bei Bedarf mit 
dem Wachsentferner von Vauhti.

• Reinigen sie die Laufflächen der Skier sorg-
fältig mit dem Wachsentferner von Vauhti.

• Schütteln Sie die Flasche, tragen Sie von 
der Spitze bis zum Skiende eine gleichmä-
ßige Schicht auf.

• Lassen Sie den Ski circa 3-4 Minuten trock-
nen.

• Verbessert die Haftund Gleiteigenschaften 
von Skiern, die nicht gewachst werden 
müssen, und reduziert das Aneisen.

• Einigen Sie die Steigzone des Skis mit dem 
Wach-sentferner von Vauhti.

• Rauen Sie die Steigzone von Zero-Ski bei Be-
darf mit Schmirgelpapier.

• Schütteln Sie die Flasche gut mit der Düse 
nach unten.

• Drücken Sie die Düse auf die Lauffläche des 
Skis und drücken Sie die Flasche leicht zusam-
men. Dadurch wird der Schwamm mit dem 
schmutzabweisenden Mittel befeuchtet.

• Tragen Sie die duse wie folgt auf der gesamten Steigzone 
auf: von der Mitte zur Spitze, von der Spitze zum Skiende 
und vom Skiende zur Mitte auf der gasamten Steigzone 
auf. Diese spezielle Auftragungverteilt das Frostschutz-
mittel und schutzabweisende gleichmässig und aktiviert 
die funktion der Fussel in der Steigzone.
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Gebrauchsanweisung für double function:

Gebrauchsanweisung:tGtebrauchsanweisung für die schnellsteigwachse:

Für Skier, die nicht gewachst werden 
müssen, bei Temperaturen von -1°C oder 
kälter:

Gebrauchsanweisung:

DOUBLE FUNCTIONHF SKIN SKI CARESKIN SKI CLEANERQUICK GRIPS

WET +10/-1 °C
COLD -2/-20 °C

RED +10/-5 °C   BLUE -5/-20 °C

Clean & Glide ist ein effektives Reinigungs- und Pflegemittel
für die Gleitflächen. Es reinigt die Gleitflächen effektiv und 
pflegt die Lauffläche des Skis, wobei auf der Oberfläche ein 
glatter und harter Fluorbelag hinterlassen wird. Beginnen 
Sie die Skipräparation immer mit der Reinigung der Lauf-
flächen mit Clean & Glide. Dies verbessert die Wirksamkeit
der weiteren Gleitwachse, denn die Wachse und Fluor-
produkte bleiben nur auf sauberen Laufflächen haften. 
Gleichzeitig wird verhindert, dass sich der bremsende 
Schmutz auf der Lauffläche mit der neuen Wachsschicht 
vermischt.

Ist ein fluorisiertes Frostschutzmittel, welches das
Aneisen effektiv reduziert, für Ski mit mechani-
scher Steighilfe (zB Crown & Zero). Das in eine 
Spraydose abgefüllte Produkt ist leicht anwend-
bar und die Verpackung ist umweltfreundlich.

Viele erinnern sich noch an die Zeit, als man mit Holzskiern un-
terwegs war und zum Wachsen von der Spitze bis zum Skiende 
eine einzige Dose ausgereicht hat. Die Funktionstüchtigkeit 
des Skis war bei kalten Temperaturen dennoch gut und sepa-
rate Gleit- oder Steigwachse waren nicht notwendig. Für Hob-
by-Langläufer, für Skier, die für den klassi-schen Stil gewachst 
werden, für Waldskier und für Kinderskier, bei Temperaturen 
von -1 °C oder kälter.

Diese Reinigungs- und Pflegeserie wurde speziell für die Rei-
nigung und Instandhaltung des Steigfellbereichs von Fellski 
entwickelt. Die einzigartige Zusammensetzung enthält keine 
kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmittel, wodurch die Haftung 
des Fellklebers nicht beeinträchtig wird. Achtung bei Produkten 
mit kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmitteln: eine Überdosie-
rung kann zur Auflösung des Fellklebers führen. Die regelmäßi-
ge Reinigung und Pflege des Steigfellbereichs gewährleisten, 
dass der Ski gut funktioniert, und verlängern die Lebensdauer 
der Ski. RED Die einzigartige Zusammensetzung verbessert die 
Gleiteigenschaften des Steigfells, ohne die Haftung zu reduzie-
ren, vor allem bei nassem Wetter und Wetterverhältnissen mit
null Grad. Die Behandlung reduziert Verunreinigungen und 
verhindert das Aneisen. BLUE Die einzigartige Zusammenset-
zung verbessert die Gleiteigenschaften des Steigfells, ohne die 
Haftung zu reduzieren, vor allem bei kaltem und trockenem 
Schnee.

Der Fellreiniger entfernt diverse Rückstände, wie zum Beispiel
Skiwachsreste aus der Loipe, vom Steigfell. Die einzigartige
Zusammensetzung enthält keine kohlenwasserstoffhaltigen 
Lösungsmittel, wodurch die Haftung des Fellklebers nicht be-
einträchtig wird

Die Anwendung, der in allen Schneebedinungen geeigne-
ten flüssigen Schnellsteigwachse, ist schnell und einfach. Die 
Wachse sind äußerst abnutzungsbeständig und mit einer ein-
maligen Schnellsteigwachsung können Sie abhängig von der 
Beschaffenheit des Schnees und vom Basismaterial des Skis 
sogar bis zu 50 km weit laufen bzw. fahren.  Sie können das 
flussige Steigwachs auf die alten Steigwachse auftragen, aber 
wenn Sie die alten Dosen- und Klisterwachse entfernen, er-
halten Sie besser funktionierende Skier. Flussige Steigwachse 
mussen nicht entfernt werden, sondern Sie können das Wachs 
auf das vorherige Wachs auftragen.

Ist ein fluorisiertes Frostschutzmittel, welches das
Aneisen effektiv reduziert, für Ski mit mechani-
scher Steighilfe (zB Crown & Zero). Das in eine 
Spraydose abgefüllte Produkt ist leicht anwend-
bar und die Verpackung ist umweltfreundlich.

• Gut schütteln.

• Auf ein Vauhti-Poliertuch auftragen.

• Die Laufflächen sauber wischen.

• Nach 1-2 Minuten mit einer Nylonbürste bürsten.

• Reinigen Sie den Steigfell-
bereich mit dem Fell-
reinigungsmittel Skin Ski 
Cleaner von Vauhti.

• Schütteln Sie die Flasche 
gut mit der Düse nach 
unten.

• Drücken Sie die Düse auf 
die Lauffläche des Skis und 
drücken Sie die Flasche 
leicht zusammen. Dadurch 
wird der Schwamm mit 
dem Pflegemittel befeuch-
tet.

• Tragen Sie das Pflegemittel 
sorgfältig auf dem ge-sam-
ten Steigfellbereich auf.

• Schütteln Sie die Flasche gut.

• Tragen Sie das Reinigungsmittel auf den Steigfell-be-
reich der Fellski auf.

• Reinigen Sie die Ski mit einem Fasertuch.1. Schütteln Sie die Flasche einige Sekunden lang.

2. Drücken Sie den Schwamm auf die Lauffläche des 
Skis und drücken Sie die Flasche leicht zusammen, 
wobei sich das Ventil der Flasche öffnet und das 
Wachs in den Schwamm eindringen kann.

3. Tragen Sie eine gleich-
mäßige Schicht auf den 
Steigbereich des Skis auf. 
Wenn das Wachs ein wenig 
getrocknet ist, fügen Sie 
im mittleren Bereich des 
Skis eine zweite, circa 30 
cm lange Schicht hinzu. 
Die Wachsung muss nicht 
geglättet werden.

4. Lassen Sie die Skier in 
einem Innenraum perfekt 
trocken.  Kühlen Sie die 
Skier vor dem Skifahren im 
Freien ab.

1. Reinigen sie die Laufflächen der Skier sorgfältig mit dem 
Wachsentferner von Vauhti. 

2. Schütteln Sie die Flasche, tragen Sie von der Spitze bis 
zum Skiende eine dünne Schicht auf.

3. Fügen Sie im mittleren Bereich des Skis eine zweite 
dünne Schicht hinzu.

4. Lassen Sie den Ski circa 3-4 Minuten trocknen.

5. Wenn Sie das nächste Mal Skifahren, tragen Sie dem Be-
darf entsprechend in dünnen Schichten mehr Wachs auf.

6. Reinigen Sie die verschmutzte Lauffläche bei Bedarf mit 
dem Wachsentferner von Vauhti.

• Reinigen sie die Laufflächen der Skier sorg-
fältig mit dem Wachsentferner von Vauhti.

• Schütteln Sie die Flasche, tragen Sie von 
der Spitze bis zum Skiende eine gleichmä-
ßige Schicht auf.

• Lassen Sie den Ski circa 3-4 Minuten trock-
nen.

• Verbessert die Haftund Gleiteigenschaften 
von Skiern, die nicht gewachst werden 
müssen, und reduziert das Aneisen.

• Einigen Sie die Steigzone des Skis mit dem 
Wach-sentferner von Vauhti.

• Rauen Sie die Steigzone von Zero-Ski bei Be-
darf mit Schmirgelpapier.

• Schütteln Sie die Flasche gut mit der Düse 
nach unten.

• Drücken Sie die Düse auf die Lauffläche des 
Skis und drücken Sie die Flasche leicht zusam-
men. Dadurch wird der Schwamm mit dem 
schmutzabweisenden Mittel befeuchtet.

• Tragen Sie die duse wie folgt auf der gesamten Steigzone 
auf: von der Mitte zur Spitze, von der Spitze zum Skiende 
und vom Skiende zur Mitte auf der gasamten Steigzone 
auf. Diese spezielle Auftragungverteilt das Frostschutz-
mittel und schutzabweisende gleichmässig und aktiviert 
die funktion der Fussel in der Steigzone.
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WACHSHANDBUCH

FÜR FLUSSIGE SKIWACHSE

CLEAN &GLIDELF ANTI-ICE

LF ANTI-DIRT
Gebrauchsanweisung für skin ski cleaner:

Gebrauchsanweisung für skin ski care:

Gebrauchsanweisung für double function:

Gebrauchsanweisung:tGtebrauchsanweisung für die schnellsteigwachse:

Für Skier, die nicht gewachst werden 
müssen, bei Temperaturen von -1°C oder 
kälter:

Gebrauchsanweisung:

DOUBLE FUNCTIONHF SKIN SKI CARESKIN SKI CLEANERQUICK GRIPS

WET +10/-1 °C
COLD -2/-20 °C

RED +10/-5 °C   BLUE -5/-20 °C

Clean & Glide ist ein effektives Reinigungs- und Pflegemittel
für die Gleitflächen. Es reinigt die Gleitflächen effektiv und 
pflegt die Lauffläche des Skis, wobei auf der Oberfläche ein 
glatter und harter Fluorbelag hinterlassen wird. Beginnen 
Sie die Skipräparation immer mit der Reinigung der Lauf-
flächen mit Clean & Glide. Dies verbessert die Wirksamkeit
der weiteren Gleitwachse, denn die Wachse und Fluor-
produkte bleiben nur auf sauberen Laufflächen haften. 
Gleichzeitig wird verhindert, dass sich der bremsende 
Schmutz auf der Lauffläche mit der neuen Wachsschicht 
vermischt.

Ist ein fluorisiertes Frostschutzmittel, welches das
Aneisen effektiv reduziert, für Ski mit mechani-
scher Steighilfe (zB Crown & Zero). Das in eine 
Spraydose abgefüllte Produkt ist leicht anwend-
bar und die Verpackung ist umweltfreundlich.

Viele erinnern sich noch an die Zeit, als man mit Holzskiern un-
terwegs war und zum Wachsen von der Spitze bis zum Skiende 
eine einzige Dose ausgereicht hat. Die Funktionstüchtigkeit 
des Skis war bei kalten Temperaturen dennoch gut und sepa-
rate Gleit- oder Steigwachse waren nicht notwendig. Für Hob-
by-Langläufer, für Skier, die für den klassi-schen Stil gewachst 
werden, für Waldskier und für Kinderskier, bei Temperaturen 
von -1 °C oder kälter.

Diese Reinigungs- und Pflegeserie wurde speziell für die Rei-
nigung und Instandhaltung des Steigfellbereichs von Fellski 
entwickelt. Die einzigartige Zusammensetzung enthält keine 
kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmittel, wodurch die Haftung 
des Fellklebers nicht beeinträchtig wird. Achtung bei Produkten 
mit kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmitteln: eine Überdosie-
rung kann zur Auflösung des Fellklebers führen. Die regelmäßi-
ge Reinigung und Pflege des Steigfellbereichs gewährleisten, 
dass der Ski gut funktioniert, und verlängern die Lebensdauer 
der Ski. RED Die einzigartige Zusammensetzung verbessert die 
Gleiteigenschaften des Steigfells, ohne die Haftung zu reduzie-
ren, vor allem bei nassem Wetter und Wetterverhältnissen mit
null Grad. Die Behandlung reduziert Verunreinigungen und 
verhindert das Aneisen. BLUE Die einzigartige Zusammenset-
zung verbessert die Gleiteigenschaften des Steigfells, ohne die 
Haftung zu reduzieren, vor allem bei kaltem und trockenem 
Schnee.

Der Fellreiniger entfernt diverse Rückstände, wie zum Beispiel
Skiwachsreste aus der Loipe, vom Steigfell. Die einzigartige
Zusammensetzung enthält keine kohlenwasserstoffhaltigen 
Lösungsmittel, wodurch die Haftung des Fellklebers nicht be-
einträchtig wird

Die Anwendung, der in allen Schneebedinungen geeigne-
ten flüssigen Schnellsteigwachse, ist schnell und einfach. Die 
Wachse sind äußerst abnutzungsbeständig und mit einer ein-
maligen Schnellsteigwachsung können Sie abhängig von der 
Beschaffenheit des Schnees und vom Basismaterial des Skis 
sogar bis zu 50 km weit laufen bzw. fahren.  Sie können das 
flussige Steigwachs auf die alten Steigwachse auftragen, aber 
wenn Sie die alten Dosen- und Klisterwachse entfernen, er-
halten Sie besser funktionierende Skier. Flussige Steigwachse 
mussen nicht entfernt werden, sondern Sie können das Wachs 
auf das vorherige Wachs auftragen.

Ist ein fluorisiertes Frostschutzmittel, welches das
Aneisen effektiv reduziert, für Ski mit mechani-
scher Steighilfe (zB Crown & Zero). Das in eine 
Spraydose abgefüllte Produkt ist leicht anwend-
bar und die Verpackung ist umweltfreundlich.

• Gut schütteln.

• Auf ein Vauhti-Poliertuch auftragen.

• Die Laufflächen sauber wischen.

• Nach 1-2 Minuten mit einer Nylonbürste bürsten.

• Reinigen Sie den Steigfell-
bereich mit dem Fell-
reinigungsmittel Skin Ski 
Cleaner von Vauhti.

• Schütteln Sie die Flasche 
gut mit der Düse nach 
unten.

• Drücken Sie die Düse auf 
die Lauffläche des Skis und 
drücken Sie die Flasche 
leicht zusammen. Dadurch 
wird der Schwamm mit 
dem Pflegemittel befeuch-
tet.

• Tragen Sie das Pflegemittel 
sorgfältig auf dem ge-sam-
ten Steigfellbereich auf.

• Schütteln Sie die Flasche gut.

• Tragen Sie das Reinigungsmittel auf den Steigfell-be-
reich der Fellski auf.

• Reinigen Sie die Ski mit einem Fasertuch.1. Schütteln Sie die Flasche einige Sekunden lang.

2. Drücken Sie den Schwamm auf die Lauffläche des 
Skis und drücken Sie die Flasche leicht zusammen, 
wobei sich das Ventil der Flasche öffnet und das 
Wachs in den Schwamm eindringen kann.

3. Tragen Sie eine gleich-
mäßige Schicht auf den 
Steigbereich des Skis auf. 
Wenn das Wachs ein wenig 
getrocknet ist, fügen Sie 
im mittleren Bereich des 
Skis eine zweite, circa 30 
cm lange Schicht hinzu. 
Die Wachsung muss nicht 
geglättet werden.

4. Lassen Sie die Skier in 
einem Innenraum perfekt 
trocken.  Kühlen Sie die 
Skier vor dem Skifahren im 
Freien ab.

1. Reinigen sie die Laufflächen der Skier sorgfältig mit dem 
Wachsentferner von Vauhti. 

2. Schütteln Sie die Flasche, tragen Sie von der Spitze bis 
zum Skiende eine dünne Schicht auf.

3. Fügen Sie im mittleren Bereich des Skis eine zweite 
dünne Schicht hinzu.

4. Lassen Sie den Ski circa 3-4 Minuten trocknen.

5. Wenn Sie das nächste Mal Skifahren, tragen Sie dem Be-
darf entsprechend in dünnen Schichten mehr Wachs auf.

6. Reinigen Sie die verschmutzte Lauffläche bei Bedarf mit 
dem Wachsentferner von Vauhti.

• Reinigen sie die Laufflächen der Skier sorg-
fältig mit dem Wachsentferner von Vauhti.

• Schütteln Sie die Flasche, tragen Sie von 
der Spitze bis zum Skiende eine gleichmä-
ßige Schicht auf.

• Lassen Sie den Ski circa 3-4 Minuten trock-
nen.

• Verbessert die Haftund Gleiteigenschaften 
von Skiern, die nicht gewachst werden 
müssen, und reduziert das Aneisen.

• Einigen Sie die Steigzone des Skis mit dem 
Wach-sentferner von Vauhti.

• Rauen Sie die Steigzone von Zero-Ski bei Be-
darf mit Schmirgelpapier.

• Schütteln Sie die Flasche gut mit der Düse 
nach unten.

• Drücken Sie die Düse auf die Lauffläche des 
Skis und drücken Sie die Flasche leicht zusam-
men. Dadurch wird der Schwamm mit dem 
schmutzabweisenden Mittel befeuchtet.

• Tragen Sie die duse wie folgt auf der gesamten Steigzone 
auf: von der Mitte zur Spitze, von der Spitze zum Skiende 
und vom Skiende zur Mitte auf der gasamten Steigzone 
auf. Diese spezielle Auftragungverteilt das Frostschutz-
mittel und schutzabweisende gleichmässig und aktiviert 
die funktion der Fussel in der Steigzone.
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gebrauchsanweisung für quick base: 

HF GLEITWACHSE LF GLEITWACHSE GW GLEITWACHSETUF GLEITWACHSEQUICK BASE
Die Anwendung der für alle Schneebedingungen geeigneten 
LF-flüssigen Gleitwachse ist schnell und einfach. Die Wachse 
basieren auf den Rohstoffen, die im Spitzensport verwendet wer-
den und die ihnen ausgezeichnete Gleiteigenschaften und eine 
gute Abnutzungsbeständigkeit verleihen.

Die GW-flüssigen Gleitwachse basieren auf den Rohsttoffen 
ohne Fluor, die im Spitzensport ver-wendet werden, sowie auf 
hochwertigen Lösun-gen, wodurch eine ausgezeichnete Wirk-
samkeit und eine gute Abnutzungsbeständigkeit für das Wachs 
erhalten wird. Wird am besten gemein-sam mit der Grundie-
rung Quick Base verwendet.

Das HF-flüssige Gleitwachs basiert auf den Rohstoffen, die in 
der HF-Serie von Vauhti verwendet werden, wobei eine aus-
gezeichnete Wirksamkeit und eine gute Abnutzungsbestän-
digkeit für das Wachs erhalten wird. Das flüssige HF-Gleitwachs 
von Vauhti eignet sich für alle Schneebedingungen. Wird am 
besten gemeinsam mit der Grundierung Quick Base oder ei-
nem anderen Basiswachs verwendet. HF WET und MID sind 
ausgezeichnete Produkte als Basiswachs bei einer Wachsung 
mit Fluorpresslingen oder als Mischung mit diesen.

Die flüssigen UF-Gleitwachse von Vauhti basieren auf den Bes-
tandteilen, die in der UF-Serie von Vauhti verwendet werden. 
Am Besten über HF Base oder traditionellen Paraffinwachsen. 
Flüssige UF-Wachse sind ein ausgezeichnetes Produkt, das als 
Basiswachs verwendet oder mit Fluorcarbon-Blöcken gemischt 
werden kann.

Teflonhaltige Grundierung für die Gleitflächen. Durch die im 
Produkt enthaltenen hochwertigen Polyäthylenwachse, das 
Teflon sowie die Fluorwachse erhalten die Skier einen harten, 
schmutzabweisenden und abnutzungsbeständigen Basisbe-
lag. Die flüssige Grundierung erfordert keine Wärmebehand-
lung und kann sowohl unter anderen flüssigen Pro-dukten als 
auch unter traditionellen Wachsen verwendet werden.

Verwenden Sie die Grundierung Quick Base regel-mäßig auf 
neuen und steingeschliffenen Skiern so-wie ab und zu während 
der Saison, um den besten Nutzen und die beste Abnutzungs-
beständigkeit von den Schnellgleitwachsen zu erhalten.

Mit diesem Produkt fahren sie schneller, weiter, einfacher und 
müheloser Ski.

• Schütteln Sie die Flasche gut.

• Tragen Sie von vorne nach hinten (in Lauf-
richtung) eine großzügige Schicht auf 
die Gleitflächen auf. Achten Sie darauf, 
dass die Grundierung auf der gesamten 
Fläche verteilt wird.

• Mindestens 15 Min. trocknen lassen. Je 
länger das Wachs absorbiert wird, desto 
beständiger wird die Oberfläche, die es 
bildet.

• Bürsten Sie die Laufflächen sorgfältig mit 
einer Ny-lonbürste. Je genauer Sie bürs-
ten, desto besser ist das Endergebnis.

• Tragen Sie das dem Wetter entsprechen-
de Gleit-wachs als zweite Schicht über 
dem Basiswachs auf.

• Die Skier sind einsatzbereit.
UF WET für feuchten Untergrund, besonders für alten und 
schmutzigen Schnee, +10°C/-6°C

HF WET bei allen Schneebedingungen von nassem Wetter bis 
zu feuchtem Wetter bei null Grad, +10°C/-1°C

LF WET bei allen Schneebedingungen von nassem Wetter bis zu 
feuchtem Wetter bei null Grad, +10°C/-1°C

GW WET bei allen Schneebedingungen von nassem Wetter bis 
zu feuchtem Wetter bei, +10°C/-1°C

UF MID für feuchten Untergrund, besonders für frisch gefallenen 
Schnee, +2°C/-4°C

HF MID auf feuchtem Untergrund bei allen Schneebedingun-
gen, +1°C/-8°C

LF MID auf feuchtem Untergrund, besonders bei Neuschnee, 
+1°C/-8°C 

GW MID auf feuchtem Untergrund, besonders bei Neuschnee, 
0°C/-5°C

UF COLD für kaltes Wetter, besonders für Kunstschnee und Alt-
schnee, -3°C/-15°C

HF COLD für neuen oder feinkörnigen Schnee bei kalten Bedin-
gungen vorgesehenes Gleitwachs, -2°C/-15°C

LF POLAR bei allen Schneebedingungen bei kaltem Wetter, 
-2°C/-20°C

GW COLD bei allen Schneebedingungen bei kaltem Wetter,
-2°C/-15°C

UF LDR für alle Schneebedingungen, besonders für Altschnee 
und Kunstschnee, +5°C/-10°C
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gebrauchsanweisung für quick base: 

HF GLEITWACHSE LF GLEITWACHSE GW GLEITWACHSETUF GLEITWACHSEQUICK BASE
Die Anwendung der für alle Schneebedingungen geeigneten 
LF-flüssigen Gleitwachse ist schnell und einfach. Die Wachse 
basieren auf den Rohstoffen, die im Spitzensport verwendet wer-
den und die ihnen ausgezeichnete Gleiteigenschaften und eine 
gute Abnutzungsbeständigkeit verleihen.

Die GW-flüssigen Gleitwachse basieren auf den Rohsttoffen 
ohne Fluor, die im Spitzensport ver-wendet werden, sowie auf 
hochwertigen Lösun-gen, wodurch eine ausgezeichnete Wirk-
samkeit und eine gute Abnutzungsbeständigkeit für das Wachs 
erhalten wird. Wird am besten gemein-sam mit der Grundie-
rung Quick Base verwendet.

Das HF-flüssige Gleitwachs basiert auf den Rohstoffen, die in 
der HF-Serie von Vauhti verwendet werden, wobei eine aus-
gezeichnete Wirksamkeit und eine gute Abnutzungsbestän-
digkeit für das Wachs erhalten wird. Das flüssige HF-Gleitwachs 
von Vauhti eignet sich für alle Schneebedingungen. Wird am 
besten gemeinsam mit der Grundierung Quick Base oder ei-
nem anderen Basiswachs verwendet. HF WET und MID sind 
ausgezeichnete Produkte als Basiswachs bei einer Wachsung 
mit Fluorpresslingen oder als Mischung mit diesen.

Die flüssigen UF-Gleitwachse von Vauhti basieren auf den Bes-
tandteilen, die in der UF-Serie von Vauhti verwendet werden. 
Am Besten über HF Base oder traditionellen Paraffinwachsen. 
Flüssige UF-Wachse sind ein ausgezeichnetes Produkt, das als 
Basiswachs verwendet oder mit Fluorcarbon-Blöcken gemischt 
werden kann.

Teflonhaltige Grundierung für die Gleitflächen. Durch die im 
Produkt enthaltenen hochwertigen Polyäthylenwachse, das 
Teflon sowie die Fluorwachse erhalten die Skier einen harten, 
schmutzabweisenden und abnutzungsbeständigen Basisbe-
lag. Die flüssige Grundierung erfordert keine Wärmebehand-
lung und kann sowohl unter anderen flüssigen Pro-dukten als 
auch unter traditionellen Wachsen verwendet werden.

Verwenden Sie die Grundierung Quick Base regel-mäßig auf 
neuen und steingeschliffenen Skiern so-wie ab und zu während 
der Saison, um den besten Nutzen und die beste Abnutzungs-
beständigkeit von den Schnellgleitwachsen zu erhalten.

Mit diesem Produkt fahren sie schneller, weiter, einfacher und 
müheloser Ski.

• Schütteln Sie die Flasche gut.

• Tragen Sie von vorne nach hinten (in Lauf-
richtung) eine großzügige Schicht auf 
die Gleitflächen auf. Achten Sie darauf, 
dass die Grundierung auf der gesamten 
Fläche verteilt wird.

• Mindestens 15 Min. trocknen lassen. Je 
länger das Wachs absorbiert wird, desto 
beständiger wird die Oberfläche, die es 
bildet.

• Bürsten Sie die Laufflächen sorgfältig mit 
einer Ny-lonbürste. Je genauer Sie bürs-
ten, desto besser ist das Endergebnis.

• Tragen Sie das dem Wetter entsprechen-
de Gleit-wachs als zweite Schicht über 
dem Basiswachs auf.

• Die Skier sind einsatzbereit.
UF WET für feuchten Untergrund, besonders für alten und 
schmutzigen Schnee, +10°C/-6°C

HF WET bei allen Schneebedingungen von nassem Wetter bis 
zu feuchtem Wetter bei null Grad, +10°C/-1°C

LF WET bei allen Schneebedingungen von nassem Wetter bis zu 
feuchtem Wetter bei null Grad, +10°C/-1°C

GW WET bei allen Schneebedingungen von nassem Wetter bis 
zu feuchtem Wetter bei, +10°C/-1°C

UF MID für feuchten Untergrund, besonders für frisch gefallenen 
Schnee, +2°C/-4°C

HF MID auf feuchtem Untergrund bei allen Schneebedingun-
gen, +1°C/-8°C

LF MID auf feuchtem Untergrund, besonders bei Neuschnee, 
+1°C/-8°C 

GW MID auf feuchtem Untergrund, besonders bei Neuschnee, 
0°C/-5°C

UF COLD für kaltes Wetter, besonders für Kunstschnee und Alt-
schnee, -3°C/-15°C

HF COLD für neuen oder feinkörnigen Schnee bei kalten Bedin-
gungen vorgesehenes Gleitwachs, -2°C/-15°C

LF POLAR bei allen Schneebedingungen bei kaltem Wetter, 
-2°C/-20°C

GW COLD bei allen Schneebedingungen bei kaltem Wetter,
-2°C/-15°C

UF LDR für alle Schneebedingungen, besonders für Altschnee 
und Kunstschnee, +5°C/-10°C

In cooperation with

VAUHTI SPEED OY | Joensuu, FINLAND | tel +358 (0)10 3465 310 | fax +358 (0)10 3465 319 | www.vauhti.fi | vauhti@vauhti.fi

MADE IN FINLAND 
SINCE 1912

Vauhti Speed oy | Joensuu, FINLAND  |  tel +358 (0)10 3465 310 | fax +358 (0)10 3465 319 | www.vauhti.fi  | vauhti@vauhti.fi

Vauhti Speed Oy
Pamilonkatu 9

80100 Joensuu
vauhti@vauhti.fi

www.vauhti.fi



gebrauchsanweisung für quick base: 

HF GLEITWACHSE LF GLEITWACHSE GW GLEITWACHSETUF GLEITWACHSEQUICK BASE
Die Anwendung der für alle Schneebedingungen geeigneten 
LF-flüssigen Gleitwachse ist schnell und einfach. Die Wachse 
basieren auf den Rohstoffen, die im Spitzensport verwendet wer-
den und die ihnen ausgezeichnete Gleiteigenschaften und eine 
gute Abnutzungsbeständigkeit verleihen.

Die GW-flüssigen Gleitwachse basieren auf den Rohsttoffen 
ohne Fluor, die im Spitzensport ver-wendet werden, sowie auf 
hochwertigen Lösun-gen, wodurch eine ausgezeichnete Wirk-
samkeit und eine gute Abnutzungsbeständigkeit für das Wachs 
erhalten wird. Wird am besten gemein-sam mit der Grundie-
rung Quick Base verwendet.

Das HF-flüssige Gleitwachs basiert auf den Rohstoffen, die in 
der HF-Serie von Vauhti verwendet werden, wobei eine aus-
gezeichnete Wirksamkeit und eine gute Abnutzungsbestän-
digkeit für das Wachs erhalten wird. Das flüssige HF-Gleitwachs 
von Vauhti eignet sich für alle Schneebedingungen. Wird am 
besten gemeinsam mit der Grundierung Quick Base oder ei-
nem anderen Basiswachs verwendet. HF WET und MID sind 
ausgezeichnete Produkte als Basiswachs bei einer Wachsung 
mit Fluorpresslingen oder als Mischung mit diesen.

Die flüssigen UF-Gleitwachse von Vauhti basieren auf den Bes-
tandteilen, die in der UF-Serie von Vauhti verwendet werden. 
Am Besten über HF Base oder traditionellen Paraffinwachsen. 
Flüssige UF-Wachse sind ein ausgezeichnetes Produkt, das als 
Basiswachs verwendet oder mit Fluorcarbon-Blöcken gemischt 
werden kann.

Teflonhaltige Grundierung für die Gleitflächen. Durch die im 
Produkt enthaltenen hochwertigen Polyäthylenwachse, das 
Teflon sowie die Fluorwachse erhalten die Skier einen harten, 
schmutzabweisenden und abnutzungsbeständigen Basisbe-
lag. Die flüssige Grundierung erfordert keine Wärmebehand-
lung und kann sowohl unter anderen flüssigen Pro-dukten als 
auch unter traditionellen Wachsen verwendet werden.

Verwenden Sie die Grundierung Quick Base regel-mäßig auf 
neuen und steingeschliffenen Skiern so-wie ab und zu während 
der Saison, um den besten Nutzen und die beste Abnutzungs-
beständigkeit von den Schnellgleitwachsen zu erhalten.

Mit diesem Produkt fahren sie schneller, weiter, einfacher und 
müheloser Ski.

• Schütteln Sie die Flasche gut.

• Tragen Sie von vorne nach hinten (in Lauf-
richtung) eine großzügige Schicht auf 
die Gleitflächen auf. Achten Sie darauf, 
dass die Grundierung auf der gesamten 
Fläche verteilt wird.

• Mindestens 15 Min. trocknen lassen. Je 
länger das Wachs absorbiert wird, desto 
beständiger wird die Oberfläche, die es 
bildet.

• Bürsten Sie die Laufflächen sorgfältig mit 
einer Ny-lonbürste. Je genauer Sie bürs-
ten, desto besser ist das Endergebnis.

• Tragen Sie das dem Wetter entsprechen-
de Gleit-wachs als zweite Schicht über 
dem Basiswachs auf.

• Die Skier sind einsatzbereit.
UF WET für feuchten Untergrund, besonders für alten und 
schmutzigen Schnee, +10°C/-6°C

HF WET bei allen Schneebedingungen von nassem Wetter bis 
zu feuchtem Wetter bei null Grad, +10°C/-1°C

LF WET bei allen Schneebedingungen von nassem Wetter bis zu 
feuchtem Wetter bei null Grad, +10°C/-1°C

GW WET bei allen Schneebedingungen von nassem Wetter bis 
zu feuchtem Wetter bei, +10°C/-1°C

UF MID für feuchten Untergrund, besonders für frisch gefallenen 
Schnee, +2°C/-4°C

HF MID auf feuchtem Untergrund bei allen Schneebedingun-
gen, +1°C/-8°C

LF MID auf feuchtem Untergrund, besonders bei Neuschnee, 
+1°C/-8°C 

GW MID auf feuchtem Untergrund, besonders bei Neuschnee, 
0°C/-5°C

UF COLD für kaltes Wetter, besonders für Kunstschnee und Alt-
schnee, -3°C/-15°C

HF COLD für neuen oder feinkörnigen Schnee bei kalten Bedin-
gungen vorgesehenes Gleitwachs, -2°C/-15°C

LF POLAR bei allen Schneebedingungen bei kaltem Wetter, 
-2°C/-20°C

GW COLD bei allen Schneebedingungen bei kaltem Wetter,
-2°C/-15°C

UF LDR für alle Schneebedingungen, besonders für Altschnee 
und Kunstschnee, +5°C/-10°C
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gebrauchsanweisung für quick base: 

HF GLEITWACHSE LF GLEITWACHSE GW GLEITWACHSETUF GLEITWACHSEQUICK BASE
Die Anwendung der für alle Schneebedingungen geeigneten 
LF-flüssigen Gleitwachse ist schnell und einfach. Die Wachse 
basieren auf den Rohstoffen, die im Spitzensport verwendet wer-
den und die ihnen ausgezeichnete Gleiteigenschaften und eine 
gute Abnutzungsbeständigkeit verleihen.

Die GW-flüssigen Gleitwachse basieren auf den Rohsttoffen 
ohne Fluor, die im Spitzensport ver-wendet werden, sowie auf 
hochwertigen Lösun-gen, wodurch eine ausgezeichnete Wirk-
samkeit und eine gute Abnutzungsbeständigkeit für das Wachs 
erhalten wird. Wird am besten gemein-sam mit der Grundie-
rung Quick Base verwendet.

Das HF-flüssige Gleitwachs basiert auf den Rohstoffen, die in 
der HF-Serie von Vauhti verwendet werden, wobei eine aus-
gezeichnete Wirksamkeit und eine gute Abnutzungsbestän-
digkeit für das Wachs erhalten wird. Das flüssige HF-Gleitwachs 
von Vauhti eignet sich für alle Schneebedingungen. Wird am 
besten gemeinsam mit der Grundierung Quick Base oder ei-
nem anderen Basiswachs verwendet. HF WET und MID sind 
ausgezeichnete Produkte als Basiswachs bei einer Wachsung 
mit Fluorpresslingen oder als Mischung mit diesen.

Die flüssigen UF-Gleitwachse von Vauhti basieren auf den Bes-
tandteilen, die in der UF-Serie von Vauhti verwendet werden. 
Am Besten über HF Base oder traditionellen Paraffinwachsen. 
Flüssige UF-Wachse sind ein ausgezeichnetes Produkt, das als 
Basiswachs verwendet oder mit Fluorcarbon-Blöcken gemischt 
werden kann.

Teflonhaltige Grundierung für die Gleitflächen. Durch die im 
Produkt enthaltenen hochwertigen Polyäthylenwachse, das 
Teflon sowie die Fluorwachse erhalten die Skier einen harten, 
schmutzabweisenden und abnutzungsbeständigen Basisbe-
lag. Die flüssige Grundierung erfordert keine Wärmebehand-
lung und kann sowohl unter anderen flüssigen Pro-dukten als 
auch unter traditionellen Wachsen verwendet werden.

Verwenden Sie die Grundierung Quick Base regel-mäßig auf 
neuen und steingeschliffenen Skiern so-wie ab und zu während 
der Saison, um den besten Nutzen und die beste Abnutzungs-
beständigkeit von den Schnellgleitwachsen zu erhalten.

Mit diesem Produkt fahren sie schneller, weiter, einfacher und 
müheloser Ski.

• Schütteln Sie die Flasche gut.

• Tragen Sie von vorne nach hinten (in Lauf-
richtung) eine großzügige Schicht auf 
die Gleitflächen auf. Achten Sie darauf, 
dass die Grundierung auf der gesamten 
Fläche verteilt wird.

• Mindestens 15 Min. trocknen lassen. Je 
länger das Wachs absorbiert wird, desto 
beständiger wird die Oberfläche, die es 
bildet.

• Bürsten Sie die Laufflächen sorgfältig mit 
einer Ny-lonbürste. Je genauer Sie bürs-
ten, desto besser ist das Endergebnis.

• Tragen Sie das dem Wetter entsprechen-
de Gleit-wachs als zweite Schicht über 
dem Basiswachs auf.

• Die Skier sind einsatzbereit.
UF WET für feuchten Untergrund, besonders für alten und 
schmutzigen Schnee, +10°C/-6°C

HF WET bei allen Schneebedingungen von nassem Wetter bis 
zu feuchtem Wetter bei null Grad, +10°C/-1°C

LF WET bei allen Schneebedingungen von nassem Wetter bis zu 
feuchtem Wetter bei null Grad, +10°C/-1°C

GW WET bei allen Schneebedingungen von nassem Wetter bis 
zu feuchtem Wetter bei, +10°C/-1°C

UF MID für feuchten Untergrund, besonders für frisch gefallenen 
Schnee, +2°C/-4°C

HF MID auf feuchtem Untergrund bei allen Schneebedingun-
gen, +1°C/-8°C

LF MID auf feuchtem Untergrund, besonders bei Neuschnee, 
+1°C/-8°C 

GW MID auf feuchtem Untergrund, besonders bei Neuschnee, 
0°C/-5°C

UF COLD für kaltes Wetter, besonders für Kunstschnee und Alt-
schnee, -3°C/-15°C

HF COLD für neuen oder feinkörnigen Schnee bei kalten Bedin-
gungen vorgesehenes Gleitwachs, -2°C/-15°C

LF POLAR bei allen Schneebedingungen bei kaltem Wetter, 
-2°C/-20°C

GW COLD bei allen Schneebedingungen bei kaltem Wetter,
-2°C/-15°C

UF LDR für alle Schneebedingungen, besonders für Altschnee 
und Kunstschnee, +5°C/-10°C
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gebrauchsanweisung für quick base: 

HF GLEITWACHSE LF GLEITWACHSE GW GLEITWACHSETUF GLEITWACHSEQUICK BASE
Die Anwendung der für alle Schneebedingungen geeigneten 
LF-flüssigen Gleitwachse ist schnell und einfach. Die Wachse 
basieren auf den Rohstoffen, die im Spitzensport verwendet wer-
den und die ihnen ausgezeichnete Gleiteigenschaften und eine 
gute Abnutzungsbeständigkeit verleihen.

Die GW-flüssigen Gleitwachse basieren auf den Rohsttoffen 
ohne Fluor, die im Spitzensport ver-wendet werden, sowie auf 
hochwertigen Lösun-gen, wodurch eine ausgezeichnete Wirk-
samkeit und eine gute Abnutzungsbeständigkeit für das Wachs 
erhalten wird. Wird am besten gemein-sam mit der Grundie-
rung Quick Base verwendet.

Das HF-flüssige Gleitwachs basiert auf den Rohstoffen, die in 
der HF-Serie von Vauhti verwendet werden, wobei eine aus-
gezeichnete Wirksamkeit und eine gute Abnutzungsbestän-
digkeit für das Wachs erhalten wird. Das flüssige HF-Gleitwachs 
von Vauhti eignet sich für alle Schneebedingungen. Wird am 
besten gemeinsam mit der Grundierung Quick Base oder ei-
nem anderen Basiswachs verwendet. HF WET und MID sind 
ausgezeichnete Produkte als Basiswachs bei einer Wachsung 
mit Fluorpresslingen oder als Mischung mit diesen.

Die flüssigen UF-Gleitwachse von Vauhti basieren auf den Bes-
tandteilen, die in der UF-Serie von Vauhti verwendet werden. 
Am Besten über HF Base oder traditionellen Paraffinwachsen. 
Flüssige UF-Wachse sind ein ausgezeichnetes Produkt, das als 
Basiswachs verwendet oder mit Fluorcarbon-Blöcken gemischt 
werden kann.

Teflonhaltige Grundierung für die Gleitflächen. Durch die im 
Produkt enthaltenen hochwertigen Polyäthylenwachse, das 
Teflon sowie die Fluorwachse erhalten die Skier einen harten, 
schmutzabweisenden und abnutzungsbeständigen Basisbe-
lag. Die flüssige Grundierung erfordert keine Wärmebehand-
lung und kann sowohl unter anderen flüssigen Pro-dukten als 
auch unter traditionellen Wachsen verwendet werden.

Verwenden Sie die Grundierung Quick Base regel-mäßig auf 
neuen und steingeschliffenen Skiern so-wie ab und zu während 
der Saison, um den besten Nutzen und die beste Abnutzungs-
beständigkeit von den Schnellgleitwachsen zu erhalten.

Mit diesem Produkt fahren sie schneller, weiter, einfacher und 
müheloser Ski.

• Schütteln Sie die Flasche gut.

• Tragen Sie von vorne nach hinten (in Lauf-
richtung) eine großzügige Schicht auf 
die Gleitflächen auf. Achten Sie darauf, 
dass die Grundierung auf der gesamten 
Fläche verteilt wird.

• Mindestens 15 Min. trocknen lassen. Je 
länger das Wachs absorbiert wird, desto 
beständiger wird die Oberfläche, die es 
bildet.

• Bürsten Sie die Laufflächen sorgfältig mit 
einer Ny-lonbürste. Je genauer Sie bürs-
ten, desto besser ist das Endergebnis.

• Tragen Sie das dem Wetter entsprechen-
de Gleit-wachs als zweite Schicht über 
dem Basiswachs auf.

• Die Skier sind einsatzbereit.
UF WET für feuchten Untergrund, besonders für alten und 
schmutzigen Schnee, +10°C/-6°C

HF WET bei allen Schneebedingungen von nassem Wetter bis 
zu feuchtem Wetter bei null Grad, +10°C/-1°C

LF WET bei allen Schneebedingungen von nassem Wetter bis zu 
feuchtem Wetter bei null Grad, +10°C/-1°C

GW WET bei allen Schneebedingungen von nassem Wetter bis 
zu feuchtem Wetter bei, +10°C/-1°C

UF MID für feuchten Untergrund, besonders für frisch gefallenen 
Schnee, +2°C/-4°C

HF MID auf feuchtem Untergrund bei allen Schneebedingun-
gen, +1°C/-8°C

LF MID auf feuchtem Untergrund, besonders bei Neuschnee, 
+1°C/-8°C 

GW MID auf feuchtem Untergrund, besonders bei Neuschnee, 
0°C/-5°C

UF COLD für kaltes Wetter, besonders für Kunstschnee und Alt-
schnee, -3°C/-15°C

HF COLD für neuen oder feinkörnigen Schnee bei kalten Bedin-
gungen vorgesehenes Gleitwachs, -2°C/-15°C

LF POLAR bei allen Schneebedingungen bei kaltem Wetter, 
-2°C/-20°C

GW COLD bei allen Schneebedingungen bei kaltem Wetter,
-2°C/-15°C

UF LDR für alle Schneebedingungen, besonders für Altschnee 
und Kunstschnee, +5°C/-10°C
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Nestemäisten luistojen käyttöohjeet:

Vinkit luistovoitelun kulutuskeston ja 
luistoherkkyyden parantamiseksi:

Käyttöohjeet:

HF-LUISTOVOITEET LF-LUISTOVOITEET GW-LUISTOVOITEETUF-LUISTOVOITEETQUICK BASE
Nestemäisten luistovahojen etuna on helppo ja nopea käyt-
tö. Yksi voitelu kestää lumiolosuhteista riippuen jopa 40 km. 
Nestemäiset luistot soveltuvat murtomaasuksien lisäksi hy-
vin myös alppisuksiin ja lumilautoihin.

Vinkki 1. Kiinnitä kuivunut voide hiertäen luonnonkorkilla, 
voit käyttää myös rotokorkkia. Korkkaus lisää voiteen kulu-
tuskestävyyttä. Harjaa suksi nylonharjalla huolellisesi, käytä 
tarvittaessa ensin kevyesti hienojouhista metalliharjaa.

Vinkki 2. Lisää harjattuun pintaan vielä kerros Vauhdin 
fluoripuristetta. Hierrä kiinni luonnonkorkilla tai rotokorkilla 
ja harjaa huolellisesti nylonharjalla. Suksen luistoherkkyys 
lisääntyy huomattavasti.

Vinkki 3. Hankaa kerros fluoripuristetta pohjaan ja levitä 
reilu kerros nestemäistä luistoa puristekerroksen päälle se-
koittaen voiteet yhdeksi puuroksi. Anna kuivua täydellisesti, 
mitä pidempään sen parempi. Voit lisätä voitelun kulutus-
kestävyyttä kiinnittämällä kuivunut voideseos hiertäen luon-
nonkorkilla tai rotokorkilla. Harjaa huolellisesti nylonharjalla, 
käytä tarvittaessa ensin hienojouhista metalliharjaa.

LF-nestemäiset luistot pohjautuvat kilpahiihdossa käytettäviin 
raaka-aineisiin sekä korkealuokkaisiin liottimiin, jolloin voitee-
seen saadaan erinomainen toiminta ja hyvä kulutuskestävyys. 
Parhaimmillaan käytettynä Quick-Base-pohjusteen kanssa.

GW-nestemäiset luistot pohjautuvat kilpahiihdossa käytettä-
viin fluorittomiin raaka-aineisiin sekä korkealuokkaisiin liottimiin, 
jolloin voiteeseen saadaan erinomainen toiminta ja hyvä kulu-
tuskestävyys. Parhaimmillaan käytettynä Quick-Base-pohjus-
teen kanssa.

HF-nestemäiset luistot pohjautuvat Vauhdin HF-sarjassa käy-
tettäviin raaka-aineisiin ja korkealuokkaisiin liuottimiin, joiden 
ansiosta saavutetaan luistovoiteiden erinomainen imeytymi-
nen pohjamuoviin. Luistot säilyttävät suksen pohjamuovin 
suorituskyvyn muuttumattomana kuumavoiteita pidempään. 
Parhaimmillaan käytettynä Quick Base-pohjusteen kanssa tai 
vahavoitelun päällä. Nestemäiset HF luistot ovat erinomainen 
tuote fluoripuristevoitelun alusvoiteena tai sekoitettuna niiden 
kanssa.

UF-nestemäiset luistot  pohjautuvat Vauhdin UF-sarjassa 
käytettäviin raaka-aineisiin ja korkealuokkaisiin liuottimiin, joi-
den ansiosta saavutetaan luistovoiteiden erinomainen imey-
tyminen pohjamuoviin. Luistot säilyttävät suksen pohjamuovin 
suorituskyvyn muuttumattomana kuu-mavoiteita pidempään. 
Parhaimmillaan käytettynä Quick Base-pohjusteen kanssa tai 
vahavoitelun päällä. Nestemäiset UF ovat erinomainen tuote 
fluoripuristevoitelun alusvoiteena tai sekoitettuna niiden kanssa.

Nestemäisen Quick Base-pohjusteen sisältämät korkealaa-
tuiset polyeteenivahat, teflon sekä fluorivahat tekevät suksiin 
kovan likaa hylkivän ja kulutusta kestävän aluspinnoitteen. Nes-
temäinen pohjuste ei tarvitse lämpökäsittelyä ja sitä voidaan 
käyttää sekä nestemäisten luistovoiteiden että perinteisten 
vahojen alla.

Käytä Quick Base-pohjustetta säännöllisesti uusiin ja kivihiottui-
hin suksiin sekä silloin tällöin kauden aikana saadaksesi parhaan 
hyödyn ja kulutuskestävyyden nestemäisistä luistoista.

Tuotteen kanssa hiihdät liukkaammin, nopeammin, pidemmäl-
le, helpommin ja vaivattomammin.

• Ravista pulloa huolellisesti

• Levitä reilu kerros edestakaisin liikkein 
luistopinnoille. Huolehdi, että pohjustetta 
levittyy kaikkialle.

• Anna kuivua täydellisesti, vähintään 15 
min. Mitä pitempään vaha saa imeytyä, 
sitä kestävämmän pinnan se muodostaa.

• Harjaa pohjat huolellisesti kiiltäviksi. Mitä 
tarkemmin harjaat, sitä parempi loppu-
tulos.

• Levitä kelin mukainen luistovoide alusvoi-
teen päälle.

• Sukset ovat valmiit hiihtoon.

• Ravista pulloa huolellisesti.

• Paina sientä suksen pohjaa vasten ja purista pulloa 
kevyesti, jolloin pullon venttiili aukeaa ja voide pääsee 
valumaan sieneen.

• Levitä voidetta reilu kerros suksen luistopinnoille.

• Anna suksen kuivua täydellisesti, vähintään noin 10 
minuuttia.

• Harjaa huolellisesti nylonharjalla. 

UF WET-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla vesikeleistä kosteisiin 
nollakeleihin, +10°C/-6°C

HF WET-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla vesikeleistä kosteisiin 
nollakeleihin, +10°C/-1°C

LF WET-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla vesikeleistä kosteisiin 
nollakeleihin, +10°C/-1°C

GW WET-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla vesikeleistä kosteisiin 
nollakeleihin, +10°C/-1°C

UF MID-luisto toimii kostealla alustalla, erityisesti uudella lumella, 
+2°C/-4°C

HF MID-luisto toimii kostealla alustalla kaikilla lumilaaduilla, 
+1°C/-8°C

LF MID-luisto toimii kostealla alustalla, erityisesti uudella lumella, 
+1°C/-8°C 

GW MID-luisto toimii kostealla alustalla, erityisesti uudella lumel-
la, 0°C/-5°C

UF COLD-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla kylmällä kelillä, -3°C/-
15°C

HF COLD-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla kylmällä kelillä,  
-2°C/-15°C

LF POLAR-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla kylmällä kelillä,  
-2°C/-20°C

GW COLD-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla kylmällä kelillä, 
 -2°C/-15°C

UF LDR-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla, erityisesti vanhalla lu-
mella ja tykkylumella, +5°C/-10°C
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