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ZIPPS Skiwachse, bereits seit 2002
erfolgreich im Flüssigwachssektor tätig,
hat sein Sortiment auch in der Saison
2018 um einige nützliche Facetten
erweitert: mit dem Wachs GR NewSnow
haben die Westerwälder ein Spezialwachs
in ihre Linie Training und Sport eingefügt
und sie damit komplettiert. Und eine
neue Handbürste, die ZIPPS Finish Nylon
Ultrafein, ist für die Politur des Flüssigwachsfilms entwickelt worden.

Starke Troika für Training und Sport
G-Line heißt das ZIPPS Sortiment für Training und
Freizeitwintersport. Alle Flüssigwachs-Produkte dieser Reihe sind
für alle Schneesportarten geeignet, für die alpine Abfahrt, den
Langlauf und das Rodeln. Und allen ist ein moderater Preis eigen.
Neben dem unproblematischen Universalwachs G, und dem als
Grundierung sehr empfohlenen GT 20 stehen die Wachse mit
der führenden Bezeichnung GR zur Wahl: GR 20, GR 30 und
neu GR NewSnow. Die GR-Produkte haben eine mittelhohe
Fluorierung und decken in ihrer Gesamtheit alle Bedingungen ab,
die der Skifahrer üblicherweise vorfindet.
GR 20 ist für Temperaturen von -12°C bis 0°C empfohlen und
bei einer Luftfeuchtigkeit von mindestens 50%, dabei ist die
Schneedecke fest und feucht.
GR 30 wird bei Temperaturen von -5°C bis +5°C eingesetzt, die
Luftfeuchtigkeit beträgt mindestens 60%. Je wärmer und feuchter
die Bedingungen sind, umso mehr reicht das Wachs in seiner
Performance an die deutlich kostspieligeren Rennwachse heran.
Und GR NewSnow schließt sich an als effektives und leistungsstarkes Spezialwachs für Neuschnee, auch frisch fallenden Schnee,
in der Mischung aus Alt- und Neuschnee und in der Mischung aus
Kunst- und Neuschnee. Es ist stark bei Temperaturen von -7°C bis
+2°C. Die Luft sollte mindestens 40% Feuchtigkeit enthalten.
Alle drei Produkte sind in Flaschen mit praktischen Schwammaufträgern erhältlich.
50ml kosten jeweils 15,95 €, 100ml kosten jeweils 29,95 €.

Optimale Politur des Wachsﬁlms
für ambitionierte Skifahrer
Erst die neueste Fasertechnologie hat die Entwicklung
dieser neuen ZIPPS-Bürste zur Politur von Flüssigwachsen möglich gemacht. Die hier verwendeten Nylonfasern sind feiner, aber kürzer als die der bekannten
ZIPPS Finishbürste und verfügen über eine so starke
Wirkung, dass sie – vergleichbar einer Feinstahlbürste
– allerletzte Wachsreste aus der Struktur holen können.
Damit im letzten Arbeitsgang behandelt, braucht
der Ski nicht frei gefahren zu werden und kann vom
ersten Moment an seine volle Gleitfähigkeit beweisen.
Während die richtige Anwendung einer Stahlbürste
durchaus Erfahrung voraussetzt, kann die ultrafeine
Finishbürste von jedermann problemlos angewendet
werden. Sie bildet damit eine Ergänzung zur traditionellen Finishbürste, die dem Ausbürsten von Pulvern
und Flüssigwachsen vorbehalten ist.
Holzkorpus, Griﬀmulde, 120 x 70mm. Preis: 13,00 €.

