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ZIPPS Skiwachse
Flüssigwachse haben das Vertrauen der Sportler gewonnen. Daran
hat das Urgestein in Sachen Flüssigwachs, der Hersteller ZIPPS
Skiwachse, seit 2002 vermutlich den größten Anteil. Der innovative
Flüssigwachs-Spezialist deckt mit seinen Produkten alle gängigen
Schnee- und Temperaturbedingungen ab. Dank seiner langjährigen
Erfahrungen baut er nicht auf die ständige Erweiterung seines
Sortiments, sondern setzt auf dessen Optimierung.
ZIPPS hat immer die gesamte Breite der Wintersportarten
im Blick. Die Arbeitsweise ist geprägt von der
Kooperation mit Amateur- und Profisportlern sowie
wissenschaftlichen Instituten.

SkinC1 + ZIPPS G = Set Skin

Optimiert: ZR 20 HS

Imprägnierung und Reiniger für Fellski und Skifelle
Das bewährte Universalwachs G kann auf Grund seiner
Formulierung auch auf Felle aufgetragen werden. Effekt: das
Gleiten wird
verbessert, die Felle
werden imprägniert.
Sie nehmen kein
Wasser auf, das
gefrieren und dann
die berüchtigten
Stollen bilden kann.
Der Reiniger Skin C1
ist für die Kleberseite
sowie die Fellseite
bestens geeignet.
Beide Produkte
wurden mit
einem führenden
Steigfellherstelle
getestet und
optimiert, dem Kleber
wurde besondere
Aufmerksamkeit
gewidmet:
Auch bei
regelmäßiger
Anwendung greifen
beide Produkte Felle
und Fellski nicht an.

High-Tech für ambitionierte
Alpin-Skisportler oder Rodler
Das für den alpinen Rennsport
entwickelte Wachs ZR 20
HighSpeed enthält nun ein
neues Fluorpolymer und
einen erhöhten Anteil an
Fluorwachsen. Durch eine
Rezepturoptimierung wird
mehr Wachs auf den Belag
gebracht, die
Schichtdicke
erhöht, so dass
mit 2 Schichten
die optimale
Filmstärke
erreicht ist.
Auch von ZIPPS
patentierte
HochleistungsMikro-Keramiken
werden
eingesetzt, womit
die Haltbarkeit
verbessert
wird, ohne das
Gleitvergnügen
zu verschlechtern.

Sensationelle Basispräparation
ohne Wachs für alle
Wintersportler
Mit TopBase 20 hat
ZIPPS jetzt ein flüssiges
Fluorpolymer (kein Wachs!)
auf den Markt gebracht, das
als Basispräparation bereits
in den letzten 4 Jahren die
Skitechniker des DSV so sehr
begeistert hat, dass sie sich für
diesen Zeitraum das alleinige
Nutzungsrecht sicherten.
Nun ist das Produkt für alle
erhältlich.
TopBase 20 vermittelt optimale
Haftung für die danach
aufgetragenen Rennwachse
und/oder Finishprodukte und
steigert somit die Haltbarkeit
bedeutend. In Tests waren
auf dieser Grundlage 200km
Langlauf möglich, ohne dass
nachgewachst werden musste
oder der Belag graue Stellen
gezeigt hätte.
Die Verarbeitung ist einfach:
eine dünne Schicht wird über
den Schwammaufträger auf
den sauberen, trockenen Belag
gebracht. Solange diese noch
feucht ist, streicht man mit
der ZIPPS Naturhaarbürste
in Fahrtrichtung über diese
Schicht. Nun lässt man den
Film trocknen. Mit der feinen
ZIPPS Nylonbürste wird dann
gründlich ausgebürstet. Danach
kann der Wachsvorgang
wie gewohnt abgeschlossen
den. Reinig
gung mit dem
werden.
Reinigung
us-Reinigeer.
Citrus-Reiniger.

