
Einschlagunterlage

Messer

BESTANDTEILE MULTICLIPSYSTEM

FÜR TWINTIP SKI, SKI MIT KERBE UND SPLITBOARD

ANLEITUNG MULTICLIPSYSTEM

Schablone

DE

K-Clip (2x)*

Elastic Strap (2x)

Zusätzlich benötigt wird: Hammer, Stift, Schneidunterlage

Butterfly (2x)**

Achte auf die Markierung für das 
Skiende, du kannst dich zwischen 
dem Befestigungssystem K-Clip und 
Butterfly entscheiden! Hinweise auf 
der Schablone beachten!

K-Clip

Butterfly

Entferne die Schutzfolie vorne 
ca. 10 cm und hinten ca. 40 cm vom 
Fell. Positioniere nun das Fell mittig 
auf den Ski. 

Ziehe das Fell wieder ca. 35 cm vom 
Skiende ab. Positioniere im nächsten 
Schritt die Schablone mit der 
entsprechenden Markierung zwischen 
Belag und Fell mittig am Ski. 

K-Clip für flache Ski-
enden (mit Kerbe)

Butterfly für Twintip-
Ski und abgerundete 
Skienden ohne Kerbe

Klebe das Fell auf die bereits 
ausgerichtete Schablone.

Entferne das Fell mit der Schablone 
vom Ski und klebe die Schutzfolie im 
vorderen Bereich des Felles wieder auf.

Klappe die Lasche entlang der 
perforierten Linie nach hinten und 
lege das Fell auf eine entsprechende 
Schneidunterlage.

Schneide das Fell gemäß der 
Schablone zu. Zieh die Schablone 
wieder vom Fell ab und wiederhole 
den Vorgang mit dem zweiten Fell.

Entferne die Schutzfolie ca. 5 cm 
vom Fell. Lege es mit der Kleberseite 
nach oben in Längsrichtung auf die 
Einschlagunterlage. Schlage die Spitzen 
des Elastic Strap mit einem Hammer 
gerade durch das Fell.

Kleben Sie die Schutzfolie wieder 
auf das Fell, drehen Sie es um und 
schlagen Sie die Spitzen auf der 
Haarseite mit einem Hammer in 
Richtung Fellende, sodass diese 
leicht schräg stehen.

Schlagen Sie die Spitzen ganz um, 
sodass diese flach am Fell anliegen. 
Wiederholen Sie diese Punkte für den 
zweiten Ski.

Montieren Sie das gewählte 
Spannsystem: 

  K-Clip  oder  
  Butterfly.
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*nicht enthalten bei Spannsystem -12a / **nicht enthalten bei Spannsystem -11a
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Soft wood panel

Knite

COMPONENTS MULTICLIPSYSTEM

FOR TWINTIP SKI, SKIS WITH GROOVE AND SPLITBOARDS

MANUAL MULTICLIPSYSTEM

JigK-Clip (2x)*

Elastic Strap (2x)

Additionally required: hammer, pen, cutting pad

Butterfly (2x)**

You can attach either a K-Clip or a 
Butterfly-Clip System! Do not glue the 
jig with the marks onto the adhesive 
side of the skin. Observe the notes on 
the template!

K-Clip

Butterfly

Remove the protective foil in nose 
section abt. 10cm (4“) and tail section 
abt. 40cm (16“) from the skin. Center 
the skin on the ski.

Peel the skin back about 35cm (14”) 
from ski tail. Next step: Place the jig 
between skin and ski tail, using marks 
to guide you. 

K-Clip for ski with 
groove

Butterfly for twintip ski

Stick the skin onto the already  
positioned jig.

Remove the skin from the ski with jig. 
Replace the protective foil on nose 
section on the skin.

Fold the strap along perforated 
line backwards. Put the skin on an 
appropriate cutting pad.

Cut the skin along line, closely 
following the jig. Remove the jig from 
the skin and repeat these steps with 
your second skin.

Remove the protective foil approx. 5 
cm from the skin. Place the skin with 
the adhesive side up in the longitudinal 
direction on the wood panel. Pound 
the teath of the Elastic Strap with a 
hammer straight through the skin.

Replace the protective foil on the skin 
and turn it over. Pound the tips on the 
skin side flat with a hammer in the 
direction of the end of the skin, so 
they are at a slight angle.

Pound the tips, so that they lie flat 
against the skin. Repeat these steps 
for the second skin.

Attach the chosen system: 
  K-Clip  or  
  Butterfly.
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*not included with -12a clamping system / **not included with -11a clamping system
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