
TRANSFERTAPE FOR RECOATING

TRANSFERTAPE ZUR NACHBESCHICHTUNG

Beurteilung / Assessment 
Fall 1: Der Kleber ist in einem sehr schlechten 
Zustand. Entferne den Kleber und Schmutz 
vorsichtig mit einem Heißluftföhn und einer 
Spachtel.
Case 1: The adhesive is in a very bad condition. 
Remove the glue and the dirt carefully with a hot air 
blower and a spatula.

Fall 2: Das Fell klebt nicht mehr ausreichend und 
die Haftschicht ist gering, dann entferne Schmutz 
bestmöglich mit einer Pinzette.
Case 2: The skin doesn‘t stick sufficiently and the 
adhesive layer is low, then remove dirt as best you 
can with tweezers.

Vorbereitung / Preparation
Platziere das Fell und das Nachbeschichtungstape 
auf einer planen Fläche.
Place the skin and the recoating tape on a flat 
surface.

Kleben / Glue
Klebe nun das Fell am Nachbeschichtungstape an 
der Klebeseite auf.
Now glue the skin to the post-coating tape on the 
adhesive side.

Bügeln / Iron
Schneide das restliche Nachbeschichtungstape 
an den Fellkanten entlang ab. Bügle dann das 
Nachbeschichtungstape von Vorne nach Hinten 
bei 160-170°C drei- bis viermal mit mäßig Druck 
langsam an und lasse es anschließend ca. 5 min 
abkühlen.
Cut off the remaining tape along the edges of the 
skin. Then iron the recoating tape slowly from 
front to back at 160-170°C three to four times 
with moderate pressure and then leave to cool for 
approx. 5 min.

Tape entfernen / Remove tape
Nun sollte der Kleber keine Fäden mehr 
an der Folie bilden und man kann die 
Nachbeschichtungsfolie langsam von Vorne nach 
Hinten abziehen. 
Now the adhesive should no longer form threads 
on the film and you can slowly peel off the 
recoating film from front to back.
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Hinweis: Bei Smart Glue Fellen (Alpinist, Freeride, Vertical, Race) verwende das Transfertape 1642S-04. Bei Hotmelt Fellen (Peak, Basic) verwende das Transfertape 1642-04. 
Note: For Smart Glue skins (Alpinist, Freeride, Vertical, Race) use transfer tape 1642S-04. For Hotmelt skins (Peak, Basic) use transfer tape 1642-04.


