
Gebrauchshinweise Gecko 
  
A.  Erste Benutzung und das Aufziehen der Tourenfelle 
„Gecko“ von MP Sports vor dem Aufstieg 
1. Felle entrollen und Schutzfolie abziehen. Schutzfolie 

kann danach entsorgt werden. 
2. Den Skibelag vor dem Aufziehen der Felle gründlich 

abtrocknen. 
3. Die Pfote vorne an der Skispitze mittig, zentriert 

einhängen und mit einem leichten Zug nach unten das 
Fell fixieren. So passt die einzelne Pfote auf jede 
Skispitze und kann nicht verrutschen.  

4. Das Fell auf dem Ski blasen- und faltenfrei von oben 
nach unten feststreifen und mit dem Endhaken (blaue 
Pfote) fixieren. 

  5. Das Fell mit der Hand glatt auf den Ski streichen und los    
geht’s.   
 
B.  Beim Aufstieg 
Sollten sich beim Wiederauffellen 
Schneekristalle auf der Adhäsionsfläche 
befinden, so können diese mit dem 
Handschuh abwischen oder vorsichtig die 
Silikonseite über die Skikante abziehen.  
 
C.  Nach dem Aufstieg          
1. Das Endsystem öffnen und geöffnet halten. 
2. Das Fell vom Ski von hinten nach vorne Abziehen. 
3. Die beiden Adhäsionsflächen zusammenlegen oder 

aufrollen. 
 

D.  Lagerung/Pflege/Tipps 
1. Die Felle sollten bei Zimmertemperatur getrocknet und 

anschließend wieder in der Felltasche aufbewahrt 
werden. 

2. In der Sommerzeit die Felle in kühlen Räumen (z.B. 
Keller) lagern. 

3. Aufgebrauchte Skitourenfelle können über den Hausmüll 
entsorgt werden. 

4. Kleine Ablösungen der Beschichtung haben keine 
Auswirkungen auf die Funktion!! 

5. Bei schlechter Haftung unbedingt die Saugfläche mit 
Wasser und einem Schwamm reinigen, danach das Fell 
trocknen lassen. Die Reinigung funktioniert auch mit 
einer Pressluftpistole.  

 

 

Anleitung für den Selbstzuschnitt 
 
Die Anleitung gilt nur für Felle, die zugeschnitten werden 
müssen. Bitte die einzelnen Schritte sorgfältig befolgen, um 
eventuelle Schäden am Fell oder am Ski zu vermeiden. 

1. Felle entrollen und Schutzfolie abziehen. Schutzfolie 
kann danach entsorgt werden. 

2. Den Skibelag vor dem Aufziehen der Felle gründlich 
abtrocknen. 

3. Die Pfote vorne an der Skispitze mittig, zentriert 
einhängen und mit einem leichten Zug nach unten das 
Fell fixieren, sodass das Fell gleichmäßig Mitte Ski 
entlangläuft. 

4. Das Fell auf dem Ski blasen- und faltenfrei von oben 
nach unten feststreifen. 

5. Für die Längenabstimmung das Fells am hinteren 
Skiende so Abschneiden, dass das Fell ca. um 10cm 
kürzer ist als der Ski. 

6. Das abgeschnittene Reststück (Mohair) hinten dient 
als Schablone für den Zuschnitt des Endsystems. 

7. Die Schablone auf das abgeschnittene Fellende legen 
und mit einer Schere der Schablone entlang 
zuschneiden. Danach die 3 Löcher stanzen, die auf 
der Schablone bereits vorgegeben sind. 

8. Das Endsystem (grüne Gummilasche) auf der 
Silikonseite (nicht auf der Mohairseite) fixieren und 
mit 3 Nieten vernieten. 

9. Tipp zur Vernietung: Falls sie keine Nietmaschine 
besitzen, drücken sie mit einer Rohrzange die Nieten 
so eng als möglich zusammen und danach können sie 
mit einem Hammer die Nieten komplett flach schlagen. 

10. Zuletzt die hintere Geckopfote in die montierte Lasche 
einfädeln und diese in der Länge so fixieren, dass 
wenn sie die Pfote am hinteren Skiende einklicken, 
keine große Spannung am Fell entsteht. Die Pfote 
sollte ca. in der Mitte der grünen Lasche sein. 

11. Das Fell kann jetzt mit dem Geckomesser auf beiden 
Seiten zugeschnitten werden. Siehe Video auf unserer 
Homepage (Support-Videos-Gecko Fellzuschnitt und 
Montage Endsystem) 

12. Für Pflege und Lagerung der Gecko Felle beachten 
Sie bitte Punkt D der Gebrauchshinweise. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Garantie, Haftung und Gewährleistung 
 
Wir von MP Sports garantieren Ihnen, dass das Adhäsions-
Skifell Gecko in Österreich, von österreichischen Spezialisten, 
gefertigt wurde. Das Markenzeichen MP Sports ist wie ein 
Gütesiegel und steht für höchste Qualität und maximalen 
Komfort, bei all unseren Produkten. Wir verwenden 
ausschließlich Spitzenmaterialien und qualitätsorientierte 
Produktionsmethoden. Somit haben Sie, der Benutzer unserer 
Produkte, die bestmögliche Garantie für ein hochwertiges 
Produkt. 
Keine Garantien übernehmen wir: 
• bei Verwendung anderer Spannsysteme oder wenn das 
Endsystem entfernt wird. 
• bei jeglichen Rissen und Verletzungen des Felles, die durch 
Steine, Wurzeln usw. entstehen können 
• bei Ablösung der Adhäsionsschicht durch starke 
Verschmutzung, Gewalteinwirkung, oder böswilliger 
Beschädigung. 
• wenn bereits verwendete Felle auf dem Belag, auf Grund von 
Verschmutzung, nicht haften (siehe Punkt D 5.) 
• beim Gebrauch von mehr als 60 Skitouren 
 
WICHTIG!! Nach dem Einwachsen der Ski den Skibelag 
sauber abziehen, sodass keine Wachsreste mehr auf dem 
Belag sind. Die Wachsreste sammeln sich sonst im Silikon 
und vermindern die Saugkraft.  

 

Wir von MP Sports ...  
 
... konzentrieren uns nur auf eines: den Tourenskisport. 
Unsere gesamte Energie ist mit ganzem Herzen nur auf 
diesen einen, herrlichen Sport fokussiert. Daher „verzetteln“ wir 
uns nicht und setzen nicht auf falsche Produkte oder 
Materialien, denn wir sind alle selbst begeisterte Tourengeher. 
Und das ist für alle Beteiligten ein großer Gewinn: Für den 
Hersteller, den Händler aber vor allem auch für den 
Endbenutzer, den Sportler mit Leib und Seele. Unsere Ideen, 
unsere Forschung, unsere Entwicklung, zielen nur darauf ab, 
perfekte Geräte, Materialien und Utensilien für den Tourengeher 
zu entwickeln. Und durch persönlichen, fast täglichen Gebrauch 
versuchen wir herauszufinden, ob die Idee, das Produkt, noch 
besser, noch funktioneller sein könnte. Auch bei den Herstellern 
im Skitourenbedarf hat sich vielfach die Idee festgesetzt, dass 
manche Dinge nur so gehen wie sie gehen und nicht anders. 
MP Sports beweist, dass es doch anders geht und dass es 
sogar dort noch neue, bessere Ideen gibt, wo andere schon 
„aufstollen“! 
 

 



 
 
 
 

 
Lieber Tourengeher, 

 
wir freuen uns, dass Sie sich für ein qualitativ 

hochwertiges Produkt, garantiert „Made in Austria“, 
von MP Sports GmbH entschieden haben. 

 
Wir wünschen Ihnen noch viele schöne Skitouren 

mit Ihrem neuen Fell. 
 

Ihr 
MP Sports Team 

 
 
 

 
 

 
 
 

www.gecko.co.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

MP Sports GmbH 
Löfflerweg 22b 

A-6060 Hall in Tirol 
Österreich / Austria 

 
Tel.: +43/5223/41880 
Fax: +43/5223/43512 

eMail: info@mpsports.at 
www.gecko.co.at 
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Packungsinhalt der MP Sports Tourenfelle: 
 

2 Stk. Mohairfelle mit vormontiertem 
Frontsystem, 2 Endlaschen mit Geckopfoten 

und Nieten,  

1 Aufbewahrungsbeutel 

Beachten Sie vor jeder Tour die lokale 
Lawinensituation und informieren Sie sich 

beim Lawinenwarndienst. 
 

Tragen Sie immer ein VS-Gerät unter der 
Kleidung und führen eine Lawinenschaufel und 

eine Sonde in Ihrem Rucksack mit. 
 

Beachten Sie immer die allgemeinen 

Gefahren bei Skitouren im alpinen Gelände. 


