
 

 

 

 
 

 
  
 

 Gebrauchshinweise  

A. Anpassen der neuen MP Sports Tourenfelle an Ihre 
Skier  

1 Felle aus dem Karton nehmen und die Schutzfolie bis zur Hälfte 
abziehen.  

2 Den Fronthaken (Pfote) vorne am Ski einhängen. 

3 Die vordere Pfote zentriert in der Mitte der Skispitze halten und            
mit leichtem Zug nach unten das Fell am Ski fixieren.  

4 Dann die Schutzfolie komplett abziehen. 

5 Das Fell auf dem Ski blasen- und faltenfrei feststreifen.  

6 Das Fell in der Länge so kürzen, dass dieses ca. 5-10cm kürzer ist 
als der Ski. 

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

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

9 Das Endsystem (Gummilasche) auf der Klebeseite (nicht auf der 
Mohairseite) fixieren und mit den 3 Nieten vernieten. 

10 Tipp für die 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 Niete komplett flach schlagen. 

11 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. 

 

 

 

 

C. Beim Aufstieg  

Bei einem Wechsel von feuchtem Schnee in trockenen 
Schnee während einer Skitour kann es gelegentlich zu einem 
Anstollen kommen. In diesem Fall hilft, wenn sie das Mohair 
mit handelsüblichem Skiwachs einwachsen. Immer in 
Laufrichtung wachsen.   

D. Nach dem Aufstieg  

1 Nach dem Aufstieg die Felle von der 
Skilauffläche abziehen.   

2 Klebefläche von der Spitze bis zur Fellmitte mit 
der MP Sports Schutzfolie (vor der Tour auf die halbe 
Länge kürzen) abdecken.  

3 Nun die untere Hälfte des Felles nach oben 
klappen und ebenso auf die Schutzfolie kleben.  

Damit wird ein Austrocknen des Klebers 
verhindert. Zudem sind die Felle beim 
nächsten Einsatz leichter auseinander zu 
ziehen.  

Die MP Sports Tourenfelle nie  

 

mit den beiden Klebeflächen zusammenkleben, da der 
Kleber sonst beschädigt wird.  

E. Lagerung/Pflege/Tipps  

1 Die Felle sollten bei Zimmertemperatur aufgerollt getrocknet und 
anschließend wieder im Kunststoffbeutel aufbewahrt werden.  

2 Die MP Sports Tourenfelle vor Hitze schützen. Starke 
Sonneneinwirkung schaden der Klebeschicht und haben zur Folge, dass beim 
Abziehen der Felle vom Ski Klebereste am Belag zurückbleiben können.  

3 Der Plüsch wird mit dem Trägermaterial speziell kaschiert und hat 
den Vorteil fransenfest zu bleiben. Sollten sich dennoch nach einigen Touren 
ein paar Fransen bilden, so kann man diese einfach abschneiden.  

4 Aufgebrauchte Skitourenfelle können über den Hausmüll entsorgt 
werden.  

1 Felle ausrollen und Schutzfolie abziehen.  

2 Den Fronthaken vorne am Ski einhängen.  

3 Die vordere Pfote zentriert in der Mitte der Skispitze halten und            
mit leichtem Zug nach unten das Fell am Ski fixieren.  

4 Das Fell auf dem Ski blasen- und faltenfrei feststreifen.  

5 Den Das Endsystem (hintere Pfote) am Skiende einklicken. Die Pfote 
muss auf der Skioberfläche sein, dann ist alles korrekt.  

6 Gefrorene Felle sollten vor dem Aufziehen am Körper aufgewärmt 
werden. Den Skibelag vor dem Aufkleben der Felle gründlich abtrocknen.  

B. Aufziehen der MP Sports Tourenfelle vor dem 
Aufstieg  

Anleitung nur für Felle für den 
Selbstzuschnitt  
Diese Anleitung bitte sorgfältig durchlesen und die einzelnen Schritte 
befolgen, um eventuelle Schäden am Fell zu vermeiden.  

1.  Den Fronthaken vorne am Ski einhängen.   

2.  Die Abdeckfolie komplett abziehen, das Fell mit dem Fronthaken 
an der Skispitze zentriert einhängen und gerade auf den Skibelag 
kleben. Das Fell sollte auf beiden Seiten gleich weit über die Kante 
reichen.  

3.  Das Fell gut auf dem Skibelag andrücken, damit es gleichmäßig 
und faltenfrei aufliegt.  

4.  Das Fell kann jetzt mit jedem handelsüblichen Cuttermesser, 
vorerst auf der linken Seite, an der Skispitze beginnend – entlang 
der Skikante – nach unten zugeschnitten werden.  

5.  Danach das Fell komplett vom Ski abziehen, um genau 2 mm 
nach rechts versetzen und gleichmäßig andrücken. Jetzt entlang 
der rechten Skikante – wie zuvor beschrieben – zuschneiden.  

6.  Das Fell wieder abziehen und so weit nach links versetzen, dass 
an der zuletzt geschnittenen rechten Kante genau 4 mm frei 
bleiben. Den Streifen von 2 mm abschneiden, damit das Fell genau 
zentriert werden kann.  

7.  Wenn Sie jetzt das Fell auf den Ski neu montieren, sollten exakt 2 
mm, auf beiden Seiten der Lauffläche, überstehen.  

8.  Beim fertig montierten Fell darf nur ein leichter Zug (Spannung) 
sein.  

9.  Für Pflege und Lagerung des Felles beachten Sie bitte die 
Gebrauchshinweise.  

 



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.mpsports.at  

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.  

www.mpsports.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.mpsports.at  

Packungsinhalt der MP Sports Tourenfelle:  

2 Stk. Mohairfelle mit wiederverwendbarer Schutzfolie und 

vormontiertem Frontsystem, 2 Endlaschen mit Geckopfoten 

und Nieten, 1 Aufbewahrungsbeutel  

 

 


