
Lieber Tourengeher,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein qualitativ

von MP Sports GmbH entschieden haben.

Wir wünschen Ihnen noch viele schöne Skitouren
mit Ihrem neuen Fell.

Ihr
MP Sports Team

MP Sports GmbH
Löfflerweg 22b

A-6060 Hall in Tirol
Österreich / Austria

www.gecko.co.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.

Gebrauchshinweise Gecko

 
A. Erste Benutzung und das Aufziehen der Tourenfelle 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 Geckopfote vorne an der Skispitze einhängen.
4.  Das Fell auf dem Ski blasen- und faltenfrei von oben nach unten feststreifen.
5.  Die hintere Geckopfote am Gummiband in der Länge so fixieren, dass wenn man
     diese amSkiende einklickt, keinerlei Spannung entsteht. Die hintere Geckopfote
     kann bei jedem Loch im Gummiband eingeklickt werden.
ACHTUNG: Die hintere Befestigung dient nicht als Spannsystem, sondern als
Haltesystem. 
 
B. Beim Aufstieg
Sollten sich beim Wiederauffellen Schneekristalle auf der Adhäsionsfläche befinden,
so können diese mit vorsichtigem Abziehen über die Skikante entfernt werden.
ACHTUNG: Sollte zu viel Druck beim Abziehen ausgeübt werden, so kann die
Beschichtung stark verletzt werden. Dafür gibt es keine Gewährleistung.
 
C. Nach dem Aufstieg
1.  Die hintere Geckopfote über das Skiende abziehen (nicht am Gummiband ziehen). 
2.  Das Fell vom Ski von hinten nach vorne abziehen.
3.  Die beiden Adhäsionsflächen zusammenlegen und aufrollen.
Sollte man das hintere Haltesystem nicht verwenden, so kann man auch die vordere
Geckopfote über die Skispitze abziehen.
 
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.  Vermeiden Sie das Gehen über harte Gegenstände (Steine, Wurzeln, usw.).
     Es können dadurch auf der Beschichtung Verletzungen entstehen, die nicht mehr
     reparabel sind aber die Funktion nicht beeinträchtigen.
6.  Bei schlechter Haftung unbedingt die Saugfläche mit Wasser reinigen und das Fell
     danach trocknen lassen. Ski und Felle nie mit Benzin oder anderen chemischen
     Lösungsmitteln reinigen.
7.  Beim Wachsen der Skier unbedingt das Wachs sauber abziehen, ansonsten kann
     das Wachs auf der Beschichtung hängen bleiben und dadurch wird die Saugkraft
     beeinflusst.
8.  Sollte sich Beschichtungsmaterial vom Fell lösen (z.B. im Schaufelbereich), so
     kann man diese Stellen ohne weiteres mit einer Schere wegschneiden.
 
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 Geckopfote vorne an der Skispitze einhängen.
4.  Das Fell auf dem Ski blasen- und faltenfrei von oben nach unten feststreifen.
5.  Für die Längenabstimmung das Fell am hinteren Skiende so abschneiden,
     dass das Fell ca. um 10-15cm kürzer ist als der Ski.
6.  Das Fell kann jetzt mit dem Cuttermesser, vorerst auf der linken Seite, an der
     Skispitze beginnend – entlang der Skikante – nach unten zugeschnitten werden.
     Danach ebenso auf der rechten Seite entlang der Skikante zuschneiden.
7.  Wenn die Skikanten frei bleiben sollen, muss das Fell beim Beschneiden jeweils um
     2 mm nach links, bzw. nach rechts versetzt werden. Mit dem Geckomesser werden
     die Kanten links und rechts automatisch 2mm frei geschnitten (fragen Sie Ihren
     Fachhändler bzgl. des Geckomessers).
8.  Das Fell vom Ski abnehmen und mit Hilfe der im Lieferumfang beigelegten
     Schablone das Fellende zuschneiden.
9.  Jetzt können Sie das vorgefertigte, hintere Haltesystem mit den 3 beigelegten
     Nieten vernieten.
10. Die hintere Geckopfote am Gummiband in der Länge so fixieren, dass wenn man
      diese am Skiende einklickt, keinerlei Spannung entsteht. Die hintere Geckopfote
      kann bei jedem Loch im Gummiband eingeklickt werden.
ACHTUNG: Die hintere Befestigung dient nicht als Spannsystem, sondern als
Haltesystem. 
11. Die zugeschnittenen seitlichen Ränder müssen nach dem Zuschnitt nicht versiegelt
      werden. Die Ränder sind Fransenfrei.
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 Endhaken entfernt werden
• bei jeglichen Rissen und Verletzungen des Felles oder der Beschichtung, 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 50 Skitouren
• bei Felle die älter sind als 2 Jahre
• bei defekten Haltesystemen vorne oder hinten, diese kann Ihr Fachhändler
  reparieren
• Ski und Felle nie mit Benzin oder anderen chemischen Lösungsmitteln reinigen.

Wir von MP Sports ...

 
... konzentrieren uns nur auf eines: den Tourenskisport.
Unsere gesamte Energie ist mit ganzem Herzen nur auf diesen einen,
KHUUOLFKHQ�6SRUW�IRNXVVLHUW��'DKHU���YHU]HWWHOQ··�ZLU�XQV�QLFKW�XQG�VHW]WHQ
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,
EHVVHUH�,GHHQ�JLEW��ZR�DQGHUH�VFKRQ���DXIVWROOHQ··�
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0RGH�G·HPSORL�*HFNR

A. Première utilisation et montage des peaux de ski de randonnée avant l'ascension
1. Dérouler les peaux et retirer la feuille de protection. La feuille de protection peut ensuite mise au rebut. 
2. Bien sécher les semelles des skis avant le montage des peaux.
���$FFURFKHU�OD�SDWWH�GH�*HFNR�j�O·DYDQW�VXU�OD�VSDWXOH�GX�VNL�
���3RVH]�OD�SHDX�VXU�OH�VNL�GH�KDXW�HQ�EDV�HQ�YHLOODQW�j�FH�TX
LO�Q·\�DLW�SDV�GH�EXOOHV�QL�GH�SOLV�
5. Fixer la patte de Gecko arrière sur le tendeur en caoutchouc dans le sens de la longueur de telle manière
TX·LO�Q·\�DLW�DXFXQH�WHQVLRQ�ORUVTXH�FHOOH�FL�V·HQFOHQFKH�VXU�O·H[WUpPLWp�GX�VNL��/D�SDWWH�GH�*HFNR�DUULqUH�SHXW
être accrochée sur chaque perforation du tendeur en caoutchouc. 
ATTENTION:�O·DWWDFKH�DUULqUH�QH�VHUW�SDV�GH�V\VWqPH�GH�WHQVLRQ�PDLV�GH�V\VWqPH�GH�IL[DWLRQ�

%��/RUV�GH�O·DVFHQVLRQ
Au cas où des cristaux de neige se trouveraient sur la surface adhésive lors du remontage des peaux, ces derniers
SHXYHQW�rWUH�HQOHYpV�HQ�OHV�UDFODQW�DYHF�SUpFDXWLRQ�SDU�GHVVXV�OHV�FDUUHV�
ATTENTION: Si une pression trop élevée est exercée lors du raclage, le revêtement peut être fortement
HQGRPPDJp��$XFXQH�JDUDQWLH�Q·HVW�FRQIpUpH�GDQV�FH�FDV�

&��$SUqV�O·DVFHQVLRQ
���(QOHYHU�OD�SDWWH�GH�*HFNR�DUULqUH�HQ�OD�IDLVDQW�SDVVHU�SDU�GHVVXV�O·H[WUpPLWp�GX�VNL��QH�SDV�WLUHU�VXU�OH�WHQGHXU
en caoutchouc). 
���5HWLUHU�OD�SHDX�GX�VNL�GH�O·DUULqUH�YHUV�O·DYDQW�
3. Mettre les surfaces adhésives ensemble et les enroulez.
6L�O·RQ�Q·XWLOLVH�SDV�OH�V\VWqPH�GH�IL[DWLRQ�DUULqUH�RQ�SHXW�DORUV�pJDOHPHQW�UHWLUHU�OD�SDWWH�*HFNR�DYDQW�HQ�OD�IDLVDQW
SDVVHU�SDU�GHVVXV�O·H[WUpPLWp�GX�VNL�

D. Stockage/entretien/conseils
1. Les peaux doivent être séchées à température ambiante puis conservées de nouveau dans le sac pour peaux.
���'XUDQW�O·pWp��VWRFNHU�OHV�SHDX[�GDQV�XQ�OLHX�IUDLV��SDU�H[��j�OD�FDYH��
3. Les peaux de ski de randonnée usées peuvent être mises au rebut avec les déchets ménagers.
���'·pYHQWXHOV�SHWLWV�GpFROODJHV�GX�UHYrWHPHQW�Q·RQW�DXFXQ�HIIHW�VXU�OH�IRQFWLRQQHPHQW��
���(YLWH]�GH�PDUFKHU�VXU�GHV�REMHWV�GXUV��SLHUUHV��UDFLQHV��HWF����&HFL�SHXW�SURYRTXHU�GHV�HQGRPPDJHPHQWV�GX
revêtement qui ne sont pas réparables mais ne nuisent pas au fonctionnement.
���(Q�FDV�GH�PDXYDLVH�DGKpUHQFH��LPSpUDWLYHPHQW�QHWWR\HU�OD�VXUIDFH�G·DGKpVLRQ�DYHF�GH�O
HDX�HW�ODLVVH]�HQVXLWH
VpFKHU�OD�SHDX��1H�MDPDLV�QHWWR\HU�OHV�VNLV�HW�OHV�SHDX[�DYHF�GH�O·HVVHQFH�RX�G·DXWUHV�VROYDQWV�FKLPLTXHV�
7. Lors du fartage des skis, impérativement racler soigneusement le fart car sinon le fart peut rester collé sur le
UHYrWHPHQW��FH�TXL�QXLW�j�OD�IRUFH�G·DGKpVLRQ�
���6L�GX�PDWpULDX�GH�UHYrWHPHQW�GHYDLW�GH�GpWDFKHU�GH�OD�SHDX��SDU�H[��DX�QLYHDX�GH�OD�VSDWXOH��RQ�SHXW�VDQV�DXFXQ
problème couper ces parties avec une paire de ciseaux.
 
Instruction pour la découpe des peaux 
&HWWH�LQVWUXFWLRQ�QH�V·DSSOLTXH�TX·DX[�SHDX[�GHYDQW�rWUH�GpFRXSpHV��9HXLOOH]�OHV�VXLYUH�OHV�GLIIpUHQWHV�pWDSHV�DYHF
VRLQ�DILQ�G·pYLWHU�G·pYHQWXHOV�HQGRPPDJHPHQWV�GH�OD�SHDX�RX�GX�VNL�

1. Dérouler les peaux et retirer la feuille de protection. La feuille de protection peut ensuite être mise au rebut.
2. Bien sécher les semelles des skis avant le montage des peaux.
���$FFURFKHU�OD�SDWWH�GH�*HFNR�j�O·DYDQW�VXU�OD�VSDWXOH�GX�VNL�
���3RVH]�OD�SHDX�VXU�OH�VNL�GH�KDXW�HQ�EDV�HQ�YHLOODQW�j�FH�TX
LO�Q·\�DLW�SDV�GH�EXOOHV�QL�GH�SOLV�
���3RXU�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�OD�ORQJXHXU�GH�OD�SHDX�j�O·H[WUpPLWp�DUULqUH�GX�VNL��FRXSHU�OD�SHDX�GH�WHOOH�VRUWH�TX·HOOH
soit de 10 à 15 cm plus courte que le ski.
���/D�SHDX�SHXW�j�SUpVHQW�rWUH�FRXSpH�DYHF�OH�FXWWHU��G·DERUG�VXU�OH�F{Wp�JDXFKH���YHUV�OH�EDV���OH�ORQJ�GH�OD�FDUUH
GX�VNL���HQ�FRPPHQoDQW�SDU�OD�VSDWXOH�GX�VNL��'pFRXSHU�HQVXLWH�GH�OD�PrPH�PDQLqUH�VXU�OH�F{Wp�GURLW�OH�ORQJ�GH
la carre du ski.
7. Si vous souhaitez que les carres des skis restent dégagées, la peau doit être déplacée de respectivement 2 mm
vers la gauche  ou vers la droite lors de la découpe. Avec le couteau Gecko, les carres sont automatiquement
GpJDJpHV�VXU���PP�j�JDXFKH�HW�j�GURLWH��UHQVHLJQH]�YRXV�DXSUqV�GH�YRWUH�PDJDVLQ�VSpFLDOLVp�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH
le couteau Gecko). 
���5HWLUHU�OD�SHDX�GX�VNL�HW�GpFRXSHU�O·H[WUpPLWp�GH�OD�SHDX�j�O·DLGH�GX�SDWURQ�OLYUp�DYHF�OH�SURGXLW�
���9RXV�SRXYH]�j�SUpVHQW�ULYHU�OH�V\VWqPH�GH�IL[DWLRQ�DUULqUH�SUpIDEULTXp�j�O·DLGH�GHV�WURLV�ULYHWV�MRLQWV�
10. Fixer la patte de Gecko arrière sur le tendeur en caoutchouc dans le sens de la longueur de telle manière
TX·LO�Q·\�DLW�DXFXQH�WHQVLRQ�ORUVTXH�FHOOH�FL�V·HQFOHQFKH�VXU�O·H[WUpPLWp�GX�VNL��/D�SDWWH�GH�*HFNR�DUULqUH�SHXW�rWUH
accrochée sur chaque perforation du tendeur en caoutchouc. 
ATTENTION:�O·DWWDFKH�DUULqUH�QH�VHUW�SDV�GH�V\VWqPH�GH�WHQVLRQ�PDLV�GH�V\VWqPH�GH�IL[DWLRQ�
11. Il n´est pas nécessaire de faire une finition sur les bords latéraux après la découpe.
Les bords ne s´effilochent pas.
����3RXU�OH�VWRFNDJH�HW�O
HQWUHWLHQ�GHV�SHDX[�*HFNR��REVHUYH]�693�OH�SRLQW�'�GX�PRGH�G·HPSORL�

Garantie et responsabilité
&KH]�03�6SRUWV��QRXV�YRXV�JDUDQWLVVRQV�TXH�OD�SHDX�SRXU�VNL�DGKpVLYH�©�*HFNR�ª�D�pWp�IDEULTXpH�HQ�$XWULFKH
par des spécialistes autrichiens. La griffe MP Sports est comme un label de qualité et le garant de la qualité la plus
pOHYpH��HW�G·XQ�PD[LPXP�GH�FRQIRUW�SRXU�O
HQVHPEOH�GH�QRV�SURGXLWV��1RXV�XWLOLVRQV�H[FOXVLYHPHQW�GHV�PDWpULDX[
KDXW�GH�JDPPH�HW�GHV�PpWKRGHV�GH�SURGXFWLRQ�RULHQWpHV�VXU�OD�TXDOLWp��9RXV��O·XWLOLVDWHXU�GH�QRV�SURGXLWV��EpQpILFLH]
ainsi de la meilleure qualité possible pour un produit de haute qualité
Nous déclinons toute garantie:
�HQ�FDV�G·XWLOLVDWLRQ�G·DXWUHV�V\VWqPHV�GH�IL[DWLRQ�TXH�OHV�Q{WUHV�RX�ORUVTXH�GHV�FURFKHWV�G·H[WUpPLWp�VRQW�HQOHYpV
�SRXU�OHV�ILVVXUHV�RX�HQGRPPDJHPHQWV�GH�OD�SHDX�RX�GX�UHYrWHPHQW�SRXYDQW�rWUH�SURYRTXpV�SDU�GHV�SLHUUHV�
 des racines, etc.
�HQ�FDV�GH�GpFROOHPHQW�GH�OD�FRXFKH�DGKpVLYH�G��j�GHV�VRXLOOXUHV�LPSRUWDQWHV��j�GHV�DFWHV�GH�YLROHQFH�RX�j�GHV
 détériorations malveillantes
�ORUVTXH�GHV�SHDX[�GpMj�XWLOLVpHV�Q·DGKqUHQW�SDV�j�OD�VHPHOOH�HQ�UDLVRQ�GH�VRXLOOXUHV��FI��SRLQW�'����
�HQ�FDV�G·XWLOLVDWLRQ�GpSDVVDQW����UDQGRQQpHV�j�VNL
�SRXU�OHV�SHDX[�kJpHV�GH�SOXV�GH���DQV
�HQ�FDV�GH�V\VWqPH�GH�IL[DWLRQ�GpIHFWXHX[�j�O·DYDQW�RX�j�O·DUULqUH¬�
�FHV�GHUQLHUV�SHXYHQW�rWUH�UpSDUpV�SDU�YRWUH�PDJDVLQ�VSpFLDOLVp
�1H�MDPDLV�QHWWR\HU�OHV�VNLV�HW�OHV�SHDX[�DYHF�GH�O·HVVHQFH�RX�G·DXWUHV�VROYDQWV�FKLPLTXHV�

Chez MP Sports …
nous ne nous concentrons que sur une seule chose : la randonnée à ski. Nous focalisons toute notre énergie de
WRXW�F±XU�VXU�FHWWH�PHUYHLOOHXVH�GLVFLSOLQH�VSRUWLYH��&·HVW�SRXUTXRL�QRXV�QH�QRXV�©�pSDUSLOORQV�ª�SDV�HW�QH�PLVRQV
SDV�VXU�GH�PDXYDLV�SURGXLWV�RX�GH�PDXYDLV�PDWpULDX[��pWDQW�QRXV�PrPHV�GHV�UDQGRQQHXUV�j�VNL�SDVVLRQQpV�
Et ceci profite à l'ensemble des acteurs : au fabricant, au revendeur mais avant tout à l'utilisateur final, le sportif
FRUSV�HW�kPH��1RV�LGpHV��QRV�UHFKHUFKHV�HW�QRV�GpYHORSSHPHQWV�QH�YLVHQW�TX
j�GpYHORSSHU�GHV�pTXLSHPHQWV�
des matériaux et des accessoires parfaits pour le randonneur à ski. Par le biais d'une utilisation quasi quotidienne,
QRXV�QRXV�HIIRUoRQV�SHUVRQQHOOHPHQW�GH�GpWHUPLQHU�VL�OD�FRQFHSWLRQ�HW�OH�SURGXLW�SHXYHQW�rWUH�HQFRUH�SOXV
IRQFWLRQQHOV��&KH]�OHV�IDEULFDQWV�G·DFFHVVRLUHV�GH�VNL�GH�UDQGRQQpH��O·RSLQLRQ�TXH�FHUWDLQHV�FKRVHV�QH�IRQFWLRQQHQW
TXH�FRPPH�HOOHV�IRQFWLRQQHQW�HW�SDV�DXWUHPHQW�HVW�pJDOHPHQW�IRUWHPHQW�DQFUpH��03�6SRUW�SURXYH�TXH�O·RQ�SHXW
IDLUH�DXWUHPHQW�HW�TX·LO�H[LVWH�GH�QRXYHOOHV�HW�GH�PHLOOHXUHV�LGpHV�PrPH�Oj�R��G
DXWUHV�VH�VRQW�GpMj�UpVLJQpV�
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Gecko User Instructions

A. Initial use and attachment to the ski of the "Gecko" climbing skin before climbing:
���8QUROO�WKH�VNLQ��DQG�UHPRYH�WKH�SURWHFWLYH�IRLO��7KH�SURWHFWLYH�IRLO�FDQ�QRZ�EH�WKURZQ�DZD\�
���0DNH�VXUH�WKDW�WKH�ERWWRP�VXUIDFH�RI�WKH�VNL�LV�FRPSOHWHO\�GU\�EHIRUH�WKH�VNLQ�LV�DSSOLHG�
���&OLFN�WKH�JHFNR�IHHW�RYHU�WKH�WLS�RI�WKH�VNL�
4. Smooth the skin from top to bottom, ensuring that there are no bubbles or folds.
���7KH�JHFNR�IHHW�WKDW�DUH�DWWDFKHG�E\�DQ�HODVWLF�VWULS�WR�WKH�ERWWRP�RI�WKH�VNLQ��VKRXOG�EH�FOLSSHG�WR�WKH�HQG�RI�WKH
VNL�LQ�VXFK�D�ZD\�WKDW�QR�WHQVLRQ�RQ�WKH�VWULS�UHVXOWV��7KH�JHFNR�IHHW�FDQ�EH�FOLFNHG�LQWR�HYHU\�KROH�LQ�WKH�VWULS��
ATTENTION:�7KH�DWWDFKPHQW�DW�WKH�UHDU�RI�WKH�VNL�LV�QRW�D�WHQVLRQLQJ�V\VWHP��EXW�UDWKHU�D�KROGLQJ�V\VWHP�

B. When climbing:
,I��ZKLOH�UHDSSO\LQJ�WKH�VNLQ�WR�WKH�VNL��\RX�ILQG�VQRZ�FU\VWDOV�RQ�WKH�DGKHVLYH�VXUIDFH��WKH\�FDQ�EH�UHPRYHG�E\
FDUHIXOO\�SXOOLQJ�WKH�VNLQ�IURP�WKH�VNL��DQG�WKHQ�EUXVKLQJ�WKHP�DZD\�
ATTENTION: 3XOO�WKH�VNLQ�DZD\�VORZO\��RWKHUZLVH�WKH�DGKHVLYH�FRDWLQJ�PLJKW�EHFRPH�GDPDJHG��WKXV�QXOOLI\LQJ�WKH
product guarantee.

C. After the climb:
���&OLFN�WKH�JHFNR�IHHW�IURP�WKH�UHDU�RI�WKH�VNL��'R�QRW�SXOO�RQ�WKH�HODVWLF�VWULS�
���)URP�WKH�UHDU�WR�WKH�IURQW��JHQWO\�SXOO�WKH�VNLQ�IURP�WKH�VNL�
3. Fold the skin in the middle with the adhesive surfaces together, and roll it up.
,I�WKH�KROGLQJ�V\VWHP�DW�WKH�UHDU�RI�WKH�VNL�GRHV�QRW�KDYH�WKH�JHFNR�IHHW�DWWDFKPHQW��WKHQ�XQFOLFN�WKH�RQHV�DW�WKH�WLS�RI
the ski, and remove the skin from front to rear.

D. Storage, care, tips:
1. Wet skins should be dried at room temperature, and then again stored in the skin bag.
2. In the summer, the skin should be stored in a cool room, for example, the basement.
3. Used skins can be disposed of as normal household garbage.
���6PDOO�GHERQGLQJV�RQ�WKH�DGKHVLYH�VXUIDFH�KDYH�QR�HIIHFW�RQ�WKH�VNLQ
V�IXQFWLRQDOLW\�
���$YRLG�VNLLQJ�RYHU�KDUG�REMHFWV�VXFK�DV�URFNV�RU�URRWV�DV�WKLV�FDQ�GDPDJH�WKH�VNLQ�LUUHSDUDEO\��+RZHYHU��WKLV�ZLOO�QRW
reduce the skin's overall effectiveness.
���,Q�WKH�FDVH�RI�EDG�DGKHVLRQ��FOHDQ�WKH�DGKHVLYH�VXUIDFH�ZLWK�ZDWHU��DQG�WKHQ�DOORZ�LW�WR�GU\��1HYHU�XVH�JDVROLQH�RU
other chemical solvents to clean the ski or skin.
���:KHQ�UHPRYLQJ�ZD[�IURP�WKH�VNLV��UHPRYH�LW�DV�FRPSOHWHO\�DV�SRVVLEOH��2WKHUZLVH��LW�PD\�UHGXFH�WKH�DGKHVLRQ�RI
the skin to the ski.
���,I�WKH�DGKHVLYH�PDWHULDO�VKRXOG�VHSDUDWH�IURP�WKH�VNLQ��IRU�H[DPSOH�LQ�WKH�DUHD�RI�WKH�FXUYHG�WLS��LW�FDQ�VLPSO\�EH�FXW
DZD\�ZLWK�D�SDLU�RI�VFLVVRUV�

Instructions for cutting and tailoring the skin yourself:
7KHVH�LQVWUXFWLRQV�DUH�RQO\�IRU�VNLQV�WKDW�KDYH�WR�EH�FXW�DQG�WDLORUHG�EHIRUH�XVH��3OHDVH�IROORZ�WKH�LQGLYLGXDO�VWHSV
FDUHIXOO\��LQ�RUGHU�WR�DYRLG�GDPDJLQJ�WKH�VNLQ�RU�VNL�

���8QUROO�WKH�VNLQV��DQG�UHPRYH�WKH�SURWHFWLYH�IRLO��7KH�SURWHFWLYH�IRLO�FDQ�QRZ�EH�WKURZQ�DZD\�
���7KH�VXUIDFH�RI�WKH�VNL�PXVW�EH�GULHG�WKRURXJKO\�EHIRUH�DWWDFKLQJ�WKH�VNLQ�
3. Mount the gecko feet to the tip of the ski.
4. Smooth the skin onto the ski from top to bottom, making sure that there are no bubbles or folds.
5. To ensure the correct length of the skin at the rear of the ski, cut it so that it is 10 to 15 centimeters shorter than
the ski.
���7KH�VNLQ�FDQ�QRZ�EH�FXW�XVLQJ�D�FXWWHU�NQLIH��EHJLQQLQJ�RQ�WKH�OHIW�VLGH�DW�WKH�WLS�RI�WKH�VNL�²�DORQJ�WKH�HGJH�RI�WKH
VNL�²�IURP�WRS�WR�ERWWRP��7KLV�LV�WKHQ�GRQH�DORQJ�WKH�HGJH�RI�WKH�VNL�RQ�WKH�ULJKW�VLGH�
���,I�\RX�ZDQW�WKH�HGJHV�RI�WKH�VNL�WR�UHPDLQ�IUHH��WKH�VNLQ�PXVW�EH�UHORFDWHG
��PLOOLPHWHUV�WR�WKH�OHIW�VLGH�RU�ULJKW�VLGH�UHVSHFWLYHO\��DQG�WKHQ�WULPPHG�
7KH��*HFNR�FXWWHU��DXWRPDWLFDOO\�OHDYHV���PLOOLPHWHUV�IUHH�RQ�WKH�OHIW�DQG�ULJKW�HGJHV��$VN�\RXU�VSHFLDOLVW�GHDOHU�IRU
WKH�*HFNR�FXWWHU�
8. Using the template included in the set, detach the skin from the ski, and then cut the end of the skin.
���1RZ�WKH�SUHIDEULFDWHG�UHDU�KROGLQJ�V\VWHP�FDQ�EH�ULYHWHG��XVLQJ�WKH���ULYHWV�SURYLGHG�
����7KH�JHFNR�IHHW�WKDW�DUH�DWWDFKHG�E\�DQ�HODVWLF�VWULS�WR�WKH�ERWWRP�RI�WKH�VNLQ��VKRXOG�EH�FOLSSHG�WR�WKH�HQG�RI�WKH
VNL�LQ�VXFK�D�ZD\�WKDW�WKHUH�LV�QR�WHQVLRQ�RQ�WKH�VWULS��7KH�JHFNR�IHHW�FDQ�EH�FOLFNHG�LQWR�HYHU\�KROH�LQ�WKH�VWULS�
ATTENTION:�7KH�DWWDFKPHQW�DW�WKH�UHDU�RI�WKH�VNL�LV�QRW�D�WHQVLRQLQJ�V\VWHP��EXW�UDWKHU�D�KROGLQJ�V\VWHP�
����7KH�WULPPHG�HGJHV�RQ�WKH�VLGHV�GR�QRW�KDYH�WR�EH�VHDOHG��VLQFH�WKH\�DUH�IULQJH�IUHH�
12. For the care and storage of the Gecko Ski Skin, please refer to point D of the user instructions.

Guarantee, Responsibility, and Warranty
03�6SRUWV�JXDUDQWHHV�WKDW�WKLV�DGKHVLRQ�VNLQ��*HFNR��ZDV�PDQXIDFWXUHG�LQ�$XVWULD�E\�$XVWULDQ�VSHFLDOLVWV�
7KH�03�6SRUWV�EUDQG�QDPH�LV�D�KDOOPDUN�RI�H[FHOOHQFH��VWDQGLQJ�IRU�WKH�KLJKHVW�TXDOLW\�DQG�PD[LPXP�FRPIRUW�IRU�DOO
RI�RXU�SURGXFWV��8VLQJ�RQO\�WRS�TXDOLW\�PDWHULDOV�DQG�TXDOLW\�RULHQWHG�SURGXFWLRQ�PHWKRGV��ZH�JXDUDQWHH�RXU�FXVWRPHUV
WKH�KLJKHVW�TXDOLW\�SURGXFWV�SRVVLEOH�
:H�DFFHSW�QR�UHVSRQVLELOLW\�
��LI�RWKHU�PRXQWLQJ�V\VWHPV�DUH�XVHG�RU�LI�WKH�HQG�KRRNV�DUH�UHPRYHG
��IRU�DQ\�FUDFNV��JDSV��RU�RWKHU�GDPDJH�WR�WKH�VNLQ�FDXVHG�E\�VWRQHV��URRWV��HWF�
��IRU�DQ\�GHERQGLQJV�RI�WKH�DGKHVLYH�ILOP�UHVXOWLQJ�IURP�H[FHVVLYH�GLUWLQHVV��H[FHVVLYH�IRUFH��RU�PDOLFLRXV�GDPDJH�
��LI��EHFDXVH�RI�GLUWLQHVV��WKH�VNLQ�QR�ORQJHU�DGKHUHV�WR�WKH�DGKHVLYH�ILOP��VHH�SRLQW�'����
• if used on more than 50 ski tours
��IRU�VNLQV�WKDW�DUH�PRUH�WKDQ���\HDUV�ROG
��IRU�GHIHFWLYH�IURQW�RU�UHDU�KROGLQJ�V\VWHPV��7KHVH�FDQ�EH�UHSDLUHG�E\�\RXU�VSHFLDOLVW�GHDOHU�
1HYHU�FOHDQ�\RXU�VNL�RU�VNL�VNLQ�ZLWK�JDVROLQH�RU�RWKHU�FKHPLFDO�VROYHQWV�

We, the MP Sports team...
���IRFXV�RQ�RQO\�RQH�WKLQJ��WKH�VSRUW�RI�VNL�WRXULQJ��:H�SXW�DOO�RI�RXU�KHDUWV�DQG�HQHUJLHV�LQWR�WKLV�IDQWDVWLF�VSRUW�
:H�GRQ
W�ZDVWH�RXU�WLPH�PDNLQJ�WKH�ZURQJ�SURGXFWV�RU�XVLQJ�WKH�ZURQJ�PDWHULDOV��EHFDXVH�ZH
UH�DOO�VNL�WRXULQJ
IDQV��WRR��$QG��WKDW
V�D�ELJ�DGYDQWDJH�IRU�HYHU\ERG\��WKH�PDQXIDFWXUHU��WKH�GHDOHUV��EXW�HVSHFLDOO\�IRU�RXU
FXVWRPHUV�²�VSRUWVPHQ�DQG�ZRPHQ�ZKR�DUH�GHGLFDWHG�WR�WKLV�VSRUW�
All of our ideas, research, and developments are directed towards one goal: to make perfect gear, materials,
DQG�HTXLSPHQW�IRU�WKRVH�ZKR�ORYH�VNL�WRXULQJ��%\�SHUVRQDOO\�XVLQJ�RXU�RZQ�SURGXFWV�DOPRVW�GDLO\��ZH�VWULYH�WR�PDNH
RXU�SURGXFWV�IXQFWLRQ�HYHQ�EHWWHU��2WKHU�PDQXIDFWXUHUV�RI�VNL�WRXULQJ�SURGXFWV�PD\�VWLOO�KROG�RQWR�WKH�ROG�IDVKLRQHG
LGHD�WKDW�VRPH�WKLQJV�RQO\�ZRUN�RQH�ZD\��DQG�WKDW
V�WKH�ZD\�WKH\�PDNH�WKHP�
03�6SRUWV�SURYHV�WKDW�WKHUH�DUH�RWKHU�ZD\V�WR�JR�DERXW�ILQGLQJ�QHZ��EHWWHU�LGHDV��<RX�MXVW�KDYH�WR�EH�RSHQ�WR�WKHP�


