ZIPPS SKIWACHSE
KOMPETENZ IN FLÜSSIGWACHSEN
EXPERTISE IN LIQUID WAXES

Wachse und Zubehör • Waxes and Tools
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Wir sind anerkannter Spezialist für flüssige Gleitwachse. Wir waren vom
Potential flüssiger Wachse schon überzeugt, als andere sie noch ignorierten. Mit Expertise und Erfahrung haben wir unser grundlegend anderes und
neues Konzept für flüssige Wachse im Verlauf von gut anderthalb Jahrzehnten weiterentwickelt. Unsere Flüssigwachse sind leicht und sparsam
anwendbar und extrem leistungsstark. Die führenden Nationalmannschaften verwenden unsere Wachse für Ski (Langlauf und alpiner Skisport), Rodel, Schlitten und Snowboards. Und wir hören nicht auf, an der Verbesserung unserer Produkte weiterzuarbeiten.
Denn unser Ziel ist und bleibt ehrgeizig: wir wollen die besten Wachse herstellen und für alle Ansprüche ein passendes Wachs anbieten können. Dazu
nutzen wir ausgeklügelte, innovative Rezepturen und unser Labor, das auf
hohem Standard und mit neuester Labortechnik arbeitet – und die spezifischen Fähigkeiten der flüssigen Wachse. Nur sie können einige wichtige
Additive aufnehmen und wirksam werden lassen. Unser Erfolg ist das Ergebnis unserer langjährigen Spezialisierung auf dem Gebiet der Flüssigwachs-Technologie.
Unseren Kunden danken wir für ihr Vertrauen.
Herzlichst,
Ihr
Offizieller Lieferant der Deutschen
Ski-Nationalmannschaften

Dear winter sports friends,
This year, ZIPPS celebrates its 16th anniversary, and thus 16 years of international success. Performance and quality have made our products well known.
The focus is on our liquid waxes.
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We are a recognised specialist for liquid glide waxes. We were already
convinced of the potential of liquid waxes while others were still ignoring
them. With expertise and experience, we have developed our fundamentally different and new concept for liquid waxes over a good decade and a half.
Our liquid waxes are easy to apply, economical in use and extremely high-performant. The leading national teams use our waxes for skis (cross-country
and alpine skiing), luges, sleighs and snowboards. And we never stop improving our products.
Because our goal is and remains ambitious: we want to produce the best waxes and offer the right wax for all requirements. For this, we use ingenious, innovative formulations and our laboratory, which works to a high standard and
with the latest laboratory technology - and the specific capabilities of liquid
waxes. They are the only waxes that are able to absorb some important additives and make them effective. Our success is the result of our many years of
specialisation in the field of liquid wax technology. We wish to thank our customers for their trust.
Best regards,
Your

© ZIPPS Skiwachse GmbH 2018
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NEUHEITEN • NEWS
GR NewSnow
Mit GR NewSnow ist unsere Serie
der Trainingswachse nun vollständig. GR NewSnow tritt neben die
auf bestimmte Temperaturen bezogenen Wachse GR 20 und GR
30. Es ist ein speziell auf neuen und
fallenden Schnee hin entwickeltes
Wachs. Es liegt im unteren Preissegment und bietet für Sportler, die
mehr als ein Universalwachs suchen, die ideale und leistungsstarke
Alternative bei Schneefall.

With GR NewSnow, our series of
training waxes is now complete. GR
NewSnow comes next to the waxes GR 20 and GR 30 which are designed for specific temperatures. It
is a wax specially developed for new
and falling snow. It is in the lower
price segment and offers the ideal
high-performant alternative in falling
snow for athletes who are looking
for more than a universal wax.

Hersteller-Tipp:

For the more ambitious athletes, we
recommend Troika GR 20, GR 30
and GR NewSnow, with which you
are prepared for all eventualities.

Manufacturer‘s tip:

ALUOXIDSTEIN • ALUMINIUM OXIDE STONE
Unsere Kunden aus dem Bereich
des alpinen Skilaufs haben einen
Aluoxidstein (Korund) in unserem
Sortiment vermisst. Er ist für die
erste Bearbeitung der Seitenkante
anzuraten und beseitigt mühelos
jeglichen Grat auf der Seitenkante. Er sollte immer verwendet werden, bevor die Finnfeile zum Einsatz
kommt.

Optimale Politur des
Wachsfilms
Diese Neuentwicklung für Flüs
sigwachse, die erst durch neueste
Fasertechnologie möglich wurde,
zeichnet sich durch nochmals feinere, aber etwas kürzere Borsten
aus, als sie die traditionelle Finishbürste besitzt.
Die Handbürste Ultrafein ist anstelle einer Stahlbürste im allerletzten
Arbeitsgang einzusetzen und kann
letzte Wachsreste aus der Struktur
holen. So ist der Ski vom ersten Moment an schnell und braucht nicht
frei gefahren zu werden.
Während die Stahlbürste nur sehr
versierten Skiwachslern anzuraten
ist, kann die Ultrafein-Bürste auch
jedermann empfohlen werden. Sie
ist für den ambitionierten Wintersportler die Ergänzung zur Finishbürste weich.

100 ml • Art.-Nr. • Item No. 110602
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NEUHEITEN • NEWS
FINISH-BÜRSTE ULTRAFEIN • FINISH BRUSH ULTRAFINE

Wir empfehlen für den Kundenkreis
der etwas ambitionierteren Sportler
die Troika aus GR 20, GR 30 und GR
NewSnow. Damit sind sie für alle
Fälle gerüstet.

Art.-Nr. • Item No. 341220

NEU
2018

Our alpine skiing customers have
missed an aluminium oxide stone
(corundum) in our range. It is recommended for the initial processing of
the side edge and effortlessly eliminates any burr on the side edge. It
should always be used before the
Finn File is applied.

Holzkorpus mit Griffmulde,
120x70mm
Die traditionelle Finishbürste weich
findet ihre Verwendung zum Ausbürsten von Pulvern und Flüssigwachsen.

Optimal polish of the wax film
This new development for liquid
waxes, which was only made possible by the latest fibre technology,
is characterised by even finer, but
slightly shorter bristles than those
of the traditional finish brush.
The hand brush ultrafine is used in
the very last work step instead of
a steel brush and gets the last wax
residues out of the structure. In this
way, the ski is fast from the first moment and does not need to be skied
free.

Art.-Nr. • Item No. 420500

While the steel brush is only recommended for very experienced skiers, the ultrafine brush can also be
recommended for everyone. For the
ambitious winter sportsman, it supplements the soft finish brush.
Wooden body with recessed grip,
120x70 mm.
The traditional soft finish brush is
used for brushing powders and li
quid waxes.
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NEUHEITEN • NEWS
FLASHPOINT 60+

NEU
2018

NEUHEITEN • NEWS
FELLREINIGER SKIN C1 • CLIMBING SKIN CLEANER

Flammpunkt höher als 60°C

Flashpoint higher than 60 °C

Für unsere Kunden, die ihre Flüs
sigwachse auf Flügen zu ihren
Wettkämpfen mitnehmen möchten,
bieten wir in 50-ml-Flaschen eine
Variante an, die einen Flammpunkt
höher als 60°C hat und somit gemäß den strengen DGR–Vorschriften für die Mitnahme im Fluggepäck geeignet ist. Der Service ist
ohne Aufpreis für die nachstehend
genannten Rennwachse erhältlich:
ZR 20, ZR 40 und ZR NewSnow.

For our customers who want to take
their liquid waxes on flights to their
competitions, we offer a variant in
50 ml bottles that has a flashpoint
of more than 60°C and is therefore
also suitable for taking in your flight
luggage in accordance with the
strict DGR regulations. The service
is available at no extra charge for the
following race waxes: ZR 20, ZR 40,
ZR NewSnow.

Die folgenden Produkte sind bereits
in der Standardversion kein Gefahrgut und können ebenfalls bedenkenlos im aufgegebenen Gepäck
transportiert werden: SR 10, SR 20,
SR 30.

Verarbeitung
Die Flugzeugvarianten unterscheiden sich von den Standardversionen nur durch eine längere Trockenzeit. In der Leistung unterscheiden
sie sich nicht! Die Trocknung ist abhängig von der Temperatur und der
Luftbewegung. Es ist hilfreich, sobald sich an der Oberfläche eine Art
Haut gebildet hat, mit einem Kork
noch einmal kurz über die Lauf
fläche zu reiben und dann weiter
trocknen zu lassen.

Trocknungszeiten
Benutzt man einen Haarföhn zum
Trocknen der Wachsschicht, beträgt die Trocknungszeit etwa 10
bis 15 Minuten, bei Trocknung in
einem beheizten Raum ohne Nutzung eines Föhns etwa 2 Stunden
und bei Trocknung in einem unbeheizten Raum sollte man die Ski
über Nacht stehen lassen.

Bestellung

Für die Skibergsteiger bieten wir einen Reiniger für ihre Steigfelle an.

For the ski mountaineers we offer a
cleaner for their climbing skins.

Er löst schonend den Schmutz vom
Kleber, ohne diesen oder die Felle
anzugreifen.

It gently removes the dirt from the
adhesive without attacking this or
the skins.

100 ml in der praktischen Sprühflasche.

100 ml in the practical spray bottle.

The following products are not hazardous goods even in the standard
version and can also be safely transported in checked-in baggage: SR 10,
SR 20, SR 30.

100 ml • Art.-Nr. • Item No. 201302

Processing
The aeroplane versions only differ
from the standard versions through
a longer drying time. There is no difference in terms of performance!
The drying depends on the temperature and the air movement. As
soon as a kind of skin has formed on
the surface, it helps to rub the slide
again briefly with a cork and then let
it go on drying.

Drying times
If you use a hair dryer to dry the wax
layer, the drying time is about 10 to
15 minutes, if you let it dry in a heated room without using a hair dryer,
about 2 hours, and if you let it dry in
an unheated room you should leave
the skis overnight.

Order
The article numbers of the products
to be ordered in the aeroplane versions are marked by the prefix F60+.

ONLINE-SHOP-ZUGANG FÜR HÄNDLER •
ONLINE SHOP ACCESS FOR RETAILERS
Im Verlauf des Sommers 2018 geht
unser neuer Internetauftritt online.
Für Sie als unsere Geschäftskunden und Händler mit Sportartikeln
bieten wir dabei die Möglichkeit, ein
Konto zu eröffnen. Sie sehen dann
das ZIPPS-Angebot mit den Konditionen für Händler und können
künftig ganz bequem Ihre Bestellungen online aufgeben.
Und bitte beachten Sie: Wir werden
künftig verstärkt den Online-Shop
auch als Informationskanal nutzen.
Auch wenn im Verlauf des Winters
weitere Artikel Marktreife erwerben,
verbreiten wir das in der Abteilung
Neues zur Saison unter der Kategorie Produkte.

In the course of the summer of
2018, our new Internet site is going
online. We offer you, our business
customers and retailers with sporting goods, the option to open an account. You will then see the ZIPPS
offer with the conditions for dealers
and will be able to simply place your
orders online in future.
And please note: in future, we will increasingly use the online shop as an
information channel. Also, when further products are ready for the market over the course of the winter, we
will publish this in the section New
for the season under the category
Products.

Die Artikelnummern der Produkte,
die mit dem Flammpunkt höher 60°
zu bestellen sind, sind durch ein vorangestelltes F60+ gekennzeichnet.
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BASISPRÄPARATION • BASE PREPARATION

BÜGELWACHSE
• HOT WAXES

Basispräparation Traditionell

Base Preparation Traditional

Die traditionelle Basispräparation
mit einem Bügelwachs dürfte in ihrem Ablauf bekannt sein.

The traditional base preparation
with a hot wax should be a familiar
procedure. ZIPPS provides two hot
wax groups for this:

ZIPPS stellt dazu zwei Heißwachsgruppen zur Verfügung:
1. HighFluor-Wachse, die wir denjenigen empfehlen, die nach dem
Heißwachsen gleich ein Pulver oder
ein Finishspray einsetzen möchten.
Dazu bieten wir HF-Bügelwachse in
drei Temperaturbereichen an.
Oder

HFW
HighFluor

2. LowFluor-Wachse, wenn nach
dem Bügeln ein ZR- oder ZR HS-Produkt als Zwischenschicht vor
dem Finish aufgetragen werden
soll. LowFluor-Wachse sind ebenfalls für drei Temperaturbereiche
erhältlich.

Basispräparation mit
Flüssigwachsen
Unsere G-Serie für Training und
Sport

LFW
LowFluor

Eine zeit- und kostengünstige Alternative zur Basispräparation
mit Heißwachsen bieten die vier
ZIPPS-Produkte aus der Serie G,
Trainings- und Sportwachse: GT 20,
GR 20, GR 30 und GR NewSnow.
Sie unterscheiden sich in Härte und
Fluorgehalt und sind so auf die unterschiedlichen Schnee- und Witterungsbedingungen abgestimmt.
GT 20 ist eines unserer härtesten
Wachse und eignet sich wegen seines niedrigen Fluorgehaltes auch
für kalte und trockene Verhältnisse
sowie als Basis für lange Strecken.
GR 20 ist etwas höher fluoriert
und etwas weicher als GT 20. GR
30 und GR NewSnow basieren auf
der gleichen Plattform, sind aber
im Grad der Fluorierung und in der
Beimischung von Additiven sowie
durch die verwendeten Fluorwachse für ihre Einsatzgebiete optimiert.

10

BASISPRÄPARATION FLÜSSIG • BASE PREPARATION LIQUID

1. HighFluor waxes, which we re
commend to those who want to use
a powder or a finish spray after hot
waxing. For this we offer HF hot wax
in three temperature ranges.
Or
2. LowFluor waxes, if you want to
apply a ZR or ZR HS product as an
intermediate layer after the hot waxing before the finish. LowFluor waxes are also available for three temperature ranges.

Base Preparation with
Liquid Waxes
Our series G training and sport
waxes
A time-saving and cost-effective alternative to the base preparation
with hot waxes is provided by the
four ZIPPS products from the series
G training and sport waxes: GT 20,
GR 20, GR 30 and GR NewSnow.
They differ in hardness and fluor
content and are thus adapted to the
different snow and weather conditions.
GT 20 is one of our hardest waxes,
and because of its low fluor content it is also suitable for cold and
dry conditions as well as providing
the base for long distances. GR 20
has a slightly higher fluor content
and is slightly softer than GT 20. GR
30 and GR NewSnow are based on
the same platform but are optimised
for their applications through the degree of fluorination and the admixture of additives as well as through
the fluor waxes used.

Vorbereitung

Preparation

Grundsätzlich muss der Belag sauber und fettfrei sein. Nur so lässt
sich eine optimale Haftung und Benetzung des Untergrunds erzielen.
Auswachsen mit einem Heißwachs
und gründliches Ausbürsten bieten dafür die besten Voraussetzungen. Der Belag kann auch mit zwei
Schichten G und anschließendem
Ausbürsten gereinigt werden.

The base of the ski has to be fundamentally clean and free of grease.
This is the only way to achieve optimal adhesion and wetting of the
base. Cleaning the base with a hot
wax and thorough brushing provide
the best prerequisites. The base of
the ski can also be cleaned with two
layers of G and subsequent brushing.

Auftragen und trocknen

Application and drying

Nun kann das für die Bedingungen
geeignete Wachs aus der G-Serie aufgetragen werden. Besser ist
es, zwei bis drei dünne als eine dicke Schicht aufzutragen. In welcher
Richtung der Schwamm
aufträger
bewegt wird, ist nicht wichtig. Wenn
eine Schicht getrocknet ist (ein weißer Film wird deutlich sichtbar), verkorkt man sie mit einem Hand- oder
Rotorkork oder einem Rotorvlies.
Danach wird die zweite und evtl.
eine dritte Schicht genauso aufgetragen. Die Trocknungszeiten zwischen den Arbeitsgängen liegen je
nach Raumbedingungen bei 5 bis
10 Minuten.

Now you can apply the wax from the
G series which suits the conditions.
It is better to apply two to three
thin layers than one thick layer. It is
not important which direction the
sponge applicator is moved in. When
a layer has dried (a white film becomes clearly visible), it needs to be
corked with a hand cork, cork roller
or fleece roller. The second and possibly a third layer are then applied in
the same way. The drying times between the steps are 5 - 10 minutes
depending on the room conditions.

Ausbürsten
Nach dem letzten Verkorken sollte
der Ski mindestens 15 Minuten ablüften, bevor man mit dem Ausbürsten beginnt. Für Flüssigwachse
eignet sich dazu für den ersten Arbeitsgang die Naturborste, danach
die Finishbürste weich. Zum perfekten Abschluss kann in einem dritten
Arbeitsgang die Finishbürste Ultrafein eingesetzt werden.
Nun ist der Ski bereit für einen ganzen Tag auf der Piste oder 30 bis 40
km auf Langlaufski. Der Wettkämpfer sollte nach der Basispräparation noch das passende Rennwachs
auftragen.

FLÜSSIGWACHSE
• LIQUID WAXES

Brushing
After the last corking, the skis should
be allowed to air for at least 15 mi
nutes before you start with the
brushing. For liquid waxes, the natural bristle is suitable for the first step,
then the soft finishing brush. For a
perfect finish, the finishing brush ultrafine can be used in a third step.
The ski is now ready for a whole day
of skiing or 30 - 40 km on cross-country skis! The racer should still apply
the appropriate race wax after the
base preparation.
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BÜGELWACHSE • HOT WAXES

BÜGELWACHSE • HOT WAXES
LOW-FLUOR-WACHSE • LOW FLUOR WAXES

BÜGELWACHSE

HOT WAXES

Unsere Basis-Paraffine decken den
gesamten Temperaturbereich für
Skiwachse ab. Sie werden in unterschiedlichen Härtegraden hergestellt. Der Sportler hat jeweils die
Auswahl zwischen HighFluor- und
LowFluor-Varianten der Temperaturbereiche medium, kalt und X-Cold.

Our basic paraffins cover the whole
range of temperatures for ski waxes
and are available in different hardness
levels. Athletes may choose between
high fluorinated and low fluorinated
options for temperatures between
medium, cold and X-Cold.

LFW 10 X-COLD

LFW 10 X-COLD

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Bügeltemperatur • iron at

›› -25°C / -10°C
›› 140°C - 150°C

›› sehr hartes Wachs für extreme Bedingungen
›› Langstreckenbasis
›› unbedingt noch warm abziehen

›› very hard wax for extreme conditions
›› base for long distances
›› must be scraped, when still warm

EINSATZ DER WACHSE:

APPLICATION:

LFW 20 COLD

LFW 20 COLD

›› Base preparation
›› All ZIPPS hot waxes are excellent

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Bügeltemperatur • iron at

›› -15°C / -5°C
›› ca. 140°C

›› aggressiver Schnee
›› unbedingt warm abziehen

›› abrasive snow
›› must be scraped when still warm

VPE • trading units:
›› 135g
Blister mit Euro-Lochung • blister with Euro punch
›› 10 x 135g (HF-Wachse • HF-waxes)

LFW 30 MEDIUM

LFW 30 MEDIUM

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Bügeltemperatur • iron at

›› -5°C / +5°C
›› ca. 130°C

››

›› feuchte, feste bis weiche Pisten

›› moist, solid to soft tracks

››
››

Grundierung
Alle ZIPPS Bügelwachse sind
auch hervorragende Gleitwachse

1kg		

as glide waxes

Servicewachs (in Blöcken) • service wax (in blocks)

LFW 10
X-COLD
135g • Art.-Nr. • Item No. 160106
1kg • Art.-Nr. • Item No. 160100

LFW 20
COLD
135g • Art.-Nr. • Item No. 160206
1kg • Art.-Nr. • Item No. 160200

LFW 30
MEDIUM
135g • Art.-Nr. • Item No. 160306
1kg • Art.-Nr. • Item No. 160300

HIGH-FLUOR-WACHSE • HIGH FLUOR WAXES

Auf Anfrage für Wachsmaschinen:
PERLS 20
COLD

1 kg • Art.-Nr. • Item No. 162100
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HFW 10 X-COLD

HFW 10 X-COLD

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Bügeltemperatur • iron at

›› -25°C / -10°C
›› 140°C - 150°C

›› sehr hartes Wachs für extreme Bedingungen
›› Langstreckenbasis
›› unbedingt noch warm abziehen

›› very hard wax for extreme conditions
›› base for long distances
›› must be scraped when still warm

HFW 20 COLD

HFW 20 COLD

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Bügeltemperatur • iron at

›› -15°C / -5°C
›› ca. 140°C

›› aggressiver Schnee
›› unbedingt noch warm abziehen

›› abrasive snow
›› must be scraped when still warm

HFW 30 MEDIUM

HFW 30 MEDIUM

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Feuchtigkeit Luft • air humidity
›› Bügeltemperatur • iron at

›› -5°C / +5°C
›› min. 50%
›› ca. 130°C

›› feuchte, feste bis weiche Pisten

›› moist, solid to soft tracks

Upon request for wax machines:
PERLS 30
MEDIUM

1 kg • Art.-Nr. • Item No. 163100

HFW 10
X-COLD
135g • Art.-Nr. • Item No. 160116
10x135g • Art.-Nr. • Item No. 160119
1kg • Art.-Nr. • Item No. 160110

HFW 20
COLD
135g • Art.-Nr. • Item No. 160216
10x135g • Art.-Nr. • Item No. 160219
1kg • Art.-Nr. • Item No. 160210

HFW 30
MEDIUM
135g • Art.-Nr. • Item No. 160316
10x135g • Art.-Nr. • Item No. 160319
1kg • Art.-Nr. • Item No. 160310
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TRAINING UND SPORT • TRAINING & SPORTS

TRAINING UND SPORT • TRAINING & SPORTS

G-LINE

G-LINE

Alle Wachse der G-Linie sind herausragende fluorierte Produkte zu günstigem Preis. Der sportliche Rodler und
der anspruchsvolle Skifahrer, ob nordisch oder alpin, ist damit für alle Verhältnisse bestens gerüstet. Auch im
Training haben sich diese Wachse sehr
gut bewährt. Seit 2016 sind sie mit Korrosionsschutz und einem Additiv für
gleichmäßigere und verbesserte Filmbildung ausgestattet.

All ZIPPS G-Line waxes are high-quality,
fluorinated products at a really great
price. With GT 20, GR 20, GR 30 and
GR NewSnow, competitive lugers and
skiers - both XC or alpine - will be well
prepared for all conditions. They have
also proven to be excellent waxes under
training conditions. Since 2016, they are
all supplied with corrosion protection
and an additive for an improved and
smoother wax film.

Die Anwendung ist kinderleicht, die
Wachswahl unproblematisch.

Their application is child‘s play, their
choice is trouble-free.

G, unser Topseller, ist als Universalwachs Garant für ein stets wendiges,
leicht gleitendes Wintersportgerät. Wir
empfehlen es auch als Imprägniermittel und zur Vermeidung von Stollenbildung für Steigfelle.

G is a universal wax and guarantees
smoothly gliding winter equipment under all conditions. G is the top seller
among the ZIPPS liquid waxes. We also
recommend it as a waterproofing agent
for climbing skins and against icing.

EINSATZ DER WACHSE:

DESIGNATED USE:

››
››
››

›› Training
›› Recreational skiing
›› XC, alpine skiing, luge, snowboard,

Training
Freizeitsport
Langlauf, alpiner Skisport, Rodel,
Snowboard, Steigfelle

climbing skins

VPE • trading units:
Schwammaufträger • sponge applicator
›› 100ml		
G, GT 20, GR 20, GR 30, GR NewSnow
›› 50ml		
GR 20, GR 30, GR NewSnow
›› 10 x 100ml		
G
››

1L			Servicewachs • service wax

G LOWFLUOR

G LOWFLUOR

›› Temperatur Luft • air temperature

›› -15°C / +15°C

›› Topseller
›› Universalwachs
›› geeignet für alle Schneearten

›› top seller
›› universal wax
›› for all types of snow

GT 20

GT 20

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Feuchtigkeit Luft • air humidity

›› -15°C / -5°C
›› max. 60%

›› kalter und trockener Schnee

›› cold and dry snow

GR 20

GR 20

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Feuchtigkeit Luft • air humidity

›› -12°C / 0°C
›› min. 50%

›› kalter und nasser Schnee

›› cold and wet snow

GR 30

GR 30

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Feuchtigkeit Luft • air humidity

›› -5°C / +5°C
›› min. 60%

›› in seinem Bereich renntauglich

›› race wax properties in its range

GR NewSnow

GR NewSnow

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Feuchtigkeit Luft • air humidity

›› -7°C / +2°C
›› min. 40%

›› Neuschneewachs, auch für Steig
zonen und Fellski

›› wax for new snow, also for
climbing and felt zones

SET BASIC (TOPSELLER)

SET BASIC (TOP SELLER)

100ml G + Korkklotz mit Filzfläche zum

100 ml G + Cork with felt to work in

›› Temperatur Luft • air temperature
›› geeignet für alle Schneearten

›› -15°C / +15°C
›› for all types of snow

Einarbeiten und zum Glätten der Wachsschicht

G LOW FLUOR
100ml • Art.-Nr. • Item No. 110102
10x100ml • Art.-Nr. • Item No. 110109
1L • Art.-Nr. • Item No. 110100

GT 20
LOW FLUOR/ COLD & DRY
100ml • Art.-Nr. • Item No. 110202
1L • Art.-Nr. • Item No. 110200

GR 20
MED FLUOR/ COLD & WET
100ml • Art.-Nr. • Item No. 110212
50ml • Art.-Nr. • Item No. 110211
1L • Art.-Nr. • Item No. 110210

GR 30 MEDIUM
MED FLUOR
100ml • Art.-Nr. • Item No. 110302
50ml • Art.-Nr. • Item No. 110301
1L • Art.-Nr. • Item No. 110300

GR NewSnow
100ml • Art.-Nr. • Item No. 110602
50ml • Art.-Nr. • Item No. 110601
1L • Art.-Nr. • Item No. 110600

the wax and to polish the wax film

Art.-Nr. • Item No. 101101
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RENNWACHSE LL • RACE WAXES XC

RENNWACHSE LL • RACE WAXES XC

ZR-LINE RACE LANGLAUF

ZR-LINE RACE XC

ZR-Rennwachse sind im Weltcup bewährte Wachse, deren Auswahl sich
nach Temperatur und Feuchtigkeit
richtet. Wir fertigen sie aus hochreinen synthetischen Wachsen, die durch
herausragende Abriebfestigkeit überzeugen. Unsere Rennwachse zeichnen
sich durch Schnelligkeit und sehr große Haltbarkeit aus. Durch mehrfaches
Auftragen (bis zu vier Schichten) auf
ein hartes, den Verhältnissen entsprechendes Basiswachs sind die Wachse
für lange und längste Wettkämpfe bestens geeignet.

ZR-Race waxes are World Cup-proven
waxes chosen according to temperature and humidity. ZR waxes are exceptionally fast and extremely durable.
They are made from ultrapure synthetic
waxes, the effect of which is extreme
resistance to abrasion. With multiple applications of up to four layers on top of
a hard base wax (suitable to the conditions of the day) it is ideal for the longest
competitions.

Additive für verbesserte und gleichmäßige Filmbildung

ZR 20

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Temperatur Schnee • snow temperature
›› Feuchtigkeit Luft • air humidity

›› -15° / 0°C
›› -15°C / -2°C
›› min. 30%

›› spezielle Fluor-Polymere für kalten
Schnee
›› mittel bis grobkörniger Schnee
›› vegrößerter Einsatzbereich durch patentierte Additive

›› contains fluor-polymers for cold snow
›› medium to coarse grain
›› patented additives for a larger range of
temperature

›› feste Trasse
›› auch trockener Neuschnee

ZR 30

DESIGNATED USE:

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Temperatur Schnee • snow temperature
›› Feuchtigkeit Luft • air humidity

›› -5°C / +5°C
›› -4°C / -2°C
›› min. 55%

›› Competition
›› XC

›› grob- bis feinkörniger Schnee
›› Pulverschnee

›› coarse to fine grain
›› powder snow

›› feste bis weich werdende Trasse

›› tracks: solid to getting soft

Wettkampf
Langlauf

VPE • trading units:
›› 50ml & 100ml
Schwammaufträger • sponge applicator
›› 50ml
als / as Flashpoint 60+ (ZR 20, ZR 40, ZR NewSnow)
›› 10 x 50ml		
Gebinde • bundle
›› 1L			Servicewachs • service wax

ZR 40

ZR 40

››
››
››
››

››
››
››
››

Temperatur Luft • air temperature
Temperatur Schnee • snow temperature
Feuchtigkeit Luft • air humidity
Feuchtigkeit Schnee • snow humidity

›› feinkörniger Schnee
›› Trasse fest bis weich werdend
›› feucht bis nass

0°C / +10°C
-2°C / 0°C
min. 45%
min. 60%

›› fine grain
›› tracks solid, getting soft
›› moist to wet

ZR 50 X-WET SPEZIAL

ZR 50 X-WET SPECIAL

››
››
››
››

››
››
››
››

Temperatur Luft • air temperature
Temperatur Schnee • snow temperature
Feuchtigkeit Luft • air humidity
Feuchtigkeit Schnee • snow humidity

›› sehr nasser Neuschnee
›› Regen
›› sehr nasse Piste/Spur
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›› solid tracks
›› also dry new snow

ZR 30

Additives for an improved wax film

EINSATZ DER WACHSE:
››
››

ZR 20

min. +4°C
0°C
min. 60%
min. 65%

›› very wet, new snow
›› rain
›› very wet tracks

ZR NewSnow SPEZIAL

ZR NewSnow SPECIAL

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Temperatur Schnee • snow temperature
›› Feuchtigkeit Luft • air humidity

›› -7°C / +2°C
›› -7°C / 0°C
›› min. 40%

›› herausragend im Neuschnee
›› auch im frisch fallenden Schnee
›› Gemisch Neuschnee/Altschnee

›› most successful in new snow
›› also in snowfall
›› mixture of new and old snow

›› bewährt im Spitzensport

›› well-proven in professional skiing

ZR 20 COLD
MED FLUOR

100ml • Art.-Nr. • Item No. 120202
50ml • Art.-Nr. • Item No. 120201
50ml • Art.-Nr. • Item No. F60+120201
10x50ml • Art.-Nr. • Item No. 120209
1L • Art.-Nr. • Item No. 120200

ZR 30 MEDIUM
HIGH FLUOR
100ml • Art.-Nr. • Item No. 120302
50ml • Art.-Nr. • Item No. 120301
10x50ml • Art.-Nr. • Item No. 120309
1L • Art.-Nr. • Item No. 120300

ZR 40 WARM
HIGH FLUOR
100ml • Art.-Nr. • Item No. 120402
50ml • Art.-Nr. • Item No. 120401
50ml • Art.-Nr. • Item No. F60+120401
10x50ml • Art.-Nr. • Item No. 120409
1L • Art.-Nr. • Item No. 120400

ZR 50 X-WET
HIGH FLUOR
100ml • Art.-Nr. • Item No. 120502
50ml • Art.-Nr. • Item No. 120501
10x50ml • Art.-Nr. • Item No. 120509
1L • Art.-Nr. • Item No. 120500

ZR NewSnow
HIGH FLUOR
100ml • Art.-Nr. • Item No. 120602
50ml • Art.-Nr. • Item No. 120601
50ml • Art.-Nr. • Item No. F60+120601
10x50ml • Art.-Nr. • Item No. 120609
1L • Art.-Nr. • Item No. 120600
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RENNWACHSE ALPIN • RACE WAXES ALPINE

RENNWACHSE ALPIN • RACE WAXES ALPINE

ZR-LINE RACE HS, ALPIN

ZR-LINE RACE HS, ALPINE

ZR 20 HS

ZR 20 HS

ZR-Rennwachse HighSpeed sind höher und andersartig fluoriert als die
Wachse für Langläufer. Zudem sind
sie härter und eignen sich für hohe Geschwindigkeiten in besonderem Maße.
Auch hier empfehlen wir einen mehrschichtigen Aufbau (2-4 Schichten) auf
einem harten, den Verhältnissen entsprechenden Basiswachs. Korrosionsschutz für Stahlkanten und Schienen.

The fluorination of ZIPPS race waxes
ZR HighSpeed is different from XC ski
waxes. They are harder and higher fluorinated. Accordingly they are extremely
suitable for high speed. We recommend
working with 2 - 4 layers of ZIPPS HighSpeed wax on a hard base wax, suitable
for the conditions of the day. Corrosion
protection for edges and runners.

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Temperatur Schnee • snow temperature
›› Feuchtigkeit Luft • air humidity

›› -15°C / -3°C
›› -10°C / -2°C
›› min. 55%

›› fein- bis grobkörniger Schnee
›› Kunst- und Naturschnee

›› fine to coarse grain
›› man-made and natural snow

›› bei hoher Luftfeuchtigkeit und
trockenem Neuschnee ausgezeichnet
›› trockene, feste/harte Piste

›› excellent at high air humidity and
in dry new snow
›› hard and solid track

EINSATZ DER WACHSE:

DESIGNATED USE:

ZR 30 HS

ZR 30 HS

›› Competition
›› Alpine skiing, luge, snowboard

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Temperatur Schnee • snow temperature
›› Feuchtigkeit Luft • air humidity

›› -5°C / +5°C
›› -5°C / -2°C
›› min. 55%

›› fein- bis grobkörniger Schnee
›› Pulverschnee
›› feste, weich werdende Piste

›› fine to coarse grain
›› powder snow
›› solid to almost soft tracks

››
››

Wettkampf
alpiner Skisport, Snowboard, Rodel

VPE • trading units:
›› 50ml & 100ml
Schwammaufträger • sponge applicator
›› 10 x 50ml		
Gebinde • bundle
›› 1L			Servicewachs • service wax

ZR 40 HS

ZR 40 HS

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Temperatur Schnee • snow temperature
›› Feuchtigkeit Luft • air humidity

›› min. 0°C
›› -2°C / 0°C
›› min. 60%

›› mittel- bis grobkörniger Kunst- und
Naturschnee
›› bis 95% Luftfeuchtigkeit
›› feuchte, feste bis weiche Piste

›› medium to coarse grained artificial or
natural snow
›› up to 95% air humidity
›› moist, solid to soft tracks

ZR 50 X-WET SPEZIAL

ZR 50 X-WET SPECIAL

››
››
››
››

››
››
››
››

Temperatur Luft • air temperature
Temperatur Schnee • snow temperature
Feuchtigkeit Luft • air humidity
Feuchtigkeit Schnee • snow humidity

›› sehr nasser Neuschnee
›› Regen
›› sehr nasse Piste/Spur
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min. +4°C
0°C
min. 60%
min. 65%

›› very wet, new snow
›› rain
›› very wet tracks

ZR NewSnow SPEZIAL

ZR NewSnow SPECIAL

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Temperatur Schnee • snow temperature
›› Feuchtigkeit Luft • air humidity

›› -7°C / +2°C
›› -7°C / 0°C
›› min. 40%

›› herausragend im Neuschnee
›› auch im frisch fallenden Schnee
›› Gemisch Neuschnee/Altschnee

›› most successful in new snow
›› also in snowfall
›› mixture of new and old snow

›› bewährt im Spitzensport

›› well-proven in professional skiing

ZR 20 HS COLD
MED FLUOR

100ml • Art.-Nr. • Item No. 130202
50ml • Art.-Nr. • Item No. 130201
10x50ml • Art.-Nr. • Item No. 130209
1L • Art.-Nr. • Item No. 130200

ZR 30 HS MEDIUM
HIGH FLUOR
100ml • Art.-Nr. • Item No. 130302
50ml • Art.-Nr. • Item No. 130301
10x50ml • Art.-Nr. • Item No. 130309
1L • Art.-Nr. • Item No. 130300

ZR 40 HS WARM
HIGH FLUOR
100ml • Art.-Nr. • Item No. 130402
50ml • Art.-Nr. • Item No. 130401
10x50ml • Art.-Nr. • Item No. 130409
1L • Art.-Nr. • Item No. 130400

ZR 50 X-WET
HIGH FLUOR
100ml • Art.-Nr. • Item No. 120502
50ml • Art.-Nr. • Item No. 120501
10x50ml • Art.-Nr. • Item No. 120509
1L • Art.-Nr. • Item No. 120500

ZR NewSnow
HIGH FLUOR
100ml • Art.-Nr. • Item No. 120602
50ml • Art.-Nr. • Item No. 120601
50ml • Art.-Nr. • Item No. F60+120601
10x50ml • Art.-Nr. • Item No. 120609
1L • Art.-Nr. • Item No. 120600
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FINISHSPRAYS • FINISH SPRAYS

FINISHSPRAYS • FINISH SPRAYS

SR-LINE FINISHSPRAYS
100% PERFLUOR

SR-LINE FINISH SPRAYS
100% PERFLUOR

Die Finishsprays stellen für den leistungsbewussten Sportler eine notwendige Ergänzung des Wachssortiments
im Wettkampf dar. Ob Volkslauf, Weltcup oder Meisterschaft: Finishsprays
können über Platzierungen entscheiden! Additive sorgen für gleichmäßige
und verbesserte Filmbildung.

Finish sprays complete our product
range of waxes for competitive skiers. Whether it’s championships, world
cups or popular races, finishsprays
may decide rankings and speed. Additives provide an improved and smoother wax film.

EINSATZ DER WACHSE:
››
››
››

Wettkampf
alle Schneesportarten
gem. Angaben zu Schnee- und
Wetterbedingungen

SR 10 X-COLD

SR 10 X-COLD

››
››
››
››

››
››
››
››

Temperatur Luft • air temperature
Temperatur Schnee • snow temperature
Feuchtigkeit Luft • air humidity
Feuchtigkeit Schnee • snow humidity

›› für transformierten Naturschnee
›› war bereits bei bis zu -26°C, trockenem,
feinkörnigem Altschnee und 30% Luftfeuchtigkeit im Rodelweltcup erfolgreich
›› eisige, trockene, harte Piste

-20°C / -5°C
-20°C / -5°C
30% - 80%
40% - 90%

›› for transformed natural snow
›› was successful in worldcup races at
-26°C and 30% air humidity on fine grain
and dry old snow
›› icy, dry, hard tracks

SR 10
X-COLD

50ml • Art.-Nr. • Item No. 140101
10x50ml • Art.-Nr. • Item No. 140109

DESIGNATED USE:
›› Competition
›› Any snow sport
›› Based on snow and

weather conditions

SR 20 COLD

SR 20 COLD

››
››
››
››

››
››
››
››

Temperatur Luft • air temperature
Temperatur Schnee • snow temperature
Feuchtigkeit Luft • air humidity
Feuchtigkeit Schnee • snow humidity

›› feinkörniger Altschnee
›› besonnte Wettkampfstrecke
›› feste Piste

-11°C / +2°C
-10°C / 0°C
min. 60%
min. 70%

›› fine grained old snow
›› sunny tracks and runs
›› solid track

SR 20
COLD

50ml • Art.-Nr. • Item No. 140201
10x50ml • Art.-Nr. • Item No. 140209

VPE • trading units:
››
››

50ml
10 x 50ml

Sprühkopfflasche (treibgasfrei) • spray bottle (propellant free)
Gebinde • bundle

SR 30 MEDIUM

SR 30 MEDIUM

››
››
››
››

››
››
››
››

Temperatur Luft • air temperature
Temperatur Schnee • snow temperature
Feuchtigkeit Luft • air humidity
Feuchtigkeit Schnee • snow humidity

›› alle Schneearten
›› auch bei Schneefall
›› alle Pistenverhältnisse

›› all types of snow
›› even in snowfall
›› all conditions

SR 40 WARM

SR 40 WARM

››
››
››
››

››
››
››
››

Temperatur Luft • air temperature
Temperatur Schnee • snow temperature
Feuchtigkeit Luft • air humidity
Feuchtigkeit Schnee • snow humidity

›› grobkörniger, nasser, transfomierter
Altschnee
›› sehr gut bei hoher Luftfeuchtigkeit
auch unter -3°C
›› feste bis weiche Piste

20

-5°C / +5°C
-7°C / 0°C
min. 50%
min. 60%

-2°C / +12°C
-2°C / 0°C
min. 60%
min. 80%

›› coarse grained, wet, transformed old
snow
›› in high air humidity powerful even below
-3°C
›› hard to soft track

SR NewSnow

SR NewSnow

›› Temperatur Luft • air temperature
›› Temperatur Schnee • snow temperature
›› Feuchtigkeit Schnee • snow humidity

›› -7°C / +5°C
›› -8°C / 0°C
›› min. 50%

››
››
››
››

››
››
››
››

feinkörniger Neuschnee
fallender Schnee
Gemisch Neuschnee/Altschnee
feste, feuchte Piste

fine grained new snow
falling snow
mixture of new and old snow
solid, moist track

SR 30
MEDIUM

50ml • Art.-Nr. • Item No. 140301
10x50ml • Art.-Nr. • Item No. 140309

SR 40
WARM

50ml • Art.-Nr. • Item No. 140401
10x50ml • Art.-Nr. • Item No. 140409

SR NewSnow

50ml • Art.-Nr. • Item No. 140601
10x50ml • Art.-Nr. • Item No. 140609
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PERFLUORPULVER • PERFLUOR POWDERS

CHAMPIONS MIT ZIPPS • CHAMPIONS WITH ZIPPS

100% PERFLUOR PULVER

100% PERFLUOR POWDERS

Hochreine Fluorverbindungen für den
Athleten, für den jede Zehntelsekunde
zählt, wie es zum Beispiel im Spitzensport bei Nationalmannschaften der
Fall ist. Oder für den, der seine Leistungen mit Produkten steigern will, wie
sie im Weltcup oder bei Olympia üblich
sind.
Pulver werden auf den fertig präparierten Ski aufgestreut und unter genauer
Beachtung der Temperaturangaben
eingebügelt. Dabei Schutzmaske tragen! Pulver sind bei feuchtem Schnee
das Topping der Wahl.

Highly concentrated fluor for athletes,
when even a tenth of a second counts as for example in national teams. Or for
athletes wanting to improve their average by using products that are commonly used in World Cup races or the
Olympics.
Powders are sprinkled on the well prepared ski and ironed (wear protective
mask!). Precisely follow the instructions regarding ironing temperature on
the cans. Powders are best choice for
any kind of moist or wet snow.
DESIGNATED USE:

EINSATZ DER WACHSE:

››
››

F 20
COLD
20g • Art.-Nr. • Item No. 150205
10x20g • Art.-Nr. • Item No. 150209

F 30
MEDIUM
20g • Art.-Nr. • Item No. 150305
10x20g • Art.-Nr. • Item No. 150309

F 40
WARM
20g • Art.-Nr. • Item No. 150405
10x20g • Art.-Nr. • Item No. 150409

›› Competition, highest demands,

professional sports

Wettkampf, höchste Ansprüche,
Profisport
alpiner Skisport und Langlauf
gem. Angaben zu Schneebedingungen

›› Alpine skiing and XC
›› Based on snow and weather condi-

tions

F 20 COLD

F 20 COLD

››
››
››
››

››
››
››
››

Temperatur Luft • air temperature
Temperatur Schnee • snow temperature
Feuchtigkeit Luft • air humidity
Feuchtigkeit Schnee • snow humidity

›› fein- bis mittelkörniger Schnee
›› feste, feuchte, spiegelige Piste

-14°C / -4°C
-15°C / -4°C
min. 75%
min. 30%

›› fine to medium grain
›› hard, moist, shiny tracks or runs

F 30 MEDIUM

F 30 MEDIUM

››
››
››
››

››
››
››
››

Temperatur Luft • air temperature
Temperatur Schnee • snow temperature
Feuchtigkeit Luft • air humidity
Feuchtigkeit Schnee • snow humidity

›› mittel- bis feinkörniger Schnee
›› feste bis weich werdende Piste

F 40 WARM
››
››
››
››

The natural track luger Thomas Kammerlander from
Tyrol. He also had a spectacular season with ZIPPS
waxes in the winter 2017/18. At the end, he held the
overall World Cup in his hands.

0°C / +12°C
0°C
min. 70%
min. 60%

›› medium to coarse grained old snow
›› tracks or runs getting soft

VPE • trading units:
›› 20g		
Streudose • shaker can
›› 10 x 20g
Gebinde • bundle
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Dem Naturbahnrodler Thomas Kammerlander aus
Tirol gelang mit ZIPPS Wachsen auch in diesem Jahr
eine Bombensaison. Am Ende hielt er den Gesamtweltcup in Händen.

›› medium to fine grain
›› hard tracks or runs, getting soft

››
››
››
››

›› mittel- bis grobkörniger Altschnee
›› weich werdende Pisten

Ulla Hornfeck, she is the most successful part of
our Team ZIPPS. The other members of the team are
Peter Riedl, Michael Henning and Martin Gillessen.
Winter for winter these cross country skiers finish
many races in top positions. In 2017 Ulla achieved two
gold and one silver medal in the Masters World Cup in
Klosters. She is among the best international competitive cross-country skiers. She loves the long distances
and uses ZIPPS waxes, because they provide speed
and durability.

-4°C / +4°C
-4°C / 0°C
min. 75%
min. 40%

F 40 WARM
Temperatur Luft • air temperature
Temperatur Schnee • snow temperature
Feuchtigkeit Luft • air humidity
Feuchtigkeit Schnee • snow humidity

Ulla Hornfeck ist die Frontfrau im Team ZIPPS. Diesem gehören außerdem Peter Riedl, Michael Henning und Martin Gillessen an. Die Langläufer sind
Winter für Winter an der Spitze der Ergebnislisten
zahlreicher Wettbewerbe zu finden. Bei den Masters
2017 in Klosters konnte Ulla 2 Goldmedaillen und
eine Silbermedaille erringen. Sie gehört zu den international erfolgreichsten Langläuferinnen unter den
Amateuren. Sie liebt die Langstrecken und findet bei
ZIPPS die Skiwachse, die Schnelligkeit und Haltbarkeit vereinen.

Foto: Breonix Chris Walch

››

TEAM
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REINIGER • CLEANERS

HANDBÜRSTEN • BRUSHES

CITRUSREINIGER

CITRIC CLEANER

›› Lösemittel für Schmutz, Wachs und
Fette
›› zur Reinigung von Kunststoffbelägen
und Stahlschienen
›› nach dem Ausbürsten, wenn die Beschichtung neu aufgebaut werden soll

›› solvent for dirt, wax and grease
›› base cleaner and wax remover for skis
and runners
›› after brushing, when a new coat is
wanted

›› Kunststoffflasche

›› Synthetic bottle

ZIPPS FINISHBÜRSTE NYLON,
ULTRAFEIN

ZIPPS FINISH BRUSH NYLON,
ULTRAFINE

›› Optimale Politur des Wachsfilms.
›› Anstelle einer Stahlbürste im allerletzten
Arbeitsgang einzusetzen, um letzte Wachsreste aus der Struktur zu holen. Sofort ein
schneller Ski, das „Freifahren“ entfällt.
›› Holzkorpus mit Griffmulde, 120x70mm

›› Optimal polish for the wax film.
›› To be used in the very last workstep instead
of a steel brush. Gets the last wax residues
out of the structure. The ski is fast from the
first moment and does not need to be skied
free.
›› Wooden body with recessed grip, 120x70mm

ZIPPS FINISHBÜRSTE NYLON, WEICH

ZIPPS SOFT FINISH BRUSH, NYLON

›› sehr feine und weiche Nylonbürste, legt die
Struktur frei
›› ein „Muss“ für Pulver und Flüssigwachse
›› glättet den Wachsfilm, aber greift ihn nicht
an
›› Holzkorpus mit Griffmulde, 120x70 mm

›› very soft and fine nylon brush removes wax
from micro structure
›› a “must have“ for anyone using powder and
liquid waxes
›› smoothes the wax film, but does not harm it
›› wooden body with recessed grip, 120x70 mm

ZIPPS FINISHBÜRSTE MIT KORKRÜCKEN

ZIPPS FINISH BRUSH WITH CORK
SURFACE

500 ml • Art.-Nr. • Item No. 201106

100 ml • Art.-Nr. • Item No. 201202
10 x 100 ml • Art.-Nr. • Item No. 201209

HIGHFLUOR REINIGER

HIGHFLUOR CLEANER

›› zur Entfernung von Fluorwachsen nach
häufigem Gebrauch von Sprays oder
Pulvern, nach dem Ausbürsten und der
Verwendung von Citrus-Reiniger
›› danach Bügelwachs auftragen

›› removes fluor waxes after frequent use
of sprays or powders or after brushing
and use of citric cleaner
›› put hot wax on subsequently

›› Schwammaufträger

›› Sponge-applicator

FELLREINIGER SKIN C1

CLIMBING SKIN CLEANER

›› Entfernt schonend den Schmutz von
Klebern auf Hybrid-Steigfellen.
›› Aufsprühen auf den Kleber, mit einem
sauberen Tuch oder Schwamm die Verschmutzung entfernen und trocknen
lassen.

›› Gently removes the dirt from adhesives
on climbing skins.
›› Spray onto the adhesive, remove the dirt
using a clean cloth or sponge, and allow
to dry.

›› Sprühflasche

›› Spray bottle.

100 ml • Art.-Nr. • Item No. 201302

Art.-Nr. • Item No. 430010

Weich: Art.-Nr. • Item No. 430012
Grob: Art.-Nr. • Item No. 430013

24

ZIPPS REINIGUNGSSET

ZIPPS CLEANING KIT

›› für Stahlkanten, Beläge und Kufen
›› 1 Griff + 2 Vliespads, fein und grob,
›› auch zur Nachbehandlung von Belägen
nach frischem Schliff ausgezeichnet
geeignet
›› Holzgriff, Griffmulde, Klettstreifen für
Pads
›› 120x70mm

›› for steel edges, bases and runners
›› 1 grip + 2 fleece pads (fine and coarse)
›› excellent treatment of the base after
fresh grinding
›› wooden handle, recessed grip, with
hook-and-loop tape for pads
›› 120x70mm

ERGÄNZUNGSPACKUNG PADS,
WEICH & GROB

SUPPLEMENTARY PACKAGE OF
PADS, SOFT & HARD

›› zum Ankletten an den Holzgriff oder
allein zu verwenden
›› 130x80mm, damit größer als der Griff,
zum Schutz der Finger
›› Inhalt: 3 Stück
›› Verwendung Weich: nach frischem
Schliff
›› Verwendung Grob: Reinigung von
Stahlkanten und Stahlschienen

›› attach to the wooden grip using the
hook-and-loop tape or use by itself
›› 130x80mm, larger than the grip to protect your fingers
›› Contains: 3 pieces
›› Use of soft pad: after fresh grinding
›› Use of hard pad: to clean steel edges
and steel runners

›› Finishbürste weich (s.o.) mit Korkrücken
›› Kork zum Einarbeiten des Wachses, Bürste
zur Anwendung wie oben beschrieben
›› ideales Werkzeug „zwei in einem“, einer
unserer Bestseller!
›› Holzkorpus mit Griffmulde, 120x70 mm

›› Soft finish brush (see above) with cork
surface
›› Cork to work the wax in, brush as described
above
›› one of our top sellers, ideal tool “two in one“
›› wooden body with recessed grip, 120x70 mm

ZIPPS NYLONBÜRSTE, HART

ZIPPS NYLON BRUSH, STIFF

›› speziell zum Ausbürsten nach dem Abziehen von Heißwachsen
›› extrem fest, aber fein
›› entfernt überschüssiges Bügelwachs aus
der Struktur
›› Holzkorpus mit Griffmulde, 120x70 mm

›› designed specifically for brushing after
scraping of hot waxes
›› extremely sturdy, but with fine bristles
›› removes excess hot wax from the base
›› wooden body with recessed grip, 120x70 mm

ZIPPS NATURHAARBÜRSTE

ZIPPS BRUSH NATURAL BRISTLE

›› mit mittelharten Naturborsten besetzt,
ideal zum Ausbürsten von Flüssigwachsen,
keine statische Aufladung
›› entfernt überschüssiges Wachs, verdichtet
dabei den Wachsfilm
›› Holzkorpus mit Griffmulde, 120x70 mm

›› with moderately stiff bristles, ideal for brushing out liquid wax, no electrostatic charge!
›› removes excess wax from the base and
compacts the wax layer
›› wooden body with recessed grip,
120x70mm

Art.-Nr. • Item No. 420500

Art.-Nr. • Item No. 420100

Art.-Nr. • Item No. 420110

Art.-Nr. • Item No. 420200

ZIPPS STAHLBÜRSTE, ULTRAFEIN

ZIPPS STEEL BRUSH, ULTRAFINE

›› Feinste elastische, weiche Stahlhärchen
legen die Struktur optimal frei
›› nur einmal (!) sanft in Fahrtrichtung über
den Belag führen
›› für ambitionierte und erfahrene
Wachsanwender
›› Holzkorpus mit Griffmulde, 120x70mm

›› soft with extremely fine and flexible steel
bristles, for optimal removal of wax from
micro structure
›› gently move brush once (!) in direction of
travel
›› for ambitious and experienced waxers
›› wooden body, recessed grip, 120x70 mm

Art.-Nr. • Item No. 420300

Art.-Nr. • Item No. 420400
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ROTORBÜRSTEN • ROTO BRUSHES

Art.-Nr. • Item No. 511200

Art.-Nr. • Item No. 511210

ROTORBÜRSTEN • ROTO BRUSHES

ZIPPS ROTORBÜRSTE FEIN

ZIPPS ROTO BRUSH SOFT

›› zum Ausbürsten von Flüssigwachsen
und zur Politur des Belags
›› besonders laufruhig durch von ZIPPS
entwickelte Borstenanordnung
›› Länge: 100 mm
›› für Sechskantachse, Ø 10 mm
›› Seit 2016: größere Besatzhöhe, feinere
Borsten, bessere Polierwirkung
›› Besatzhöhe 7 mm, Borstenstärke 0,1
mm, hervorragende Polierwirkung

›› for brushing after the use of liquid waxes and for polishing the base
›› exceptionally smooth running qualities
thanks to ZIPPS developped arrangement of hair
›› length: 100 mm
›› for hexagonal bolt, Ø 10 mm
›› longer and finer bristles, better polishing
effect
›› length of bristles: 8 mm, diameter of
bristles 0,1 mm, great polishing effect

ZIPPS ROTORBÜRSTE HART

ZIPPS ROTO BRUSH STIFF

›› zur Reinigung von Belägen und zum
Ausbürsten nach dem Heißwachsen
›› besonders laufruhig durch von ZIPPS
entwickelte Borstenanordnung
›› Länge: 100 mm
›› für Sechskantachse, Ø 10 mm
›› NEU 2016: niedrigere Besatzhöhe,
härtere Borsten, bessere Reinigungswirkung
›› Besatzhöhe 5 mm, Borstenstärke
0,2 mm, sehr gute Reinigungswirkung

›› for brushing after scraping or for
cleaning
›› exceptionally smooth running qualities
thanks to ZIPPS developped arrangement of hair
›› length: 100 mm
›› for hexagonal bolt, Ø 10 mm
›› NEW 2016: shorter and harder bristles,
better cleaning and brush out effect
›› length of bristles: 5mm, diameter of
bristles 0,2 mm, very good cleaning and
brush out effect

RED CREEK SPINDEL

RED CREEK SINGLE HANDLE

››
››
››
››

››
››
››
››

Aufsatz für eine Rotorbürste
Sechskantachse
Ø 10 mm
Aufnahme: 100 mm – für eine Bürste

for one brush
hexagonal bolt
Ø 10 mm
100 mm – for one brush
Art.-Nr. • Item No. 500000

RED CREEK DOPPELSPINDEL

RED CREEK DOUBLE HANDLE

›› Aufsatz für zwei Werkzeuge,
z.B. Korkrolle und Rotorbürste –
erspart den Wechsel von Bürsten
›› Sechskantachse
›› Ø 10 mm
›› Aufnahme: 200 mm – für zwei Bürsten

›› for two brushes or brush plus cork roller
– saves time, no change of brushes
›› hexagonal bolt
›› Ø 10 mm
›› 200 mm – for two brushes
Art.-Nr. • Item No. 500001

RED CREEK KORKROLLE

RED CREEK CORK ROLLER

›› zum Einarbeiten von Flüssigwachs
›› Länge: 100 mm
›› für Sechskantachse, Ø 10 mm

›› to work in liquid waxes
›› length: 100 mm
›› for hexagonal bolt, Ø 10 mm
Art.-Nr. • Item No. 500100

ZIPPS ROTORBRÜSTE NATURHAAR

Art.-Nr. • Item No. 511220
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›› wirkt anti-statisch
›› geeignet zur Reinigung von Belägen
und zum Ausbürsten nach dem Heißwachsen
›› etwas weicher als ZIPPS Rotorbürste
(blau)
›› bewährte ZIPPS-Borstenanordnung
›› Länge: 100 mm
›› für Sechskantachse, Ø 10 mm
›› Besatzhöhe 5 mm, Borstenstärke ca.
0,3 mm

ZIPPS ROTO BRUSH NATURAL
HAIR
›› anti-static qualities
›› for brushing after scraping of hot wax
or for cleaning
›› softer than ZIPPS hard roto brush (blue)
›› length: 100 mm
›› hexagonal bolt, Ø 10 mm
›› length of bristles: 5mm, diameter of
bristles ca. 0,3 mm

RED CREEK VLIESROLLE

RED CREEK FLEECE ROLLER

›› zum Einarbeiten von Flüssigwachs
›› weicher als die Korkrolle, wird nicht so
warm und schont daher den Belag
›› Länge: 100 mm
›› für Sechskantachse, Ø 10 mm

›› to work in liquid waxes
›› softer than the cork roller, protects the
base from heat
›› length: 100 mm
›› for hexagonal bolt, Ø 10 mm

Art.-Nr. • Item No. 500200
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WERKZEUGE • TOOLS

NÜTZLICHES • USEFUL ITEMS

SEITENWANGENABZIEHER

SIDEWALL CUTTER

›› Vorbereitungswerkzeug zum Schärfen
der Stahlkante
›› legt sie zur Bearbeitung mit Feile und
Winkel frei
›› entfernt störenden Kunststoff

›› preparation tool to sharpen steel edges
›› exposes parts of the steel edge for filing
›› removes synthetic material

Art.-Nr. • Item No. 343100

86° • Art.-Nr. • Item No. 342001
87° • Art.-Nr. • Item No. 342002
88° • Art.-Nr. • Item No. 342003

ZIPPS KORKKLOTZ MIT FILZ

ZIPPS CORK WITH FELT

›› zum Einarbeiten des Wachses (Naturkork) und zur Politur (Spezialfilz)
›› ideal für Wachs-Einsteiger sowie zur
Mitnahme im Rucksack
›› mit Griffmulde
›› 120x60 mm

›› natural cork for working the wax into the
base, special felt for polishing the base
›› light and compact, take along anywhere
›› recessed grip
›› 120x60 mm
Art.-Nr. • Item No. 410000

WORLDCUP-WINKEL

SIDE ANGLE

ZIPPS MINI-KORK MIT FILZ

ZIPPS MINI CORK WITH FELT

›› führt die Feile beim Schleifen der
Seitenkanten exakt im gewünschten
Winkel
›› erhältlich in 86°, 87° und 88°

›› guides the file in the exact angle
›› available in 86°, 87° and 88°

›› Kork für schmale Rodelkufen
›› empfehlenswert auch für Verwender
unterschiedlicher Finishsprays, um
Wachse nicht zu verschleppen
›› mit Griffmulde
›› 60 x 30 x 40 mm

›› Cork for narrow runners
›› we recommend it for users of several
sorts of sprays helping to prevent carry-over between waxes
›› recessed grip
›› 60 x 30 x 40 mm

RACING CUT

RACING CUT

ZIPPS ZIEHKLINGE

ZIPPS SCRAPER

›› Feile zum Schleifen der Seitenkanten
›› einhiebige Feile, erhältlich in Cut 1
und Cut 2 (feiner)

›› file for sharpening the side edges
›› available in Cut 1 and Cut 2 (finer)

››
››
››
››

›› alpine and nordic
›› CNC-manufactured and of highest-
quality acrylic glass
›› suitable for any ski
›› blade may be resharpened and is
characterized by extreme durability
›› 150 x 60 x 8 mm

Cut 1 • Art.-Nr. • Item No. 341001
Cut 2 • Art.-Nr. • Item No. 341002

DIAMANTFEILE

DIAMOND FILE

›› zum Glätten der Oberfläche der
Seitenkanten
›› nach dem Einsatz der Racing Cut
›› Körnung: 400 oder 600

›› file for deflashing
›› to be used after Racing Cut
›› available in grain 400 or 600

K 400 • Art.-Nr. • Item No. 341101
K 600 • Art.-Nr. • Item No. 341103

FINNFEILE CUT 1

EDGE FILE CUT 1

›› einhiebige Feile, 250 mm
›› zur belagsseitigen Bearbeitung der
Stahlkante
›› 14 Zähne pro cm

›› 250mm
›› sharpens and finishes the base edge
›› 14 teeth/cm

Art.-Nr. • Item No. 341200

ALUOXID-STEIN (KORUND)
›› erste Bearbeitung der Seitenkante
›› beseitigt mühelos jeglichen Grat auf
der Seitenkante
›› immer vor Einsatz der Finnfeile
verwenden

ALUMINIUM OXIDE STONE
(CORUNDUM)

alpin und nordisch
CNC-gefräst aus hochwertigem Plexiglas
für alle Skiarten geeignet
die Klinge kann nachgeschliffen werden
und zeichnet sich durch sehr große
Haltbarkeit aus
›› 150 x 60 x 8 mm

ANTI-EIS-SPRAY

ANTI ICING SPRAY

›› verhindert das Anhaften von Schnee
oder Eis auf Schuppen- oder Microzone,
"Zero"-Ski, Steigwachsen, Steigfellen
sowie auf Schuhsohlen
›› sehr geschätztes Produkt
›› Sprühflasche ohne Treibgas

›› against ice and snow clusters on the
grip zone of the skis, on Microzones and
„Zero“-skis, on climbing skins and on
shoe soles
›› highly valued product
›› Propellant free spray bottle

FEILEN-ADAPTER

FILE ADAPTER

›› für die Finnfeile
›› führt die Feile im genauen Winkel
›› 0,5° oder 1°

›› for the edge file
›› guides the file in the exact angle
›› 0,5° or 1°

Art.-Nr. • Item No. 410100
10x • Art.-Nr. • Item No. 410109

Art.-Nr. • Item No. 330500
10x • Art.-Nr. • Item No. 330509

100 ml • Art.-Nr. • Item No. 310002

0,5° • Art.-Nr. • Item No. 341201
1° • Art.-Nr. • Item No. 341202

›› for the initial processing of the side edge
›› effortlessly eliminates any burr on the
side edge
›› always to be applied before the edge file

Art.-Nr. • Item No. 341220
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ZIPPS SKIWACHSE • AGB

ZIPPS SKIWACHSE • GENERAL TERMS

Impressum/ Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen/ Datenschutzerklärung/ Versand- und Zahlungsbedingungen

Imprint/ General Terms & Conditions and Customer Information/ Data Privacy Statement/ Terms & Conditions of Dispatch and Payment

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND KUNDENINFORMATIONEN

IMPRINT

I. Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Grundlegende Bestimmungen

(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Sie mit uns als Anbieter
(ZIPPS Skiwachse GmbH) über diesen Katalog per Telefon, E-Mail, Fax oder Post schließen, soweit
nicht schriftlich zwischen den Parteien eine Abänderung vereinbart wird. Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen sind nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung wirksam.
(2) Wir bieten unsere Ware nur zum Kauf an, soweit Sie eine natürliche oder juristische Person
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft sind, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer). Ein
Kaufvertragsabschluss auf der Grundlage dieser AGB mit Verbrauchern ist ausgeschlossen.
§ 2 Zustandekommen des Vertrages

(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren.
Unsere Angebote im Katalog sind unverbindlich und kein verbindliches Angebot zum Abschluss
eines Vertrages.
(2) Sie können ein verbindliches Kaufangebot unter Bezugnahme auf den Katalog telefonisch, per
E-Mail, Fax oder Post (mit oder ohne Verwendung des dem Katalog beigefügten Bestellformulars)
abgeben.
Die Annahme des Angebots (und damit der Vertragsabschluss) erfolgt sofort bei Bestellung per
Telefon oder spätestens innerhalb von 5 Tagen durch Bestätigung in Textform (z.B. E-Mail), in
welcher Ihnen die Ausführung der Bestellung oder Auslieferung der Ware bestätigt wird (Auftragsbestätigung) oder durch Zugang der Ware bei Ihnen.
Sollten Sie keine entsprechende Nachricht bzw. keine Ware erhalten haben, sind Sie nicht mehr
an Ihre Bestellung gebunden. Gegebenenfalls bereits erbrachte Leistungen werden in diesem Fall
unverzüglich zurückerstattet.
(3) Sie können uns Anfragen zum Kauf von Waren oder zur Erstellung eines Angebotes telefonisch, per E-Mail, Fax oder Post übermitteln. Ihre Anfragen sind für Sie unverbindlich.
Wir unterbreiten Ihnen hierzu ein verbindliches Angebot in Textform (z.B. per E-Mail), welches Sie
innerhalb von 5 Tagen annehmen können.
§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen und Versandkosten

(1) Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise stellen Nettopreise dar. Sie beinhalten
nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer.
(2) Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie werden in unserem Katalog oder bei Angebotsanfragen in unserem verbindlichen Angebot gesondert ausgewiesen und
sind von Ihnen zusätzlich zu tragen, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist.
Bei Speditionsversand werden die Versandkosten gesondert nach Aufwand berechnet. Bitte erfragen Sie die Speditionskosten vorab bei uns.
(3) Sie haben die in unserem Katalog oder bei Angebotsanfragen in unserem verbindlichen Angebot ausgewiesenen Zahlungsmöglichkeiten. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten oder auf
der Rechnung keine andere Zahlungsfrist angegeben ist, sind die Zahlungsansprüche aus dem
geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig. Der Abzug von Skonti ist nur zulässig, sofern im
jeweiligen Angebot oder in der Rechnung ausdrücklich ausgewiesen.
§ 4 Lieferbedingungen

(1) Die voraussichtliche Lieferfrist ist im jeweiligen Angebot angegeben. Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Bei der Zahlart Vorkasse per Überweisung erfolgt die Versendung der Ware erst nach Eingang des vollständigen
Kaufpreises und der Versandkosten bei uns.
(2) Sollte ein von Ihnen bestelltes Produkt wider Erwarten trotz rechtzeitigem Abschluss eines
adäquaten Deckungsgeschäftes aus einem von uns nicht zu vertretenden Grund nicht verfügbar
sein, werden Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informiert und im Falle des Rücktritts
etwa bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstattet.
(3) Die Versendung erfolgt auf Ihre Gefahr. Sofern Sie es wünschen, erfolgt der Versand mit einer
entsprechenden Transportversicherung, wobei die hierdurch entstehenden Kosten von Ihnen zu
übernehmen sind.
(4) Teillieferungen sind zulässig und können von uns selbstständig in Rechnung gestellt werden,
sofern Sie hierdurch nicht mit Mehrkosten für den Versand belastet werden.
§ 5 Gewährleistung

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Sache. Die Fristverkürzung gilt
nicht:
• für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten sonstigen
Schäden;
• soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der
Sache übernommen haben;
• bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet
worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben;
• bei gesetzlichen Rückgriffsansprüchen, die Sie im Zusammenhang mit Mängelrechten gegen
uns haben.
(2) Als Beschaffenheit der Sache gelten nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, öffentliche Anpreisungen und
Äußerungen des Herstellers.
(3) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Nachlieferung.
Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom
Vertrag zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten
Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.
§ 6 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt

(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.
(2) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen
aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware
ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.
(3) Sie können die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall treten Sie
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem Weiterverkauf
erwachsen, an uns ab, wir nehmen die Abtretung an. Sie sind weiter zur Einziehung der Forderung
ermächtigt. Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, behalten wir uns allerdings vor, die Forderung selbst einzuziehen.
(4) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.
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(5) Wir verpflichten uns, die Ihnen zustehenden Sicherheiten auf Ihr Verlangen insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10%
übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
§ 7 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Erfüllungsort sowie Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie Kaufmann, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, wenn Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben.

II. Kundeninformationen

1. Identität des Verkäufers
ZIPPS Skiwachse GmbH
Waldernbacher Str. 7
65620 Waldbrunn
Deutschland
2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages
Der Vertragsschluss erfolgt nach Maßgabe des § 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(Teil I).
3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung
3.1. Vertragssprache ist deutsch.
3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert.
Bei Angebotsanfragen erhalten Sie alle Vertragsdaten im Rahmen eines verbindlichen Angebotes
in Textform übersandt, z.B. per E-Mail, welche Sie ausdrucken oder elektronisch sichern können.

Datenschutzerklärung

Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei Bestellungen
Bei der Bestellung erheben und verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit dies zur
Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen erforderlich ist.
Die Bereitstellung der Daten ist für den Vertragsschluss erforderlich. Eine Nichtbereitstellung hat
zur Folge, dass kein Vertrag geschlossen werden kann. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des
Art. 6 (1) lit. b DSGVO und ist für die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung erfolgt nicht. Ausgenommen hiervon sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses benötigen oder Dienstleister derer wir uns im Rahmen einer Auftragsverarbeitung bedienen.
Neben den in den jeweiligen Klauseln dieser Datenschutzerklärung benannten Empfängern sind
dies beispielsweise Empfänger folgender Kategorien: Versanddienstleister, Zahlungsdienstleister,
Warenwirtschaftsdienstleister, Diensteanbieter für die Bestellabwicklung, Webhoster, IT-Dienstleister und Dropshipping Händler. In allen Fällen beachten wir strikt die gesetzlichen Vorgaben.
Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt sich auf ein Mindestmaß.
Verwendung von PayPal

Alle PayPal-Transaktionen unterliegen der PayPal-Datenschutzerklärung. Diese finden Sie unter
www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE
Dauer der Speicherung

Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden die Daten zunächst für die Dauer der Gewährleistungsfrist, danach unter Berücksichtigung gesetzlicher, insbesondere steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach Fristablauf gelöscht, sofern Sie der
weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben.
Rechte der betroffenen Person

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte nach Art. 15 bis
20 DSGVO zu: Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit.
Außerdem steht Ihnen nach Art. 21 (1) DSGVO ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitungen
zu, die auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhen, sowie gegen die Verarbeitung zum Zwecke von Direktwerbung.
Kontaktieren Sie uns auf Wunsch. Die Kontaktdaten finden Sie in unserem Impressum.
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.

Versandbedingungen

Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands, innerhalb der EU und innerhalb Europas. Versanddienstleister sind DHL oder UPS.
Versandkosten (netto)

Bei Speditionsversand werden die Versandkosten gesondert nach Maßen und Gewicht berechnet.
Bitte erfragen Sie die Speditionskosten vorab bei uns.
Lieferungen innerhalb Deutschlands: Pauschal 6,00 € pro Bestellung. Ab einem Warenwert von
300 € liefern wir versandkostenfrei.
Lieferungen innerhalb Europas, abhängig vom Volumengewicht: Pauschal bis 7kg 17 € , pauschal
bis 17kg 24 €, pauschal bis 30kg 30 €. Ab einem Warenwert von 900 € (EU) oder 1500 € (Europa
außerhalb der EU) liefern wir versandkostenfrei.

Zahlungsbedingungen

Sie haben folgende Zahlungsmöglichkeiten:
• Vorkasse per Überweisung
• Zahlung per PayPal
• Zahlung per Rechnung (nur Deutschland)
Soweit Sie per Vorkasse innerhalb von 10 Tagen nach Auftragsbestätigung zahlen, gewähren wir
Ihnen 2 % Skonto auf den Bestellwert.
Der Rechnungsbetrag ist bei Zahlung auf Rechnung innerhalb von 10 Tagen auszugleichen.
Bankverbindungen:

Nassauische Sparkasse,
BIC NASSDE55XXX ,
IBAN DE80 5105 0015 0521 0385 00
oder
Postbank,
BIC PBNKDEFF,
IBAN DE24 4401 0046 0048 2304 68
Bei Fragen finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum.
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GENERAL TERMS & CONDITIONS AND CUSTOMER INFORMATION

I. General Terms & Conditions
§ 1 Basic provisions

(1) The terms & conditions of business set out below shall apply to all contracts which you enter
into with us as supplier (ZIPPS Skiwachse GmbH) through this catalogue by telephone, email, fax
or post, unless an amendment is agreed in writing between the parties. The validity of any differing or conflicting terms & conditions shall be strictly subject to our express consent.
(2) We shall only offer our goods for sale if you are a natural or legal person or a partnership with
legal personality acting in exercise of their trade, business or profession when entering into a
legal transaction (traders). Purchase contracts may not be entered into with consumers on the
basis of these T&C.

ment. You shall be further authorised to collect the receivables. Should you fail to duly discharge
your payment obligations, however, we reserve the right to collect the receivables ourselves.
(4) If the goods subject to reservation of ownership are combined and mixed, we shall acquire
a share in the ownership of the new item based on the invoice value of the goods subject to
reservation of ownership in proportion to the other objects processed at the time of processing.
(5) We undertake to release the securities to which you are entitled at your request insofar as
the realisable value of our securities exceeds the relevant claim by more than 10 %. We shall be
responsible for selecting the securities for release.
§ 7 Choice of law, place of performance and place of jurisdiction

(1) German law shall apply, to the exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
(2) The place of performance and place of jurisdiction shall be our registered office if you are a
merchant, a legal entity under public law or a special fund under public law. The same shall apply
if you do not have a place of general jurisdiction in Germany or the EU.

II. Customer Information

1. Identity of the seller
ZIPPS Skiwachse GmbH
Waldernbacher Str. 7
65620 Waldbrunn
Germany
2. Information on the conclusion of the contract
Contracts shall be concluded in accordance with § 2 of our General Terms & Conditions (Part I).
3. Contract language and storage of contract text
3.1. The language of contract shall be German.
3.2. We shall not store the complete text of contracts.
If you request a quotation, you shall receive all the contract data forming part of a binding quotation in text form, e.g. by email, which you may print out or save electronically.

§ 2 Conclusion of contract

(1) The subject of contract shall be the sale of goods.
Any offer in the catalogue shall be subject to our confirmation and shall not constitute a binding
offer to enter into a contract.
(2) You may submit a binding purchase offer with reference to the catalogue by telephone, email,
fax or post (with or without the order form supplied with the catalogue).
The acceptance of the offer (and therefore the conclusion of the contract) shall take effect immediately in case of purchase orders over the telephone, or within no more than five days by way of
notification in text form (e.g. email) confirming the execution of the purchase order or dispatch of
the goods (order confirmation), or by your receipt of the goods.
If you have not received any such notice of confirmation or any goods, you shall no longer be
bound to the purchase order. In this case, any payments which may already have been made
shall be refunded immediately.
(3) You may send us inquiries for the purchase of goods or requests for the preparation of quotations by telephone, email, fax or post. Your inquiries shall be without obligation.
We shall issue you with a non-binding quotation in response in text form (e.g. by email) which you
may accept within five days.

Data Privacy Statement

§ 3 Prices, terms of payment and shipping costs

All PayPal transactions shall be subject to the PayPal Privacy Policy. This may be found under
www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE
or www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=en_en

(1) The prices quoted in the various offers shall constitute net prices. They shall not include
statutory value added tax.
(2) The shipping costs shall not be included in the purchase price. They shall be shown separately
in our catalogue or, in the case of requests for quotations, in our binding quotation and must be
borne by you as an additional cost, unless delivery free of shipping costs has been agreed.
Where goods are carried by a forwarding agent, the shipping costs shall be calculated separately
on an individual basis. Please inquire after the forwarding costs in advance.
(3) You shall have the payment options shown in our catalogue or, in the case of requests for quotations, in our binding quotation. If no other payment deadline is specified for the individual payment methods or on the invoice, the payments due under the contract shall be payable immediately. Discounts may only be deducted if expressly indicated in the respective quotation or invoice.
§ 4 Terms of delivery

(1) The estimated delivery time shall be specified in the relevant quotation. Delivery dates and
lead times shall only be binding if confirmed by us in writing. If you pay in advance by bank
transfer, the goods shall not be shipped until we have received the full purchase price and the
shipping costs.
(2) Should a product ordered by you not be available, contrary to expectation and despite having
made adequate provision in due time, for reasons for which we are not responsible, you shall be
informed immediately of the non-availability of the product and, in the event of withdrawal, any
payments already made shall be immediately refunded.
(3) The goods shall be shipped at your risk. Insurance shall be taken out to cover the goods in
transit at your request, in which case you shall be required to bear the costs incurred.
(4) Part deliveries shall be permissible and may be invoiced by us separately, provided that you do
not incur additional costs for shipping as a result.
§ 5 Warranty

(1) The warranty shall be valid for one year from delivery of the item. The reduction in time shall
not apply in the following cases:
• in respect of damages arising from injury to life, limb or health for which we are culpable and
other damages caused by deliberate intent or gross negligence;
• if we have fraudulently concealed the defect or have furnished a guarantee for the condition
of the item;
• in cases where items have been used for a building as intended and have caused the building
to be defective;
• in cases where you have rights of legal recourse against us in connection with claims based
on defects.
(2) Our own information on any given product and the description provided by the manufacturer
shall be deemed the sole agreement in respect of the properties and condition of the item, to
the exclusion of any other advertising, public promotional claims, and statements by the manufacturer.
(3) In the event of defects covered by the warranty, we shall choose to honour the warranty by
way of repair or replacement. If the attempt to remedy the defect should fail, you may choose to
claim a price reduction or withdraw from the contract. The remedy of defects shall be deemed to
have failed after a second unsuccessful attempt, unless dictated otherwise by the nature of the
item or of the defect or by other circumstances. In case of repair, we shall not be liable for the
increased costs incurred by moving the goods to a place other than the place of performance,
unless the relocation is occasioned by the intended use of the goods.
§ 6 Right of retention and reservation of title

(1) You may only exercise a right of retention in respect of claims arising from the same contractual relationship.
(2) We shall reserve title to the goods until such time as all claims arising from the relevant business relationship have been settled in full. Pledging or assignment by way of security shall not be
permitted prior to the transfer of ownership of the goods subject to reservation of title.
(3) You may resell the goods in the ordinary course of business. Therefore you hereby assign to us
all claims in the invoice amount accruing to you from the resale, and we hereby accept the assign

Collection, processing, use and processing of personal data for purchase orders
In case of purchase orders, we shall collect and use your personal data only to such extent as
is necessary to fulfil and process your order and to deal with your enquiries. The data must be
provided for the conclusion of contracts. Failure to provide data shall render the conclusion of
contract impossible. The data shall be processed on the basis of Art. 6 (1) (b) GDPR, as necessary for the fulfilment of any contract with you. Your data shall not be passed on to third parties
without your express consent, with the sole exception of our partners whose services we require
to process the contractual transaction or service providers instructed to process data on our
behalf. In addition to the recipients named in the relevant clauses of this data privacy statement,
these recipients might fall into the following categories, for example: dispatch service providers,
payment service providers, merchandise management service providers, purchase order processing service providers, web hosting service providers, IT service providers and drop-shipping
companies. In all cases we shall adhere strictly to the legal requirements. The amount of data
transmitted shall be kept to a minimum.
Use of PayPal

Term of storage

After the contract has been fully processed, the data shall initially be stored for the term of the
warranty then for the statutory retention periods, especially as prescribed under fiscal and commercial law, and shall then be erased on expiry of the relevant periods unless you have consented
to further processing and use of the data.
Rights of the data subject

If the legal requirements are met, you shall be entitled to the following rights under Art. 15 to 20
GDPR: right of access to information, right to rectification, erasure, restriction of processing, and
data portability.
You shall also have the right, under Art. 21 (1) GDPR, to object to processing based on Art. 6 (1)
(f) GDPR and to processing for direct marketing purposes.
Please contact us as and when required. The contact details can be found in our imprint notice.
Right to lodge a complaint with the supervisory authority
Under Art. 77 GDPR, you shall have the right to complain to the supervisory authority if you believe
that the processing of your personal data is unlawful.

Terms & Conditions of Dispatch

Deliveries shall be made within Germany, within the EU and within Europe. The dispatch service
provider shall be DHL or UPS.
Shipping costs (net)

Where goods are carried by a forwarding agent, the shipping costs shall be calculated separately
according to dimensions and weight. Please inquire after the forwarding costs in advance.
Deliveries within Germany: flat rate of € 6.00 per purchase order. Free delivery of goods to the value of € 300 or above. Deliveries within Europe, depending on dimensional weight: flat rate of € 17
for up to 7 kg, flat rate of € 24 for up to 17 kg, flat rate of € 30 for up to 30 kg. Free delivery of goods
to the value of € 900 or above (EU) or € 1,500 or above (European countries outside the EU).

Terms & Conditions of Payment

The following payment options shall be available:
• Payment in advance by bank transfer
• Payment by PayPal
• Payment by invoice (Germany only)
If you pay in advance within 10 days of the order confirmation, we shall grant you a 2 % discount
on the order value.
In case of payment by invoice, the relevant amount must be paid within 10 days.
Bank data:

Nassauische Sparkasse,
BIC NASSDE55XXX,
IBAN DE80 5105 0015 0521 0385 00
or
Postbank,
BIC PBNKDEFF,
IBAN DE24 4401 0046 0048 2304 68
If you have any questions, you can find our contact details in the imprint notice.
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