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nordic Base Wax green
snow 0 °c – -30 °c 
snow 32 °F – -22 °F

nordic Base Klister green
snow 0 °c – -30 °c 
snow 32 °F – -22 °F

nordic Klisterspray Base green
snow 0 °c – -30 °c 
snow 32 °F – -22 °F

nordic Grip Wax yellow
snow 0 °c – -2 °c 
snow 32 °F – 28 °F

nordic Klister yellow
snow 0 °c – -2 °c 
snow 32 °F – 28 °F

nordic Grip Wax red
snow -2 °c – -10 °c
snow 28 °F – 14 °F

nordic Klister red
snow -1 °c – -8 °c
snow 30 °F – 18 °F

nordic Klisterspray universal
snow 0 °c – -30 °c 
snow 32 °F – -22 °F

nordic Grip Wax blue
snow -7 °c – -30 °c
snow 19 °F – -22 °F

nordic Klister blue
snow -7 °c – -30 °c
snow 19 °F – -22 °F
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classic skis WiTH skin

FisH scale

express racing rub-on

express  
racing spray

express racing spray thermo cork

express 
Grip & Glide

express 
Grip & Glide

express  
Grip & Glide 

Pocket

express  
Grip & Glide 

Pocket

ski & Fell waxen
ski & Fell waxen
ski & Fell waxen

ski & schuppe waxen
ski & schuppe waxen
ski & schuppe waxen

ski & Fell polieren
ski & Fell polieren
ski & Fell polieren

ski & schuppe polieren
ski & schuppe polieren
ski & schuppe polieren

Tipp: 
Ski am Abend waxen, am Morgen 
polieren.

Fell vor der Waxbehandlung mit  
skin cleaner reinigen.

ski und schuppe vor dem Waxen mit 
Waxremover reinigen.

Tipp: 
Ski am Abend waxen, am Morgen 
polieren.

Fell vor der Waxbehandlung mit skin 
cleaner reinigen.

ski und schuppe vor dem Waxen mit 
Waxremover reinigen.

Tipp: 
Ski am Abend waxen, am Morgen 
polieren.

Fell vor der Waxbehandlung mit skin 
cleaner reinigen.

ski und schuppe vor dem Waxen mit 
Waxremover reinigen.
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norDic grip line  GriP- anD KlisterWaX

t14 Digital 1200 W

Plasto cork

nordic Base Klister

nordic Klister

nordic Base Wax

nordic Grip Wax

green

yellow

red

blue

green

yellow

red

blue

Wax cork

Gripzone mit Waxremover oder Gel clean gut reinigen.  
Gleitzone mit Masking tape abkleben. 

gripWax

abb. 1) abstosszone aufrauen. abstosszone mit sandpapier 
aufrauen und staub mit Base tex entfernen. 

abb. 1) nordic Base Wax green auftragen. nordic Base Wax 
green dient als unschlagbare Grundlage für alle trocken-
waxe. es verbessert die haftung der Waxe drastisch. 

abb. 2) Verbügeln. Grundwax verbügeln und den ski gut in der 
Kälte auskühlen lassen. 

abb. 3) Verkorken. Mit Plasto cork oder Wax cork die Basis 
leicht verkorken. 

abb. 3) Wax auftragen. Das gewünschte nordic Grip Wax yellow, 
red oder blue in 3 – 4 dünnen schichten auftragen. 

Verkorken. Jede schicht separat verkorken.

klisTerWax

abb. 1) abstosszone aufrauen. abstosszone mit sandpapier auf-
rauen und staub mit Base tex entfernen (wie GripWax). 

abb. 1) nordic Base Klister green auftragen. nordic Base Klister 
green dient als unschlagbare Grundlage für alle Klister. es 
verbessert die haftung der Klister drastisch.

abb. 2) Verbügeln. nordic Base Klister green verbügeln und den 
ski gut in der Kälte auskühlen lassen. 

Tipp: 
Bügeleisen mit Waxentferner nach Gebrauch gut reinigen. 

abb. 2) nordic Klister yellow, red oder blue auftragen. nordic 
Klister yellow, red oder blue in gleichmässigen abständen 
auf die abstossfläche auftragen. 

abb. 3) Verkorken. nordic Klister yellow, red oder blue mit Plasto 
cork oder Wax cork verkorken.

Gripzone mit Waxremover oder Gel clean gut reinigen.  
Gleitzone mit Masking tape abkleben. 

gripWax

Fig. 1) Gratter la surface de poussée. Grattez la surface de 
poussée au papier de verre et éliminez la poussière avec 
Base tex. 

Fig. 1) appliquer nordic Base Wax green. nordic Base Wax 
green est une base incomparable pour tous les farts 
d’accrochage. elle améliore sensiblement l’adhérence  
des farts.

Fig. 2) repasser. Passez la farteuse sur le fart de base et laissez 
refroidir complètement le ski au frais. 

Fig. 3) Frotter au liège. Brossez légèrement la base avec le bloc 
de liège Plasto ou Wax de toKo. 

Fig. 3) appliquer le fart. appliquez 3 à 4 fines couches du nordic 
Grip Wax yellow, red ou blue choisi. 

Frotter au liège. après chaque couche, frottez le fart avec le bloc 
de liège.

klisTerWax

Fig. 1) Gratter la surface de poussée. Grattez la surface de 
poussée au papier de verre et éliminez la poussière avec 
Base tex (comme GripWax).

Fig. 1) appliquer nordic Base Klister green. nordic Base Klister green  
est une base incomparable pour tous les farts d’accrochage.  
elle améliore sensiblement l’adhérence des farts.

Fig. 2) repasser. Passez la farteuse sur le fart de base et laissez 
refroidir complètement le ski au frais. 

Tuyau : 
nettoyez soigneusement le fer à repasser avec un défarteur 
après usage. 

Fig. 2) appliquer nordic Klister yellow, red ou blue. appliquer 
nordic Klister yellow, red ou blue à intervalles réguliers sur 
les surfaces d’appui. 

Fig. 3) Frotter au liège. Frottez nordic Klister yellow, red ou blue 
avec Plasto cork ou Wax cork.

Gripzone mit Waxremover oder Gel clean gut reinigen.  
Gleitzone mit Masking tape abkleben. 

gripWax

Fig. 1) irruvidimento della zona di spinta. irruvidire la zona di 
spinta con carta abrasiva e rimuovere la polvere con il 
Base tex. 

Fig. 1) applicazione di nordic Base Wax green. nordic Base Wax 
green è una base imbattibile per tutte le scioline a secco. 
essa migliora l’adesione di queste ultime.

Fig. 2) Fissaggio a caldo. Fissare la base con il ferro e lasciar 
raffreddare completamente lo sci al freddo. 

Fig. 3) Fissaggio con il sughero. tirare la base leggermente con  
il Plasto cork o Wax cork. 

Fig. 3) applicazione della sciolina. applicare la nordic Grip Wax 
yellow, red o blue desiderata in 3 – 4 strati sottili. 

Fissaggio con il sughero. tirare con il sughero ciascuno strato.

klisTerWax

Fig. 1) irruvidimento della zona di spinta. irruvidire la zona di 
spinta con carta abrasiva e rimuovere la polvere con il 
Base tex (come il GripWax). 

Fig. 1) applicazione nordic Base Klister green. nordic Base 
Klister green è una base imbattibile per tutte le scioline 
klister. esso migliora notevolmente l’adesione del klister.

Fig. 2) Fissaggio a caldo. Fissare nordic Base Klister green con  
il ferro e lasciar raffreddare completamente lo sci al freddo. 

Consiglio: 
dopo l’uso pulire il ferro accuratamente con Waxremover. 

Fig. 2) applicazione nordic Klister yellow, red o blue. applicare 
nordic Klister yellow, red o blue uniformemente distanziato 
sulla zona di spinta. 

Fig. 3) Fissaggio con il sughero. tirare nordic Klister yellow, red  
o blue con il Plasto cork o Wax cork.
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norDic grip line  norDic KlistersPraY

nordic Klisterspray  
Base green

nordic Klisterspray 
universal

Plasto cork

Base tex

Masking tape white

Gripzone mit Waxremover oder Gel clean gut reinigen.  
Gleitzone mit Masking tape abkleben. 

norDic klisTerspraY 

abb. 1) abstosszone aufrauhen. abstosszone mit 100er oder 
120er schleifpapier längs aufrauhen und staub mit  
Base tex entfernen.

abb. 2) eine schicht nordic Klisterspray Base green auf die 
abstosszone sprühen. (Je eine skihälfte besprühen).

Wichtig: 
Dose nicht über Kopf sprühen, maximal waagrecht halten.
Tipp: 
Nordic KlisterSpray Base green ist eine hervorragende 
Basis für Trockenwaxe sowie Klisterwaxe. 
KlisterSpray mindestens 5 Minuten auf dem Belag draus-
sen trocknen lassen. Die besten Resultate werden erzielt, 
wenn das KlisterSpray über Nacht aushärten kann. 

abb. 3) Mit dem Plastokork die Klisterschicht ohne grossen  
Druck verkorken. 

abb. 4) 4 – 5 schichten nordic Klisterspray universal auf die 
abstosszone sprühen. (Je eine skihälfte besprühen). 

Wichtig: 
Dose nicht über Kopf sprühen, maximal waagrecht halten.

abb. 5) trocknen lassen. nordic Klisterspray universal  
mindestens 5 Minuten draussen trocknen lassen.  
Danach lässt sich die Klisterschicht korken.

Tipp: 
Bei wechselnden Verhältnissen (von Trockenwax auf 
Klisterwax) kann das KlisterSpray Universal über die  
Trockenwaxschicht gesprüht werden. Hervorragend 
geeignet für Rennen mit Schlussanstiegen. 

Gripzone mit Waxremover oder Gel clean gut reinigen.  
Gleitzone mit Masking tape abkleben. 

norDic klisTerspraY 

Fig. 1)  abstosszone aufrauhen. abstosszone mit 100er oder 
120er schleifpapier längs aufrauhen und staub mit  
Base tex entfernen.

Fig. 2)  eine schicht nordic Klisterspray Base green auf die abs-
tosszone sprühen. (Je eine skihälfte besprühen).

Wichtig: 
Dose nicht über Kopf sprühen, maximal waagrecht halten.
Tipp: 
Nordic KlisterSpray Base green ist eine hervorragende 
Basis für Trockenwaxe sowie Klisterwaxe. 
KlisterSpray mindestens 5 Minuten auf dem Belag draus-
sen trocknen lassen. Die besten Resultate werden erzielt, 
wenn das KlisterSpray über Nacht aushärten kann.  

Fig. 3)  Mit dem Plastokork die Klisterschicht ohne grossen Druck 
verkorken. 

Fig. 4)  4 – 5 schichten nordic Klisterspray universal auf die abs-
tosszone sprühen. (Je eine skihälfte besprühen). 

Wichtig: 
Dose nicht über Kopf sprühen, maximal waagrecht halten.

Fig. 5)  trocknen lassen. nordic Klisterspray universal  
mindestens 5 Minuten draussen trocknen lassen. Danach 
lässt sich die Klisterschicht korken.

Tipp: 
Bei wechselnden Verhältnissen (von Trockenwax auf 
Klisterwax) kann das KlisterSpray Universal über die Tro-
ckenwaxschicht gesprüht werden. Hervorragend geeignet 
für Rennen mit Schlussanstiegen. 

Gripzone mit Waxremover oder Gel clean gut reinigen.  
Gleitzone mit Masking tape abkleben. 

norDic klisTerspraY 

Fig. 1)  abstosszone aufrauhen. abstosszone mit 100er oder 
120er schleifpapier längs aufrauhen und staub mit  
Base tex entfernen.

Fig. 2)  eine schicht nordic Klisterspray Base green auf die abs-
tosszone sprühen. (Je eine skihälfte besprühen).

Wichtig: 
Dose nicht über Kopf sprühen, maximal waagrecht halten.
Tipp: 
Nordic KlisterSpray Base green ist eine hervorragende 
Basis für Trockenwaxe sowie Klisterwaxe. 
KlisterSpray mindestens 5 Minuten auf dem Belag draus-
sen trocknen lassen. Die besten Resultate werden erzielt, 
wenn das KlisterSpray über Nacht aushärten kann.   

Fig. 3)  Mit dem Plastokork die Klisterschicht ohne grossen Druck 
verkorken. 

Fig. 4)  4 – 5 schichten nordic Klisterspray universal auf die abs-
tosszone sprühen. (Je eine skihälfte besprühen). 

Wichtig: 
Dose nicht über Kopf sprühen, maximal waagrecht halten

Fig. 5)  trocknen lassen. nordic Klisterspray universal  
mindestens 5 Minuten draussen trocknen lassen. Danach 
lässt sich die Klisterschicht korken.

Tipp: 
Bei wechselnden Verhältnissen (von Trockenwax auf 
Klisterwax) kann das KlisterSpray Universal über die Tro-
ckenwaxschicht gesprüht werden. Hervorragend geeignet 
für Rennen mit Schlussanstiegen.
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