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liebe wintersportfreunde,
zipps feiert in diesem Jahr 16-jähriges Bestehen und damit auch 16 Jah-
re internationale erfolge. leistung und Qualität haben unsere produkte be-
kannt gemacht. im Fokus stehen dabei unsere Flüssigwachse.
wir sind anerkannter spezialist für flüssige gleitwachse. wir waren vom 
potential flüssiger wachse schon überzeugt, als andere sie noch ignorier-
ten. mit expertise und erfahrung haben wir unser grundlegend anderes und 
neues Konzept für flüssige wachse im Verlauf von gut anderthalb Jahr-
zehnten weiterentwickelt. Unsere Flüssigwachse sind leicht und sparsam 
anwendbar und extrem leistungsstark. Die führenden nationalmannschaf-
ten verwenden unsere wachse für ski (langlauf und alpiner skisport), Ro-
del, schlitten und snowboards. Und wir hören nicht auf, an der Verbesse-
rung unserer produkte weiterzuarbeiten.
Denn unser ziel ist und bleibt ehrgeizig: wir wollen die besten wachse her-
stellen 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 spezi-
fischen Fähigkeiten der flüssigen Wachse. Nur sie können einige wichtige 
additive aufnehmen und wirksam werden lassen. Unser erfolg ist das er-
gebnis unserer langjährigen spezialisierung auf dem gebiet der Flüssig-
wachs-technologie.
Unseren Kunden danken wir für ihr Vertrauen.
herzlichst,
ihr  

 
dear winter sports friends,
this year, Zipps celebrates its 16th anniversary, and thus 16 years of interna-
tional success. performance and quality have made our products well known. 
the focus is on our liquid waxes.
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 fundamental-
ly 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-per-
formant. the leading national teams use our waxes for skis (cross-country 
and alpine skiing), luges, sleighs and snowboards. and we never stop improv-
ing our products. 
Because our goal is and remains ambitious: we want to produce the best wax-
es and offer the right wax for all requirements. For this, we use ingenious, in-
novative 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 addi-
tives 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 cus-
tomers for their trust.
Best regards,
Your   

herZlIch wIllkommen • WelCome

Offizieller Lieferant der Deutschen
Ski-Nationalmannschaften
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neuheIten • neWs

mit gR newsnow ist unsere serie 
der trainingswachse nun vollstän-
dig. gR newsnow tritt neben die 
auf bestimmte temperaturen  be-
zogenen wachse gR 20 und gR 
30. es ist ein speziell auf neuen und 
fallenden schnee hin entwickeltes 
wachs. es liegt  im unteren preis-
segment und bietet für sportler, die 
mehr als ein Universalwachs su-
chen, die ideale und leistungsstarke 
alternative bei schneefall. 

Hersteller-Tipp:
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.

with Gr newsnow, our series of 
training waxes is now complete. Gr 
newsnow comes next to the wax-
es Gr 20 and Gr 30 which are de-
signed 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.
Manufacturer‘s tip:
For the more ambitious athletes, we 
recommend troika Gr 20, Gr 30 
and Gr newsnow, with which you 
are prepared for all eventualities.

100 ml • Art.-Nr. • Item no. 110602

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 seitenkan-
te. er sollte immer verwendet wer-
den, bevor die Finnfeile zum einsatz 
kommt.

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

Art.-Nr. • Item no. 341220

GR NewSnow

neu 
2018
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neuheIten • neWs

FInIsh-BÜrste ultraFeIn • FInIsH BrusH ulTraFIne

Optimale Politur des 
wachsfilms
Diese neuentwicklung für Flüs-
sigwachse, die erst durch neueste 
Fasertechnologie möglich wurde, 
zeichnet sich durch nochmals fei-
nere, aber etwas kürzere Borsten 
aus, als sie die traditionelle Finish-
bürste besitzt.

Die handbürste Ultrafein ist anstel-
le einer stahlbürste im allerletzten 
arbeitsgang einzusetzen und kann 
letzte wachsreste aus der struktur 
holen. so ist der ski vom ersten mo-
ment 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 winter-
sportler die ergänzung zur Finish-
bürste weich.

holzkorpus mit griffmulde, 
120x70mm

Die traditionelle Finishbürste weich 
findet ihre Verwendung zum Aus-
bürsten von pulvern und Flüssig-
wachsen.

Optimal polish of the wax film
this new development for liquid 
waxes, which was only made pos-
sible 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 mo-
ment and does not need to be skied 
free.
while the steel brush is only recom-
mended for very experienced ski-
ers, the ultrafine brush can also be 
recommended for everyone. For the 
ambitious winter sportsman, it sup-
plements 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.

Art.-Nr. • Item no. 420500

neu 
2018
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neuheIten • neWs

FlaSHPOiNT 60+

Flammpunkt höher als 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 ge-
mäß den strengen DgR–Vorschrif-
ten für die mitnahme im Flugge-
päck  geeignet ist. Der service ist 
ohne aufpreis für die nachstehend 
genannten  Rennwachse erhältlich: 
zR 20, zR 40 und zR newsnow.

Die folgenden produkte sind bereits 
in der standardversion kein gefahr-
gut und können ebenfalls beden-
kenlos im aufgegebenen gepäck 
transportiert werden: sR 10, sR 20, 
sR 30.

Verarbeitung
Die Flugzeugvarianten unterschei-
den sich von den standardversio-
nen nur durch eine längere trocken-
zeit. in der leistung unterscheiden 
sie sich nicht! Die trocknung ist ab-
hängig von der temperatur und der 
luftbewegung. es ist hilfreich, so-
bald 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, be-
trägt die trocknungszeit etwa 10 
bis 15 minuten, bei trocknung in 
einem beheizten Raum ohne nut-
zung eines Föhns etwa 2 stunden 
und bei trocknung in einem unbe-
heizten Raum sollte man die ski 
über nacht stehen lassen.

Bestellung
Die artikelnummern der produkte, 
die mit dem Flammpunkt höher 60° 
zu bestellen sind, sind durch ein vo-
rangestelltes F60+ gekennzeichnet.

Flashpoint higher than 60 °C
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.
the following pro ducts are not haz-
ardous goods even in the standard 
version and can also be safely trans-
ported in checked-in baggage: sr 10, 
sr 20, sr 30.

Processing
the aeroplane versions only differ 
from the standard versions through 
a longer drying time. there is no dif-
ference in terms of performance! 
the drying depends on the tem-
perature 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 heat-
ed 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 ver-
sions are marked by the prefix F60+. 

neu 
2018
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neuheIten • neWs

onlIne-shop-ZuGanG FÜr händler • 
onlIne sHop aCCess For reTaIlers

FellreInIGer skIn c1 • ClImBInG skIn Cleaner

im Verlauf des sommers 2018 geht 
unser neuer internetauftritt online. 
Für sie als unsere geschäftskun-
den  und händler mit sportartikeln 
bieten wir dabei die möglichkeit, ein 
Konto zu eröffnen. sie sehen dann 
das zipps-angebot mit den Kon-
ditionen für händler und können 
künftig ganz bequem ihre Bestel-
lungen 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 Kate-
gorie 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 sport-
ing goods, the option to open an ac-
count. 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 in-
creasingly use the online shop as an 
information channel. also, when fur-
ther products are ready for the mar-
ket over the course of the winter, we 
will publish this in the section New 
for the season under the category 
products.

100 ml • Art.-Nr. • Item no. 201302

Für die skibergsteiger bieten wir ei-
nen Reiniger für ihre steigfelle an.

er löst schonend den schmutz vom 
Kleber, ohne diesen oder die Felle 
anzugreifen.

100 ml in der praktischen sprühfla-
sche.

For the ski mountaineers we offer a 
cleaner for their climbing skins.
it gently removes the dirt from the 
adhesive without attacking this or 
the skins.
100 ml in the practical spray bottle. 

neu 
2018
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BasIspräparatIon • Base preparaTIon

HFW
HighFluor

BügeLwachSe
• Hot waxes

Basispräparation Traditionell
Die traditionelle Basispräparation 
mit einem Bügelwachs dürfte in ih-
rem ablauf bekannt sein. 

zipps stellt dazu zwei heißwachs-
gruppen zur Verfügung:

1. HighFluor-Wachse, die wir den-
jenigen empfehlen, die nach dem 
heißwachsen gleich ein pulver oder 
ein Finishspray einsetzen möchten. 
Dazu bieten wir hF-Bügelwachse in 
drei temperaturbereichen an.

oder

2. lowFluor-Wachse, wenn nach 
dem Bügeln ein zR- oder zR hs -
produkt als zwischenschicht vor 
dem Finish aufgetragen werden 
soll. lowFluor-wachse sind eben-
falls für drei temperaturbereiche 
erhältlich.

Basispräparation mit
Flüssigwachsen
Unsere g-serie für training und 
sport
eine zeit- und kostengünstige al-
ternative 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 un-
terschiedlichen schnee- und witte-
rungsbedingungen abgestimmt.

gt 20 ist eines unserer härtesten 
wachse und eignet sich wegen sei-
nes 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 Fluorwach-
se für ihre einsatzgebiete optimiert.

Base Preparation Traditional
the traditional base preparation 
with a hot wax should be a familiar 
procedure. Zipps provides two hot 
wax groups for this: 
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 wax-
ing before the finish. LowFluor wax-
es are also available for three tem-
perature ranges.

Base Preparation with
Liquid Waxes
Our series G training and sport 
waxes
a time-saving and cost-effective al-
ternative 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 condi-
tions.
Gt 20 is one of our hardest waxes, 
and because of its low fluor con-
tent 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 de-
gree of fluorination and the admix-
ture of additives as well as through 
the fluor waxes used.

lFW
lowFluor
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BasIspräparatIon FlÜssIG • Base preparaTIon lIquId

FLüSSigwachSe 
• Liquid waxes

Vorbereitung
grundsätzlich muss der Belag sau-
ber und fettfrei sein. nur so lässt 
sich eine optimale haftung und Be-
netzung des Untergrunds erzielen. 
auswachsen mit einem heißwachs 
und gründliches ausbürsten bie-
ten dafür die besten Voraussetzun-
gen. Der Belag kann auch mit zwei 
schichten g und anschließendem 
ausbürsten gereinigt werden.

auftragen und trocknen
nun kann das für die Bedingungen 
geeignete wachs aus der g-se-
rie aufgetragen werden. Besser ist 
es, zwei bis drei dünne als eine di-
cke schicht aufzutragen. in welcher 
Richtung der schwamm aufträger 
bewegt wird, ist nicht wichtig. wenn 
eine schicht getrocknet ist (ein wei-
ßer Film wird deutlich sichtbar), ver-
korkt man sie mit einem hand- oder 
Rotorkork oder einem Rotorvlies. 
Danach wird die zweite und evtl. 
eine dritte schicht genauso aufge-
tragen. Die trocknungszeiten zwi-
schen den arbeitsgängen liegen je 
nach Raumbedingungen bei 5 bis 
10 minuten.

ausbürsten
nach dem letzten Verkorken sollte 
der ski mindestens 15 minuten ab-
lüften, bevor man mit dem ausbürs-
ten beginnt. Für Flüssigwachse 
eignet sich dazu für den ersten ar-
beitsgang die naturborste, danach 
die Finishbürste weich. zum perfek-
ten abschluss kann in einem dritten 
arbeitsgang die Finishbürste Ultra-
fein eingesetzt werden.

nun ist der ski bereit für einen gan-
zen tag auf der piste oder 30 bis 40 
km auf langlaufski. Der wettkämp-
fer sollte  nach der Basispräparati-
on noch das passende Rennwachs 
auftragen.  

preparation
the base of the ski has to be funda-
mentally clean and free of grease. 
this is the only way to achieve op-
timal 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 brush-
ing.

application and drying
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 be-
comes clearly visible), it needs to be 
corked with a hand cork, cork roller 
or fleece roller. The second and pos-
sibly a third layer are then applied in 
the same way. the drying times be-
tween the steps are 5 - 10 minutes 
depending on the room conditions.

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 natu-
ral bristle is suitable for the first step, 
then the soft finishing brush. For a 
perfect finish, the finishing brush ul-
trafine can be used in a third step.
the ski is now ready for a whole day 
of skiing or 30 - 40 km on cross-coun-
try skis! the racer should still apply 
the appropriate race wax after the 
base preparation.

11
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BÜGelwachse • HoT Waxes

Bügelwachse

Unsere Basis-Paraffine decken den 
gesamten temperaturbereich für 
skiwachse ab. sie werden in unter-
schiedlichen härtegraden herge-
stellt. Der sportler hat jeweils die 
auswahl zwischen highFluor- und 
lowFluor-Varianten der temperatur-
bereiche medium, kalt und X-cold.

einsatz der wachse:

 › grundierung
 › alle ZiPPS Bügelwachse sind 

auch hervorragende gleitwachse

Hot Waxes

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.

application:

 › Base preparation
 › all ZIpps hot waxes are excellent 

as glide waxes

1 kg • Art.-Nr. • Item no. 162100

PeRlS 20
COld

1 kg • Art.-Nr. • Item no. 163100

PeRlS 30
MediUM

auf anfrage für wachsmaschinen: upon request for wax machines:

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

 › 1kg  Servicewachs (in Blöcken) • service wax (in blocks)

12
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BÜGelwachse • HoT Waxes

low-Fluor-wachse • loW Fluor Waxes

hIGh-Fluor-wachse • HIGH Fluor Waxes

lFw 20 cold
 › Temperatur Luft • air temperature
 › Bügeltemperatur • iron at

 › aggressiver schnee
 › unbedingt warm abziehen

lFW 20 cold
 › -15°c / -5°c
 › ca. 140°c

 › abrasive snow
 › must be scraped when still warm

135g • Art.-Nr. • Item no. 160206
1kg • Art.-Nr. • Item no. 160200

lFw 30 MediuM
 › Temperatur Luft • air temperature
 › Bügeltemperatur • iron at

 › feuchte, feste bis weiche pisten

lFW 30 MediuM
 › -5°c / +5°c
 › ca. 130°c

 › moist, solid to soft tracks 135g • Art.-Nr. • Item no. 160306
1kg • Art.-Nr. • Item no. 160300

hFw 10 X-cold
 › Temperatur Luft • air temperature 
 › Bügeltemperatur • iron at

 › sehr hartes wachs für extreme Bedin-
gungen

 › langstreckenbasis
 › unbedingt noch warm abziehen

HFW 10 x-cold
 › -25°c / -10°c
 › 140°c - 150°c

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

135g • Art.-Nr. • Item no. 160116
10x135g • Art.-Nr. • Item no. 160119

1kg • Art.-Nr. • Item no. 160110

hFw 20 cold
 › Temperatur Luft • air temperature
 › Bügeltemperatur • iron at

 › aggressiver schnee
 › unbedingt noch warm abziehen

HFW 20 cold
 › -15°c / -5°c
 › ca. 140°c

 › abrasive snow
 › must be scraped when still warm

135g • Art.-Nr. • Item no. 160216
10x135g • Art.-Nr. • Item no. 160219

1kg • Art.-Nr. • Item no. 160210

hFw 30 MediuM
 › Temperatur Luft • air temperature
 › Feuchtigkeit Luft • air humidity
 › Bügeltemperatur • iron at

 › feuchte, feste bis weiche pisten

HFW 30 MediuM
 › -5°c / +5°c
 › min. 50%
 › ca. 130°c

 › moist, solid to soft tracks

135g • Art.-Nr. • Item no. 160316
10x135g • Art.-Nr. • Item no. 160319

1kg • Art.-Nr. • Item no. 160310

lFw 10 X-cold
 › Temperatur Luft • air temperature
 › Bügeltemperatur • iron at

 › sehr hartes wachs für extreme Bedin-
gungen

 › langstreckenbasis
 › unbedingt noch warm abziehen

lFW 10 x-cold
 › -25°c / -10°c
 › 140°c - 150°c

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

135g • Art.-Nr. • Item no. 160106
1kg • Art.-Nr. • Item no. 160100

LFw 20
cOLD

LFw 30
meDium

hFw 10
x-cOLD

hFw 20
cOLD

hFw 30
meDium

LFw 10
x-cOLD
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traInInG und sport • TraInInG & sporTs

g-line

alle wachse der g-linie sind heraus-
ragende fluorierte produkte zu güns-
tigem 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 addi-
tiv für gleichmäßigere und verbesserte 
Filmbildung ausgestattet.

Die anwendung ist kinderleicht, die 
wachswahl unproblematisch.

g, unser topseller, ist als Universal-
wachs garant für ein stets wendiges, 
leicht gleitendes wintersportgerät. wir 
empfehlen es auch als imprägniermit-
tel und zur Vermeidung von stollenbil-
dung für steigfelle.

einsatz der wachse:

 › training 
 › Freizeitsport
 › langlauf, alpiner skisport, Rodel, 

snowboard, steigfelle

G-line

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.

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

G is a universal wax and guarantees 
smoothly gliding winter equipment un-
der 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.

desiGnated use:

 › training
 › recreational skiing
 › xC, alpine skiing, luge, snowboard, 

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

14
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GR 30 MediUM
 Med FlUOR

100ml • Art.-Nr. • Item no. 110302
50ml • Art.-Nr. • Item no. 110301

1L • Art.-Nr. • Item no. 110300

gr 30
 › Temperatur Luft • air temperature 
 › Feuchtigkeit Luft • air humidity

 › in seinem Bereich renntauglich

GR 30
 › -5°c / +5°c
 › min. 60%

 › race wax properties in its range

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 20
 › Temperatur Luft • air temperature 
 › Feuchtigkeit Luft • air humidity

 › kalter und nasser schnee

GR 20
 › -12°c / 0°c
 › min. 50%

 › cold and wet snow

G lOW FlUOR

100ml • Art.-Nr. • Item no. 110102
10x100ml • Art.-Nr. • Item no. 110109

1L • Art.-Nr. • Item no. 110100

g lowFluor
 › Temperatur Luft • air temperature

 › topseller
 › Universalwachs
 › geeignet für alle schneearten

G loWFluoR
 › -15°c / +15°c

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

GT 20
 lOW FlUOR/ COld & dRy

100ml • Art.-Nr. • Item no. 110202
1L • Art.-Nr. • Item no. 110200

gt 20
 › Temperatur Luft • air temperature
 › Feuchtigkeit Luft • air humidity

 › kalter und trockener schnee

Gt 20
 › -15°c / -5°c
 › max. 60%

 › cold and dry snow

traInInG und sport • TraInInG & sporTs

GR NewSnow

100ml • Art.-Nr. • Item no. 110602
50ml • Art.-Nr. • Item no. 110601

1L • Art.-Nr. • Item no. 110600

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

 › neuschneewachs, auch für steig-
zonen und Fellski

GR newsnow
 › -7°c / +2°c
 › min. 40%

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

set Basic (topseller)

100ml g + Korkklotz mit Filzfläche zum 
einarbeiten und zum glätten der wachs-
schicht

 › Temperatur Luft • air temperature
 › geeignet für alle schneearten

set basic (top selleR)

100 ml G + Cork with felt to work in
the wax and to polish the wax film

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

 Art.-Nr. • Item no. 101101

15
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rennwachse ll • raCe Waxes xC

zr-line race langlauF

zR-Rennwachse sind im weltcup be-
währte wachse, deren auswahl sich 
nach temperatur und Feuchtigkeit 
richtet. wir fertigen sie aus hochrei-
nen synthetischen wachsen, die durch 
herausragende abriebfestigkeit über-
zeugen. Unsere Rennwachse zeichnen 
sich durch  schnelligkeit und sehr gro-
ße haltbarkeit aus. Durch mehrfaches 
auftragen (bis zu vier  schichten) auf 
ein hartes, den Verhältnissen entspre-
chendes  Basiswachs sind die wachse 
für lange und längste wettkämpfe bes-
tens geeignet.

additive für verbesserte und gleichmä-
ßige Filmbildung

einsatz der wachse:

 › wettkampf
 › langlauf

ZR-line Race xc

Zr-race waxes are world Cup-proven 
waxes chosen  according to temper-
ature and humidity.  Zr waxes are ex-
ceptionally fast and extremely durable. 
they are made from ultrapure synthetic 
waxes, the effect of which is extreme 
resistance to abrasion. with multiple ap-
plications of up to four layers on top of 
a hard base wax (suitable to the condi-
tions of the day) it is ideal for the longest 
competitions.

Additives for an improved wax film

desiGnated use:

 › Competition
 › xC

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
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rennwachse ll • raCe Waxes xC

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 30
 › Temperatur Luft • air temperature
 › Temperatur Schnee • snow temperature
 › Feuchtigkeit Luft • air humidity

 › grob- bis feinkörniger schnee
 › pulverschnee

 › feste bis weich werdende trasse

ZR 30
 › -5°c / +5°c
 › -4°c / -2°c
 › min. 55%

 › coarse to fine grain
 › powder snow

 › tracks: solid to getting soft

ZR 30 MediUM
HiGH 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 20
 › Temperatur Luft • air temperature
 › Temperatur Schnee • snow temperature
 › Feuchtigkeit Luft • air humidity

 › spezielle Fluor-polymere für kalten 
schnee

 › mittel bis grobkörniger schnee
 › vegrößerter einsatzbereich durch paten-

tierte additive

 › feste trasse
 › auch trockener neuschnee

ZR 20
 › -15° / 0°c
 › -15°c / -2°c
 › min. 30%

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

temperature

 › solid tracks
 › also dry new snow

ZR 20 COld
Med 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 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

ZR 40
 › 0°c / +10°c
 › -2°c / 0°c
 › min. 45%
 › min. 60%

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

ZR 40 WaRM
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

zr newsnow spezial
 › Temperatur Luft • air temperature
 › Temperatur Schnee • snow temperature
 › Feuchtigkeit Luft • air humidity

 › herausragend im neuschnee
 › auch im frisch fallenden schnee
 › gemisch neuschnee/altschnee

 › bewährt im spitzensport

ZR newsnow special
 › -7°c / +2°c 
 › -7°c / 0°c
 › min. 40%

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

 › well-proven in professional skiing

ZR NewSnow
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 50 X-wet spezial
 › Temperatur Luft • air temperature 
 › Temperatur Schnee • snow temperature
 › Feuchtigkeit Luft • air humidity
 › Feuchtigkeit Schnee • snow humidity

 › sehr nasser neuschnee
 › Regen
 › sehr nasse piste/spur

ZR 50 x-Wet special
 › min. +4°c
 › 0°c
 › min. 60%
 › min. 65%

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

ZR 50 x-WeT
HiGH FlUOR
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rennwachse alpIn • raCe Waxes alpIne

zr-line race hs, alpin 

zR-Rennwachse highspeed sind hö-
her und andersartig fluoriert als die 
wachse für langläufer.  zudem sind 
sie härter und eignen sich für hohe ge-
schwindigkeiten in besonderem maße. 
auch hier empfehlen wir einen mehr-
schichtigen aufbau (2-4 schichten) auf 
einem harten, den Verhältnissen ent-
sprechenden  Basiswachs. Korrosions-
schutz für stahlkanten und schienen. 

einsatz der wachse:

 › wettkampf
 › alpiner skisport, snowboard, Rodel

ZR-line Race Hs, alpine

The fluorination of ZIPPS race waxes 
Zr Highspeed is different from xC ski 
waxes. They are harder and higher fluor-
inated. accordingly they are extremely 
suitable for high speed. we recommend 
working with 2 - 4 layers of Zipps High-
speed wax on a hard base wax, suitable 
for the conditions of the day. Corrosion 
protection for edges and runners.

desiGnated use:

 › Competition
 › alpine skiing, luge, snowboard

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

18
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rennwachse alpIn • raCe Waxes alpIne

zr 20 hs
 › Temperatur Luft • air temperature
 › Temperatur Schnee • snow temperature
 › Feuchtigkeit Luft • air humidity

 › fein- bis grobkörniger schnee
 › Kunst- und naturschnee

 › bei hoher luftfeuchtigkeit und  
trockenem neuschnee ausgezeichnet

 › trockene, feste/harte piste

ZR 20 Hs
 › -15°c / -3°c
 › -10°c / -2°c
 › min. 55%

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

 › excellent at high air humidity and  
in dry new snow

 › hard and solid track

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 20 HS COld
Med FlUOR

zr 40 hs
 › Temperatur Luft • air temperature
 › Temperatur Schnee • snow temperature
 › Feuchtigkeit Luft • air humidity

 › mittel- bis grobkörniger Kunst- und 
naturschnee

 › bis 95% luftfeuchtigkeit
 › feuchte, feste bis weiche piste 

ZR 40 Hs
 › min. 0°c
 › -2°c / 0°c
 › min. 60%

 › medium to coarse grained artificial or 
natural snow

 › up to 95% air humidity
 › moist, solid to soft tracks

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 40 HS WaRM
HiGH FlUOR

zr 30 hs
 › Temperatur Luft • air temperature
 › Temperatur Schnee • snow temperature
 › Feuchtigkeit Luft • air humidity

 › fein- bis grobkörniger schnee
 › pulverschnee
 › feste, weich werdende piste

ZR 30 Hs
 › -5°c / +5°c
 › -5°c / -2°c
 › min. 55%

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

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 30 HS MediUM
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 50 X-wet spezial
 › Temperatur Luft • air temperature 
 › Temperatur Schnee • snow temperature
 › Feuchtigkeit Luft • air humidity
 › Feuchtigkeit Schnee • snow humidity

 › sehr nasser neuschnee
 › Regen
 › sehr nasse piste/spur

ZR 50 x-Wet special
 › min. +4°c
 › 0°c
 › min. 60%
 › min. 65%

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

ZR 50 x-WeT
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

zr newsnow SPeZial
 › Temperatur Luft • air temperature
 › Temperatur Schnee • snow temperature
 › Feuchtigkeit Luft • air humidity

 › herausragend im neuschnee
 › auch im frisch fallenden schnee
 › gemisch neuschnee/altschnee

 › bewährt im spitzensport

ZR newsnow special
 › -7°c / +2°c 
 › -7°c / 0°c
 › min. 40%

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

 › well-proven in professional skiing

ZR NewSnow
HiGH FlUOR 
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Finishsprays • Finish spraysFInIshsprays • FInIsH sprays

sr-line Finishsprays 
100% perFluor

Die Finishsprays stellen für den leis-
tungsbewussten sportler eine notwen-
dige ergänzung des wachssortiments 
im wettkampf dar. ob Volkslauf, welt-
cup oder meisterschaft: Finishsprays 
können über platzierungen entschei-
den! additive sorgen für gleichmäßige 
und verbesserte Filmbildung.

einsatz der wachse:

 › wettkampf
 › alle schneesportarten
 › gem. angaben zu schnee- und 

wetterbedingungen

sR-line FinisH spRays 
100% peRFluoR

Finish sprays complete our product 
range of waxes for competitive ski-
ers. whether it’s championships, world 
cups or popular races, finishsprays 
may decide rankings and speed. addi-
tives provide an improved and smooth-
er wax film.

desiGnated use:

 › Competition
 › any snow sport
 › Based on snow and 

weather conditions

VPE • trading units:

 › 50ml Sprühkopfflasche (treibgasfrei) • spray bottle (propellant free)
 › 10 x 50ml Gebinde • bundle
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Finishsprays • Finish spraysFInIshsprays • FInIsH sprays

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

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, trocke-

nem, feinkörnigem altschnee und 
30% luftfeuchtigkeit im Rodelweltcup 
erfolgreich

 › eisige, trockene, harte piste

sR 10 x-cold
 › -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. 140201
10x50ml • Art.-Nr. • Item no. 140209

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

sR 20 cold
 › -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. 140301
10x50ml • Art.-Nr. • Item no. 140309

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

sR 30 MediuM
 › -5°c / +5°c 
 ›  -7°c / 0°c
 › min. 50%
 › min. 60%

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

SR 30
MediUM

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

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

sR 40 WaRM
 › -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 40
WaRM

50ml • Art.-Nr. • Item no. 140601
10x50ml • Art.-Nr. • Item no. 140609

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

 › feinkörniger neuschnee
 › fallender schnee 
 › gemisch neuschnee/altschnee
 › feste, feuchte piste

sR newsnow
 › -7°c / +5°c
 ›  -8°c / 0°c
 › min. 50%

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

SR NewSnow
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perFluorpulver • perFluor poWders

100% perFluor pulver

hochreine Fluorverbindungen für den 
athleten, für den jede zehntelsekunde 
zählt, wie es zum Beispiel im spitzen-
sport bei nationalmannschaften der 
Fall ist. oder für den, der seine leistun-
gen mit produkten steigern will, wie 
sie im weltcup oder bei olympia üblich 
sind.
pulver werden auf den fertig präparier-
ten ski aufgestreut und unter genauer 
Beachtung der temperaturangaben 
eingebügelt. Dabei schutzmaske tra-
gen! pulver sind bei feuchtem schnee 
das topping der wahl.

einsatz der wachse:

 › wettkampf, höchste ansprüche, 
Profisport

 › alpiner skisport und langlauf 
 › gem. angaben zu schneebedin-

gungen

100% peRFluoR poWdeRs

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 av-
erage by using products that are com-
monly used in world Cup races or the 
Olympics.
powders are sprinkled on the well pre-
pared ski and ironed (wear protective 
mask!). precisely follow the instruc-
tions regarding ironing temperature on 
the cans. powders are best choice  for 
any kind of moist or wet snow.

desiGnated use:

 › Competition, highest demands, 
professional sports

 › alpine skiing and xC
 › Based on snow and weather condi-

tions

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

F 20 cold
 › -14°c / -4°c
 › -15°c / -4°c
 › min. 75%
 › min. 30%

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

20g • Art.-Nr. • Item no. 150205
10x20g • Art.-Nr. • Item no. 150209

F 20
COld

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 30 MediuM
 › -4°c / +4°c 
 › -4°c / 0°c
 › min. 75%
 › min. 40%

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

20g • Art.-Nr. • Item no. 150305
10x20g • Art.-Nr. • Item no. 150309

F 30
MediUM

F 40 warM
 › Temperatur Luft • air temperature
 › Temperatur Schnee • snow temperature
 › Feuchtigkeit Luft • air humidity
 › Feuchtigkeit Schnee • snow humidity

 › mittel- bis grobkörniger altschnee
 › weich werdende pisten

F 40 WaRM
 › 0°c / +12°c
 › 0°c
 › min. 70%
 › min. 60%

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

20g • Art.-Nr. • Item no. 150405
10x20g • Art.-Nr. • Item no. 150409

F 40
WaRM

Vpe • trading units:
 › 20g  Streudose • shaker can
 › 10 x 20g Gebinde • bundle
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champIons mIt ZIpps • CHampIons WITH ZIpps

Ulla Hornfeck ist die Frontfrau im team zipps. Die-
sem gehören außerdem Peter Riedl, michael hen-
ning 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 inter-
national erfolgreichsten langläuferinnen unter den 
Amateuren. Sie liebt die Langstrecken und findet bei 
zipps die skiwachse, die schnelligkeit und haltbar-
keit vereinen.

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 competi-
tive cross-country skiers. she loves the long distances 
and uses Zipps waxes, because they provide speed 
and durability.

Dem naturbahnrodler Thomas Kammerlander aus 
tirol gelang mit zipps wachsen auch in diesem Jahr 
eine Bombensaison. am ende hielt er den gesamt-
weltcup in händen.

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.
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reInIGer • Cleaners

500 ml • Art.-Nr. • Item no. 201106

citrusreiniger
 › lösemittel für schmutz, wachs und 

Fette 
 › zur Reinigung von Kunststoffbelägen  

und stahlschienen
 › nach dem ausbürsten, wenn die Be-

schichtung neu aufgebaut werden soll

 › Kunststoffflasche

citRic cleaneR
 › solvent for dirt, wax and grease 
 › base cleaner and wax remover for skis 

and runners
 › after brushing, when a new coat is 

wanted

 › synthetic bottle

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

highFluor reiniger
 › zur entfernung von Fluorwachsen nach 

häufigem Gebrauch von Sprays oder 
pulvern, nach dem ausbürsten und der 
Verwendung von citrus-Reiniger

 › danach Bügelwachs auftragen

 › schwammaufträger

HiGHFluoR cleaneR
 › removes fluor waxes after frequent use 

of sprays or powders or after brushing 
and use of citric cleaner

 › put hot wax on subsequently

 › sponge-applicator

zipps reinigungsset
 › 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

Zipps cleaninG kit
 › 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

Art.-Nr. • Item no. 430010

ergänzungspackung pads, 
weich & groB
 › 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

suppleMentaRy packaGe oF 
pads, soFt & HaRd
 › attach to the wooden grip using  the 

hook-and-loop tape or use by itself
 › 130x80mm, larger than the grip to pro-

tect your fingers
 › Contains: 3 pieces
 › use of soft pad: after fresh grinding
 › use of hard pad: to clean steel edges 

and steel runnersWeich: Art.-Nr. • Item no. 430012
Grob: Art.-Nr. • Item no. 430013

Fellreiniger skin c1
 › entfernt schonend den schmutz von 

Klebern auf hybrid-steigfellen.
 › aufsprühen auf den Kleber, mit einem 

sauberen tuch oder schwamm die Ver-
schmutzung entfernen und trocknen 
lassen.

 › sprühflasche

cliMbinG skin cleaneR
 › 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.

 › spray bottle.

100 ml • Art.-Nr. • Item no. 201302
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handBÜrsten • BrusHes

zipps FinishBürste nylon, weich
 › 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

Zipps soFt FinisH bRusH, nylon
 › 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 nylon, 
ultraFein
 › Optimale Politur des Wachsfilms.
 › anstelle einer stahlbürste im allerletzten 

arbeitsgang einzusetzen, um letzte wachs-
reste aus der struktur zu holen. sofort ein 
schneller ski, das „Freifahren“ entfällt.

 › holzkorpus mit griffmulde, 120x70mm

Zipps FinisH bRusH nylon, 
ultRaFine
 › 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

Art.-Nr. • Item no. 420100

Art.-Nr. • Item no. 420500

zipps FinishBürste Mit korkrücken
 › 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

Zipps FinisH bRusH WitH coRk 
suRFace
 › 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 Art.-Nr. • Item no. 420110

zipps nylonBürste, hart
 › speziell zum ausbürsten nach dem abzie-

hen von heißwachsen
 › extrem fest, aber fein
 › entfernt überschüssiges Bügelwachs aus 

der struktur
 › holzkorpus mit griffmulde, 120x70 mm

Zipps nylon bRusH, stiFF
 › 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

Art.-Nr. • Item no. 420200

zipps naturhaarBürste 
 › mit mittelharten naturborsten besetzt, 

ideal zum ausbürsten von Flüssigwachsen, 
keine statische aufladung

 › entfernt überschüssiges wachs, verdichtet 
dabei den Wachsfilm

 › holzkorpus mit griffmulde, 120x70 mm

Zipps bRusH natuRal bRistle
 › with moderately stiff bristles, ideal for brush-

ing 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. 420300

zipps stahlBürste, ultraFein
 › 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

Zipps steel bRusH, ultRaFine
 › 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. 420400
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rotorBÜrsten • roTo BrusHes

zipps rotorBürste Fein
 › 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

Zipps Roto bRusH soFt
 › for brushing after the use of liquid wax-

es and for polishing the base
 › exceptionally smooth running qualities 

thanks to  Zipps developped arrange-
ment 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
Art.-Nr. • Item no. 511200

zipps rotorBürste hart
 › 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 Reinigungs-
wirkung

 › Besatzhöhe 5 mm,  Borstenstärke 
0,2 mm, sehr gute Reinigungswirkung

Zipps Roto bRusH stiFF
 › for brushing after scraping or for 

cleaning
 › exceptionally smooth running qualities 

thanks to Zipps developped arrange-
ment 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

 Art.-Nr. • Item no. 511210

zipps rotorBrüste naturhaar
 › wirkt anti-statisch
 › geeignet zur Reinigung von Belägen 

und zum ausbürsten nach dem heiß-
wachsen

 › 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
 Art.-Nr. • Item no. 511220
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rotorBÜrsten • roTo BrusHes

red creek spindel
 › aufsatz für eine Rotorbürste
 › sechskantachse
 › Ø 10 mm
 › aufnahme: 100 mm – für eine Bürste

Red cReek sinGle Handle
 › for one brush
 › hexagonal bolt
 › Ø 10 mm
 › 100 mm – for one brush

 Art.-Nr. • Item no. 500000

red creek doppelspindel
 › aufsatz für zwei werkzeuge, 

z.B. Kork rolle und Rotorbürste – 
erspart den wechsel von Bürsten

 › sechskantachse
 › Ø 10 mm
 › aufnahme:  200 mm – für zwei Bürsten

Red cReek double Handle
 › 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
 › zum einarbeiten von Flüssigwachs
 › länge: 100 mm
 › für sechskantachse, Ø 10 mm

Red cReek coRk RolleR
 › to work in liquid waxes
 › length: 100 mm
 › for hexagonal bolt, Ø 10 mm

 Art.-Nr. • Item no. 500100

red creek vliesrolle
 › 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

Red cReek Fleece RolleR
 › 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

seitenwangenaBzieher
 › Vorbereitungswerkzeug zum schärfen  

der stahlkante
 › legt sie zur Bearbeitung mit Feile und 

winkel frei
 › entfernt störenden Kunststoff

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

Art.-Nr. • Item no. 343100

diaMantFeile
 › zum glätten der oberfläche der 

seitenkanten
 › nach dem einsatz der Racing cut 
 › Körnung: 400 oder 600

diaMond File
 › 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

racing cut
 › Feile zum schleifen der seitenkanten
 › einhiebige Feile, erhältlich in cut 1  

und cut 2 (feiner)

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

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

aluoXid-stein (korund)
 › erste Bearbeitung der seitenkante
 › beseitigt mühelos jeglichen grat auf 

der seitenkante
 › immer vor einsatz der Finnfeile 

verwenden

aluMiniuM oxide stone 
(coRunduM)
 › for the initial processing of the side edge
 › effortlessly eliminates any burr on the 

side edge
 › always to be applied before the edge file

FinnFeile cut 1
 › einhiebige Feile, 250 mm
 › zur belagsseitigen Bearbeitung der 

stahlkante
 › 14 zähne pro cm

edGe File cut 1
 › 250mm
 › sharpens and finishes the base edge
 › 14 teeth/cm

Art.-Nr. • Item no. 341200

worldcup-winkel
 › führt die Feile beim schleifen der 

seitenkanten exakt im gewünschten 
winkel

 › erhältlich in 86°, 87° und 88°

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

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

Art.-Nr. • Item no. 341220
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nÜtZlIches • useFul ITems

Feilen-adapter
 › für die Finnfeile
 › führt die Feile im genauen winkel
 › 0,5° oder 1°

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

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

zipps ziehklinge
 › 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

Zipps scRapeR
 › 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

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

zipps Mini-kork Mit Filz
 › Kork für schmale Rodelkufen
 › empfehlenswert auch für Verwender 

unterschiedlicher Finishsprays, um 
wachse nicht zu verschleppen

 › mit griffmulde
 › 60 x 30 x 40 mm

Zipps Mini coRk WitH Felt
 › Cork for narrow runners
 › we recommend it for users of several 

sorts of sprays helping to prevent car-
ry-over between waxes

 › recessed grip
 › 60 x 30 x 40 mm Art.-Nr. • Item no. 410100 

10x • Art.-Nr. • Item no. 410109

anti-eis-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

anti icinG spRay
 › 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

100 ml • Art.-Nr. • Item no. 310002

zipps korkklotz Mit Filz
 › zum einarbeiten des wachses (natur-

kork) und zur Politur (Spezialfilz)
 › ideal für wachs-einsteiger sowie zur 

mitnahme im Rucksack
 › mit griffmulde
 › 120x60 mm

Zipps coRk WitH Felt
 › 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
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ZIpps skIwachse • aGB

allGeMeiNe GeSCHäFTSBediNGUNGeN UNd KUNdeNiNFORMaTiONeN

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, so-
weit 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 (auftrags-
bestätigung) 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 telefo-
nisch, 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 Ka-
talog 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 erfra-
gen sie die speditionskosten vorab bei uns.
(3) sie haben die in unserem Katalog oder bei angebotsanfragen in unserem verbindlichen an-
gebot 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 lie-
ferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Bei der zahlart Vor-
kasse 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 produktbeschrei-
bung 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 fehlge-
schlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der art der sache oder des mangels oder den sonsti-
gen 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 ent-
stehen, 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 dem-
selben 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, be-
halten 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 ge-
genständen zum zeitpunkt der Verarbeitung.

(5) wir verpflichten uns, die ihnen zustehenden sicherheiten auf ihr Verlangen insoweit freizuge-
ben, 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 kei-
nen 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 weiterga-
be 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. ne-
ben den in den jeweiligen Klauseln dieser Datenschutzerklärung benannten empfängern sind dies 
beispielsweise empfänger folgender Kategorien: Versanddienstleister, zahlungsdienstleister, wa-
renwirtschaftsdienstleister, Diensteanbieter für die Bestellabwicklung, webhoster, it-Dienstleister 
und Dropshipping händler. in allen Fällen beachten wir strikt die gesetzlichen Vorgaben. Der Um-
fang 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 gewähr-
leistungsfrist, danach unter Berücksichtigung gesetzlicher, insbesondere steuer- und handels-
rechtlicher 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 Verar-
beitung, 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 Direktwer-
bung.
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 er-
folgt.

Versandbedingungen
Die lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands, innerhalb der eU und innerhalb europas. Versand-
dienstleister 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.

letzte aktualisierung: 25.04.2018
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iMPRiNT

zipps skiwachse gmbh
represented by the director Frank zipp
waldernbacher str. 7
65620 waldbrunn
germany
tel.: +49 (0)64792470904
Fax: +49 (0)6479911657
email: zipps@skiwachs.com
Vat ref. no.: De814234243
entered in the commercial register held at the following district court: amtsgericht limburg (lahn)
commercial register number hRB 3739

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 diffe-
ring 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.
§ 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 imme-
diately 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 quota-
tions 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.
§ 3 Prices, terms of payment and shipping costs
(1) the prices quoted in the various offers shall constitute net prices. they shall not include sta-
tutory 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 quo-
tations, in our binding quotation. If no other payment deadline is specified for the individual pay-
ment methods or on the invoice, the payments due under the contract shall be payable immedia-
tely. 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 ma-
nufacturer.
(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 cont-
ractual relationship.
(2) we shall reserve title to the goods until such time as all claims arising from the relevant busi-
ness 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-

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 interna-
tional 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 quota-
tion in text form, e.g. by email, which you may print out or save electronically.

data Privacy Statement
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 neces-
sary 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 pro-
cessing 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
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
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 com-
mercial 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.

last revised: 25/04/2018
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