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Seit der Gründung der Firma Vola vor mehr als 70 Jahren ist die oberste Firmen Philosophie, immer bessere und qualitativ hochwertige 

Produkte auf den Markt zubringen.  

VOLA produziert seit 1936 hochwertige Skiwachse für den Alpinen und Nordischen Bereich. Durch permanente Forschung und Tests mit 

dem Werksteam und Serviceleuten aus dem Weltcup, ist eine Produktlinie entstanden, die durch ihre einfache Handhabung, hohe Quali-

tät und perfekte Gleiteigenschaften immer mehr Erfolge für sich verbuchen kann.  

Immer mehr Nationalteams vertrauen auf die Rennwachse der Firma VOLA , Made in France.  

Verwendungseigenschaften: 

HCF - 1502 nur auf die Seitenkante und Seitenwange 

auftragen, nicht auf den Belag. 

Dieses fluorierte Öl reduziert die Reibung der Kanten und 

Seitenwagen bei allen aggressiven Schneearten, ohne den 

Gripp der Kante zu beeinträchtigen. 

Pro HCF 1502       

Features: 

HCF - 1502 apply only to the side edge and side wall, not 

on the surface. 

This fluorinated oil reduces friction of the edges and 

sidecars at all aggressive snow conditions, without 

affecting the grip of the edge. 

 

INFO [60-4708] 30 ml 
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Verwendungseigenschaften: 

hat seine unschlagbaren Werte beim kalten und feinen 

kristallinen Naturschnee und fallenden Neuschnee. 

Ein kostengünstiges Fluor - Finish als „Zusatz-

Beschleuniger" 

 

 

Verwendungseigenschaften: 

hat seine unschlagbaren Werte bei feuchten, 

mittelgroben Naturschnee und fallenden nassen 

Neuschnee. Ein kostengünstiges Fluor - Finish als „Zusatz-

Beschleuniger" 

PNS Cold 

PNS Wet 

Features: 

has its unbeatable value in cold and fine crystalline 

natural snow and falling snow. 

A cost-effective fluorine - Finish as "additional 

accelerator" 

 

 

Features: 

has its unbeatable value in moist, medium coarse natural 

snow and falling wet snow. 

A cost-effective fluorine - Finish as "additional 

accelerator" 

Snow 

-5°C / -12°C 

Humidity 

40-90% 

 

 

 

 

Snow 

0°C / -5°C 

Humidity 

40-90% 

INFO 
[60-4000] 15 g 

[60-4001] 15 g 

Verwendungseigenschaften: 

Flüssiges 100 % Fluor Top Finish zum Aufsprühen für eine 

optimale Beschleunigung und eine höhere 

Endgeschwindigkeit. 

Für alle Schneearten geeignet in Bezug auf 

Schneetemperatur und Schneefeuchtigkeit 

Auf den Belag aufsprühen, mit Microblock gleichmäßig 

verteilen und kurz antrocknen lassen, mit Filzblock 

händisch oder mit Rotorkork einarbeiten und mit einer 

weichen Nylonbürste finishen. 

FSH Cold       

Features: 

Liquid 100% fluorine Top Finish for spraying for optimal 

acceleration and a higher top speed. 

For all snow types suited in terms of snow temperature 

and humidity Snow 

Spray onto the surface, distribute with Microblock evenly 

and let dry briefly, incorporated with felt block by hand or 

with corking and finishing with a soft nylon brush. 

Snow 

-7°C / -25°C 

Snow  

Humidity 

<20% Doser 

 

+ 

INFO [60-4615] 75 ml 

Verwendungseigenschaften: 

Flüssiges 100 % Fluor Top Finish zum Aufsprühen für eine 

optimale Beschleunigung und eine höhere 

Endgeschwindigkeit. 

Für alle Schneearten geeignet in Bezug auf 

Schneetemperatur und Schneefeuchtigkeit 

Auf den Belag aufsprühen, mit Microblock gleichmäßig 

verteilen und kurz antrocknen lassen, mit Filzblock 

händisch oder mit Rotorkork einarbeiten und mit einer 

weichen Nylonbürste finishen. 

FSH WET       

Features: 

Liquid 100% fluorine Top Finish for spraying for optimal 

acceleration and a higher top speed. 

For all snow types suited in terms of snow temperature 

and humidity Snow 

Spray onto the surface, distribute with Microblock evenly 

and let dry briefly, incorporated with felt block by hand or 

with corking and finishing with a soft nylon brush. 

Snow 

0°C / -8°C 

Humidity 

> 25% Doser 

 

 

+ 

INFO [60-4616] 75 ml 

Verwendungseigenschaften: 

als abschließende Schicht für den Wettkampf, für kalten 

bis leicht feuchten umgewandelten Altschnee. 

Sehr hohe Beschleunigungswerte mit optimaler Haftung 

am Belag. 

 

 

Verwendungseigenschaften: 

als abschließende Schicht für den Wettkampf , bei Alt- 

und Wechselschnee, für nassen - verschmutzten und 

körnigen Schnee. Sehr hohe Beschleunigungswerte mit 

optimaler Haftung am Belag.  

PBM Cold 

PIM Wet 

Features: 

as a final layer for the competition, for cold or slightly 

damp converted old snow. 

Very high acceleration values with optimal adhesion to 

the surface. 

 

 

Features: 

as a final layer for the competition in existing and 

changing snow, for wet - dirty and grainy snow. Very high 

acceleration values with optimal adhesion to the surface. 

Snow 

-5°C / -12°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

 

Snow 

0°C / -5°C 

Humidity 

40-90% 

 

 

INFO 
[60-4012] 15 g 

[60-4013] 15 g 
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Verwendungseigenschaften: 

Für sehr nasse grobkörnige Verhältnisse. Bei fallendem 

Nassschnee, Regen und einer wassergesättigten 

Schneeoberfläche. 

Premium HF10 WET 

Features: 
For very wet coarse relationships. With falling wet snow, rain, and a 

water saturated snow surface. 

Air 

+20°C / -4°C 

Snow 

0°C / -6°C 

Humidity 

50-100% 

 

 

 

110° 

 

INFO [60-4209] 80 g 

Verwendungseigenschaften: 

Hochfluoriertes Wachs mit Molybden-Additiven, für 

Renneinsätze in allen Disziplinen. 

Wird als Grundwachs verwendet oder bei verschmutztem 

Schnee und aggressivem Kunstschnee dem Rennwax 

beigemischt. 

Premium HF10 

Molybden 

Features: 
Highly fluorinated wax with molybdenum additives, for racing in all 

disciplines. 

Is used as a base wax or added to the racing wax in dirty snow and 

aggressive man-made snow. 

Air 

+20°C / -6°C 

Snow 

0°C / -8°C 

Humidity 

50-100% 

 

 

 

115° 

 

INFO [60-4211] 80 g 

Verwendungseigenschaften: 

Großer Temperaturbereich, deckt alle gängigen mittleren 

Winterbedingungen ab, fein bis mittelkörnige 

Schneearten und Neuschnee.  

Premium HF20 Medium 

Features: 
Wide temperature range, covers all major mid winter conditions, fine 

to medium-grained types of snow and fresh snow. 

Air 

-4°C / -12°C 

Snow 

-6°C / -14°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

 

125° 

 

INFO [60-4208] 80 g 

Verwendungseigenschaften: 

Für kalte uns aggressive feinkörnige Schneearten und 

Neuschnee.  

Premium HF30 Cold 

Features: 
For cold Us aggressive fine grain snow types and snow. 

Air 

-12°C / -25°C 

Snow 

-14°C / -30°C 

Humidity 

50-80% 

 

 

 

135° 

 

INFO [60-4207] 80 g 
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Verwendungseigenschaften: 

Hochfluoriertes Wachs mit Molybden-Additiven, für 

Renneinsätze in allen Disziplinen. 

Wird als Grundwachs verwendet oder bei verschmutztem 

Schnee und aggressivem Kunstschnee dem Rennwax 

beigemischt. 

Premium HF20 

Molybden 

Features: 

Highly fluorinated wax with molybdenum additives, for 

racing in all disciplines. 

Is used as a base wax or added to the racing wax in dirty 

snow and aggressive man-made snow. 

Air 

-4°C / -12°C 

Snow 

-6°C / -14°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

 

125° 

 

INFO [60-4210] 80 g 

Verwendungseigenschaften: 

Racing Finish für nassen und grobkörnigen Schnee, 

fallendem Nassschnee und Regen. 

Als Basiswachs unbedingt LF Wachse verwenden. 

Fluid HF10 WET 

Features: 

Racing finish for wet and coarse snow, falling wet snow 

and rain. 

As a base wax necessarily use LF waxes. 

Air 

+20°C / -6°C 

Snow 

0°C / -8°C 

Humidity 

50-100% 

 

 

 

INFO [60-4705]               250 ml 

Verwendungseigenschaften: 

Racing Finish für Neu- und feinkörnigen feuchten Schnee, 

sowie auch für feuchten Kunstschnee. 

Als Basiswachs unbedingt LF Wachse verwenden. 

Fluid HF10 Medium 

Features: 

RacingFinish for new and fine-grained moist snow, as well 

as for wet snow. 

As a base wax necessarily use LF waxes. 

Air 

-4°C / -14°C 

Snow 

-6°C / -16°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

 

 

INFO [60-4704]               250 ml 
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Verwendungseigenschaften: 

Für sehr nasse grobkörnige Verhältnisse. Bei fallendem 

Nassschnee, Regen und einer wassergesättigten 

Schneeoberfläche. 

Premium LF10 WET 

Features: 

For very wet coarse relationships. With falling wet snow, 

rain, and a water saturated snow surface. 

Air 

+20°C / -4°C 

Snow 

0°C / -6°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

 

115° 

 

INFO [60-4202] 80 g 

Verwendungseigenschaften: 

Leichtfluoriertes Wachs mit Molybden-Additiven, für Renn

- und Trainingseinsätze in allen Disziplinen. 

Wird als Grundwachs verwendet oder bei verschmutztem 

Schnee und aggressivem Kunstschnee dem Rennwax 

beigemischt. 

Premium LF20 Molybden 

Features: 

Easy fluorinated wax with molybdenum additives, for race 

and training use in all disciplines. 

Is used as a base wax or added to the racing wax in dirty 

snow and aggressive man-made snow. 

Air 

+20°C / -6°C 

Snow 

0°C / -8°C 

Humidity 

50-100% 

 

 

 

120° 

 

INFO [60-4203] 80 g 

Verwendungseigenschaften: 

Großer Temperaturbereich, deckt eine alle gängigen 

mittleren Winterbedingungen ab, von fein bis 

mittelkörnigen Schneearten, und Neuschnee.  

Premium LF20 Medium 

Features: 

Wide temperature range, covers a all common mid winter 

conditions, from fine to medium-grained snow conditions. 

Air 

-4°C / -12°C 

Snow 

-6°C / -14°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

 

130° 

 

INFO 
[60-4201_01] 80 g 

[60-4201_02] 200 g 

Verwendungseigenschaften: 

Bei geringer Feuchtigkeit, Für kalte und aggressive 

Schneeverhältnisse und Neuschnee und fein körnigen 

Schneearten.  

Premium LF10 Cold 

Features: 

With low humidity, for cold and aggressive snow 

conditions and snow and fine grained snow conditions. 

Air 

-12°C / -25°C 

Snow 

-14°C / -30°C 

Humidity 

30-80% 

 

 

 

140° 

 

INFO 
[60-4200_01] 80 g 

[60-4200_02] 200 g 
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Verwendungseigenschaften: 

Preisgünstiges Racing Finish für nassen und grobkörnigen 

Schnee, fallendem Nassschnee und Regen. 

Als Basiswachs unbedingt LF, MX Wachse verwenden. 

Fluid LF10 WET 

Features: 

Inexpensive Racing Finish for wet and coarse snow, falling 

wet snow and rain. 

As a base wax necessarily LF, MX use waxes. 

Air 

+20°C / -6°C 

Snow 

0°C / -8°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

 

 

INFO [60-4702]               250 ml 

Verwendungseigenschaften: 

Preisgünstiges Racing Finish für Neu- und feinkörniger 

Schnee, sowie auch für feuchten Kunstschnee. 

Als Basiswachs unbedingt LF, MX Wachse verwenden. 

Fluid LF20 Medium 

Features: 

Inexpensive Racing Finish for new and fine grained snow 

as well as for wet snow. 

As a base wax necessarily LF, MX use waxes. 

Air 

-4°C / -12°C 

Snow 

-6°C / -14°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

INFO [60-4701]               250 ml 

Verwendungseigenschaften: 

Preisgünstiges Racing Finish für trockenen und kalten 

Schnee, aggressiven Kunstschnee und Eis. 

Als Basiswachs unbedingt LF, MX Wachse verwenden. 

Fluid LF10 Cold 

Features: 

Inexpensive Racing Finish for dry and cold snow, 

aggressive snow and ice. 

As a base wax necessarily LF, MX use waxes. 

Air 

-12°C / -25°C 

Snow 

-14°C / -30°C 

Humidity 

30-70% 

 

 

INFO [60-4700]               250 ml 
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Verwendungseigenschaften: 

Leicht fluoriertes Basiswachs mit Graphite Zusatz, für 

aggressivem, verschmutzten grobkörnigen Schnee, der 

nach dem Auftauen wieder zu neuerlichem Eis gefriert. 

Kann alleine oder als Basis für alle ,LF + HF-Wachse 

eingesetzt werden. 

Base Prep Graphite LF 

Features: 

Easy fluorinated base wax with Graphite additive for 

aggressive, contaminated coarse snow, the freezing ice to 

renewed again after thawing. 

Can LF + HF waxes are used alone or as a base for all, 

Air 

+10°C / -10°C 

Snow 

0°C / -12°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

 

120° 

 

INFO [60-4116] 200 g 

Verwendungseigenschaften: 

Sehr hartes, ökologisches Hydro Carbon-Wax für 

Trainingseinsätze und zur Pflege strapazierter und 

ausgelaugter Beläge. 

Für kalte und aggressive Schneeverhältnisse, auch bei 

nassen grobkörnigem Schnee als Grundbasis bestens 

geeignet. 

Biologisch abbaubar. 

Ohne Fluor-Zusatz. 

Base Prep Hard 

Features: 

Very hard, ecological Hydrocarbon Wax for training 

operations and care of stressed and worn coatings. 

For cold and aggressive snow conditions, even in wet 

coarse snow ideally suited as a basic base. 

biodegradable 

Without fluoride additive 

Air 

0°C / -30°C 

Snow 

-4°C / -30°C 

Humidity 

50-100% 

 

 

 

140° 

 

INFO [60-4130] 200 g 

Verwendungseigenschaften: 

Leicht fluoriertes Basiswachs, als erste Grundschicht für 

alle Speed Disziplinen wie DH, Super G und GS. 

Ohne Farbstoffe. 

Für feuchten und nassen Schnee, Nasser Neuschnee. 

Base Prep Soft LF 

Features: 

Easy fluorinated base wax, the first base layer for all 

speed disciplines such as DH, Super G and GS. 

Without dyes. 

For damp and wet snow, wet fresh snow. 

Air 

+10°C / -10°C 

Snow 

0°C / -12°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

 

115° 

 

INFO [60-4134] 200 g 

Verwendungseigenschaften: 

Basiswachs für kalten und trockenen Schnee. 

Wiederaufbereitung von Graphit Belägen. 

Es empfiehlt sich, die Beläge öfter mit VRB zu behandeln. 

Base Prep VRB 

Features: 

Based wax for cold and dry snow. 

Reprocessing of graphite deposits. 

It is advisable to treat the surfaces frequently with VRB. 

Air 

-5°C / -20°C 

Snow 

+7°C / -25°C 

Humidity 

50-100% 

 

 

 

130° 

 

INFO [60-4101] 200 g 
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Verwendungseigenschaften: 

Unser legendäres Vola Rot, komplett neu überarbeitet, ist 

eines der besten Gleitwachse ohne Fluor. 

Eine unschlagbare Wahl für die Basis Wachsen und 

Training. Es eignet sich sowohl für Neuschnee als auch für 

Altschnee. 

Base Prep Meduim 

Features: 

Our legendary Red Vola, completely revised, making it 

one of the best gliders without fluorine. 

An unbeatable choice for base waxing and training. It is 

suitable for both new snow and old snow for. 

Air 

0°C / -14°C 

Snow 

-2°C / -16°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

 

130° 

 

INFO [60-4131] 200 g 

Verwendungseigenschaften: 

Optimales Trainingswachs für feuchten und 

wassergesättigten Schnee. Bestens dafür geeignet durch 

beimischen von 30% MX 30 für die Skihalle oder 

Gletscherschnee. 

Diese Wachse können als kostengünstige Trainings-

Wachse eingesetzt werden. 

Durch den permanenten Gebrauch dieser Wachse werden 

die Beläge gesättigt und garantieren eine optimale 

Gleiteigenschaft. 

MX 10 Training 

Features: 

Optimal training wax for damp and water-saturated snow. 

Best suited by mixing 30% MX 30 for indoor skiing or 

glacier snow. 

These waxes can be used as an inexpensive training 

waxes. 

The permanent use of these waxes the pads are saturated 

and guarantee optimal gliding. 

Air 

+20°C / -4°C 

Snow 

0°C / -6°C 

Humidity 

20-90% 

 

 

 

110° 

 

INFO 
[60-1008_01] 80 g 

[60-1008_02] 200 g 

Verwendungseigenschaften: 

Für sehr kalten und feinen Neu- und Kunstschnee.  

Ca. 20% beimischen von MX10, zu MX20 und MX10, 

erhöht die Abriebsfestigkeit und verhindert das 

ausbleichen der Beläge. 

Diese Wachse können als kostengünstige Trainings-

Wachse eingesetzt werden. 

Durch den permanenten Gebrauch dieser Wachse werden 

die Beläge gesättigt und garantieren eine optimale 

Gleiteigenschaft. 

MX 10 Training 

Features: 

For very cold and fine new and artificial snow. 

Approximately 20% add to MX10 and MX20, increases the 

abrasion resistance and preventing the fading of the 

linings. 

These waxes can be used as an inexpensive training 

waxes. 

The permanent use of these waxes the pads are saturated 

and guarantee optimal gliding. 

Air 

-4°C / -12°C 

Snow 

-6°C / -16°C 

Humidity 

50-100% 

 

 

 

120° 

 

INFO 
[60-1006_01] 80 g 

[60-1006_02] 200 g 

MX 20 Training 

Features: 

Optimal training wax for all winter conditions with art and 

natural snow. 

Very good penetration into the base. 

These waxes can be used as an inexpensive training 

waxes. 

The permanent use of these waxes the pads are saturated 

and guarantee optimal gliding. 

Air 

-4°C / -14°C 

Snow 

-6°C / -16°C 

Humidity 

50-100% 

 

 

 

120° 

 

INFO 
[60-1007_01] 80 g 

[60-1007_02] 200 g 

Verwendungseigenschaften: 

Optimales Trainingswachs für feuchten und 

wassergesättigten Schnee. Bestens dafür geeignet durch 

beimischen von 30% MX 30 für die Skihalle oder 

Gletscherschnee. 

Diese Wachse können als kostengünstige Trainings-

Wachse eingesetzt werden. 

Durch den permanenten Gebrauch dieser Wachse werden 

die Beläge gesättigt und garantieren eine optimale 

Gleiteigenschaft. 
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Verwendungseigenschaften: 

Optimales Trainingswachs für feuchten und 

wassergesättigten Schnee. Bestens dafür geeignet durch 

beimischen von 30% MX 30 für die Skihalle oder 

Gletscherschnee. 

Diese Wachse können als kostengünstige Trainings-

Wachse eingesetzt werden. 

Durch den permanenten Gebrauch dieser Wachse werden 

die Beläge gesättigt und garantieren eine optimale 

Gleiteigenschaft. 

MX 10 Training 

Features: 

Optimal training wax for damp and water-saturated snow. 

Best suited by mixing 30% MX 30 for indoor skiing or 

glacier snow. 

These waxes can be used as an inexpensive training 

waxes. 

The permanent use of these waxes the pads are saturated 

and guarantee optimal gliding. 

Air 

+20°C / -4°C 

Snow 

0°C / -6°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

 

115° 

 

INFO [60-1008_03] 500 g 

Verwendungseigenschaften: 

Die beste Methode zur Reinigung von Skibelägen ist die 

Verwendung von Heißwachs anstatt von Reinigern. 

Diese Art der Reinigung wird empfohlen wenn als 

Applikation 100% ige High Fluor Wachse verwendet 

worden sind. 

Weiches 100% Paraffin zum schonenden auswachsen von 

verschmutzen und mit High-Fluor bearbeiteten Belägen. 

Durch mehrmaliges nachwachsen mit RO 21 erhöht sich 

die Tiefenwirkung des Paraffins im Belag. 

RO 21 

Features: 

The best method for cleaning ski coatings is the use of hot 

wax instead of solvents. 

This type of cleaning is recommended when the 

application 100% High fluorine waxes have been used. 

Soft 100% paraffin for gentle grow from dirty and with 

high-fluorine machined surfaces. 

Repeated regrowth with RO 21, the depth of the wax in 

the coating increases. 

Air 

All Conditions 

Snow 

All Conditions 

Humidity 

All Conditions 

 

 

 

90° 

 

INFO [60-9100] 200 g 

Verwendungseigenschaften: 
Großer Temperaturbereich, deckt alle gängigen mittleren 

Winterbedingungen ab, fein bis mittelkörnige Schneearten und 

Neuschnee.  

MX 20 Training 

Features: 

Optimal training wax for all winter conditions with art and 

natural snow. 

Very good penetration into the base. 

These waxes can be used as an inexpensive training 

waxes. 

The permanent use of these waxes the pads are saturated 

and guarantee optimal gliding. 

Air 

-4°C / -12°C 

Snow 

-6°C / -14°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

 

120° 

 

INFO [60-1007_03] 500 g 

Verwendungseigenschaften: 

Für sehr kalten und feinen Neu- und Kunstschnee.  

Ca. 20% beimischen von MX30, zu MX20 und MX10, 

erhöht die Abriebsfestigkeit und verhindert das 

ausbleichen der Beläge. 

Diese Wachse können als kostengünstige Trainings-

Wachse eingesetzt werden. 

Durch den permanenten Gebrauch dieser Wachse werden 

die Beläge gesättigt und garantieren eine optimale 

Gleiteigenschaft. 

MX 30 Training 

Features: 

For very cold and fine new and artificial snow. 

Approximately 20% add to MX10 and MX20, increases the 

abrasion resistance and preventing the fading of the 

linings. 

These waxes can be used as an inexpensive training 

waxes. 

The permanent use of these waxes the pads are saturated 

and guarantee optimal gliding. 

Air 

+20°C / -6°C 

Snow 

0°C / -8°C 

Humidity 

50-100% 

 

 

 

115° 

 

INFO [60-1006_03] 500 g 
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Verwendungseigenschaften: 

diese Universalwachse sind für begeisterte Skifahrer die 

ihre Sportgeräte nicht nur nützen sondern auch ihre 

Beläge maximal pflegen wollen. 

UniMix-Wachse sind Fertigmischungen die aus 

hochwertigen Hydro-Carbon. 

 

Für Ski und Snowboards. 

Groß in der Leistung TOP im Preis! 

UniMix 

Features: 

this universal waxes are for avid skiers who want to not 

only use their exercise equipment but maintain maximum 

their coverings. 

UniMix waxes are mixes from the high-quality hydro-

carbon. 

 

For skis and snowboards. 

Big in performance TOP in price! 

Air 

+15°C / -8°C 

Snow 

0°C / -10°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

 

100° 

 

INFO 
[60-2100_01] 80 g 

[60-2100_02] 200 g 

Verwendungseigenschaften: 
diese Universalwachse sind für begeisterte Skifahrer die ihre 

Sportgeräte nicht nur nützen sondern auch ihre Beläge maximal 

pflegen wollen. 

UniMix-Wachse sind Fertigmischungen die aus hochwertigen Hydro-

Carbon. 

 

Ideal für alle Heißband-Wachsmaschinen! 

Groß in der Leistung TOP im Preis! 

UniMix 500 

Features: 

this universal waxes are for avid skiers who want to not 

only use their exercise equipment but maintain maximum 

their coverings. 

UniMix waxes are mixes from the high-quality hydro-

carbon. 

 

Ideal for hot band-wax machine! 

Big in performance TOP in price! 

Air 

+15°C / -8°C 

Snow 

0°C / -10°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

 

100° 

 

INFO [60-2200] 200 g 

Verwendungseigenschaften: 

Universal Flocken Wachse, für Heißwachsmaschinen mit 

niedrigem Schmelzpunkt. 

Uni Flocken 5 

Features: 

Universal flakes waxes, hot wax machines with low 

melting point. 

Air 

+15°C / -8°C 

Snow 

0°C / -10°C 

Humidity 

50-100% 

 

 

 

100° 

 

INFO [60-2401] 5 kg 

Verwendungseigenschaften: 

Universal Flocken Wachse, für Heißwachsmaschinen mit 

niedrigem Schmelzpunkt. 

Premium HF20 

Molybden 

Features: 

Universal flakes waxes, hot wax machines with low 

melting point. 

Air 

+15°C / -8°C 

Snow 

0°C / -10°C 

Humidity 

50-100% 

 

 

 

100° 

 

INFO [60-2500]                 12 k g 
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Verwendungseigenschaften: 

Fluoriertes Universal Flüssigwachs als Spray, Wachs auf 

den Belag aufsprühen ca. 10 min. trockenen lassen und 

einer Nylonbürste ausbürsten. 

Für alle Schneeverhältnisse. 

Uni Fluid LF 

Features: 

Fluorinated universal liquid wax spray, spray wax on the 

surface about 10 minutes. let dry and a nylon brush brush. 

For all snow conditions. 

Air 

+15°C / -8°C 

Snow 

0°C / -10°C 

Humidity 

50-90% 

 

 

INFO [60-2601]               250 ml 

Verwendungseigenschaften: 

Fluoriertes Universal Flüssigwachs,  

Wachs auf den Belag aufsprühen ca. 10 min. trockenen 

lassen und einer Nylonbürste ausbürsten. 

Für alle Schneeverhältnisse. 

Uni Fluid 03 

Features: 

Universal liquid wax, 

Wax on the surface spray about 10 minutes. let dry and a 

nylon brush brush. 

For all snow conditions. 

Air 

+15°C / -8°C 

Snow 

0°C / -10°C 

Humidity 

50-90% 

 

INFO [60-2700] 1 ltr 

Verwendungseigenschaften: 

Fluoriertes Universal Flüssigwachs,  

Wachs auf den Belag aufsprühen ca. 10 min. trockenen 

lassen und einer Nylonbürste ausbürsten. 

Für alle Schneeverhältnisse. 

Uni Fluid 04 

Features: 

Universal liquid wax, 

Wax on the surface spray about 10 minutes. let dry and a 

nylon brush brush. 

For all snow conditions. 

Air 

+15°C / -8°C 

Snow 

0°C / -10°C 

Humidity 

50-100% 

 

 

INFO [60-2701] 5 ltr 
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Verwendungseigenschaften: 

Umweltfreundlicher, geruchloser Reiniger für Fluor 

Gleitwachs und HC-Wachse und verschmutzter Beläge. 

Für Gleitflächen aller Ski und Snowboards. 

Base Cleaner Alpin 

Features: 

Environmentally friendly, odorless cleaner for fluoro glide 

waxes and HC and soiled surfaces. 

For sliding surfaces of all skis and snowboards. 

 

 

INFO [60-9601]               250 ml 

Verwendungseigenschaften: 

Umweltfreundlicher, geruchloser Reiniger für Fluor 

Gleitwachs und HC-Wachse und verschmutzter Beläge. 

Für Gleitflächen aller Ski und Snowboards. 

Base Cleaner Alpin 

Features: 

Environmentally friendly, odorless cleaner for fluoro glide 

waxes and HC and soiled surfaces. 

For sliding surfaces of all skis and snowboards. 

 

INFO [60-9700] 1 ltr 

Verwendungseigenschaften: 

Umweltfreundlicher, geruchloser Reiniger für Fluor 

Gleitwachs und HC-Wachse und verschmutzter Beläge. 

Für Gleitflächen aller Ski und Snowboards. 

Base Cleaner Alpin 

Features: 

Environmentally friendly, odorless cleaner for fluoro glide 

waxes and HC and soiled surfaces. 

For sliding surfaces of all skis and snowboards. 

 

 

 

INFO [60-9701] 5 ltr 

Verwendungseigenschaften: 

Umweltfreundlicher, geruchloser Reiniger für Fluor 

Gleitwachs und HC-Wachse und zum entfernen von Klister 

und Hartwachsen bei Langlaufski.  

Base Cleaner Nordic 

Features: 

Environmentally friendly, odorless cleaner for fluoro glide 

waxes and HC and for removing Klister and hard waxes for 

cross-country skiing. 

 

INFO [60-9702]                 1ltr 
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