
„Easy Fix - Perfect Grip“
Schuh-Spikes

Bedienungsanleitung

NC-3291

© 12/2009 - JG//DG//JS - GS

Importiert von: 
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3 
D-79426 Buggingen

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Schuh-Spikes.
Die Schuh-Spikes in Einheitsgröße sind schnell an Ihren Schuhen befestigt und geben 
Ihnen sicheren Halt bei Schnee und Eis. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, 
damit Sie die Schuh-Spikes optimal verwenden können. 

Produkteigenschaften
Einheitsgröße•	
Einfaches Anbringen und Abnehmen•	
Passend für fast alle Arten von Schuhen•	
Stahl-Spikes•	
Besserer Halt auf Schnee und Eis•	
Perfekt geeignet für Menschen, die im Freien arbeiten und für Ältere •	

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes •	
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt •	
bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. •	
Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder 
in der Umgebung des Produktes. 
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. •	
Achtung Verletzungsgefahr!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße oder Schläge beschädigt •	
werden.
Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.•	
Gehen Sie auf rutschigen Oberflächen immer vorsichtig, auch mit den Schuh-Spikes.•	
Halten Sie die Schuh-Spikes fern von Kindern. Die Spitzen sind scharf.•	
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.•	
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!•	

Verwendung

ACHTUNG: 
Die Schuh-Spikes dürfen nicht beim Autofahren, beim alpinen Bergsteigen und 
Freeclimbing, auf Leitern oder in Gebäuden verwendet werden. 
Besondere Vorsicht ist geboten auf allen harten Böden, wie Metall oder Granit.

 Lockern Sie den Verschluss und 
schieben Sie die Schuh-Spikes 
über den Schuh. Die Spikes 
müssen dabei nach unten 
zeigen. Das enger zusammen 
liegende Paar Spikes zeigt nach 
vorne. 

 Schieben Sie die Schuh-Spikes 
so über den Schuh, dass 
die Spikes etwa unter dem 
Fußballen positioniert werden. 
Ziehen Sie die Schuh-Spikes 
fest und befestigen Sie das 
Klettverschluss-Band. Ist das 
Band zu lang, legen Sie es um 
und befestigen Sie es erneut.

 Wenn das Klettverschluss-
Band zu kurz für Ihre Schuhe 
ist, können Sie das beiliegende 
Verlängerungsband 
verwenden. 

 Befestigen Sie das 
Verlängerungsband am zu 
kurzen Befestigungsband. 
Lassen Sie es dabei etwa 2 cm 
überstehen.
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de cet article.
Les crampons universels se fixent facilement et rapidement autour de vos chaussures 
pour une meilleure adhérence sur le verglas et la neige.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Caractéristiques du produit
Taille universelle•	
Montage et démontage facile•	
Adapté à la plupart des chaussures classiques•	
Crampons en acier•	
Meilleure adhérence sur le verglas et la neige•	
Parfait pour ceux qui travaillent en extérieur ou les seniors•	

Consignes de sécurité
Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du •	
produit. Conservez précieusement ce mode d‘emploi afin de pouvoir le consulter en 
cas de besoin.
Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez •	
également tenir compte des conditions générales de vente !
Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise •	
utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de •	
blessures !
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup •	
peuvent l‘abîmer.
Maintenez le produit à l‘écart de la chaleur extrême.•	
Marchez toujours avec prudence sur des surfaces glissantes, même avec les •	
crampons.
Maintenez le produit hors de produit des enfants. Les crampons sont coupants.•	
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.•	
Sous réserve de modification et d’erreur !•	

Verwendung

ATTENTION: 
Ne pas utiliser les crampons lors de la conduite en voiture, l‘alpinisme et 
l‘escalade, sur des échelles ou à l‘intérieur. Une attention particulière doit être 
exercée sur toutes les surfaces dures comme le métal ou le granit.

 Ouvrez la lanière et glissez la 
lanière autour de votre 
chaussure. Les crampons 
doivent pointer vers le sol. 
La paire de crampons la plus 
rapprochée va sous la pointe 
du pied.

 Glissez la lanière autour de 
votre chaussure pour que les 
crampons soient placés sous 
la plante des pieds. Serrez 
la lanière et collez la bande 
autoagrippante. Si la lanière est 
trop longue, faites une boucle 
dans la bande autoagrippante.

 Si la lanière est trop courte 
pour votre chaussure, vous 
pouvez utiliser une bande de 
rallonge.

 Fixez la bande de rallonge à la 
lanière. Laissez environ 2 cm.


