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It‘s more than a skin
it‘s perfection, quality and maximum safety

SAISON 18-19

colltex Hotmelt Kleber - Der 
traditionelle, umweltverträgliche 
und lösungsmittelfreie Harz-Kleber 
bewährt sich seit 50 Jahren. Auch 
bei tiefen Temperaturen eignet sich 
der colltex Klassiker für Tagestouren, 
Hochgebirgstouren, Expeditionen und 
Wettkämpfe.

colltex Silikon Kleber - Die von colltex 
entwickelte Silikon-Haftschicht auf 
Basis der Molekular-Technologie 
ist eine echte Innovation. Die Top-
Vorteile: 30% weniger Packmaß, 
weil es dank des colltex-Primer-
Haftgrunds mit Silikonschicht ohne 
Unterstoff auskommt, was es zum 
Superleichtgewicht macht! Wesentlich 
leichteres Auf- und Abfellen, noch 
bessere Haftung bei allen Temperaturen 
von – 50° bis + 50°. Neuheit: das Fell 
einfach zusammenlegen – Haftschicht 
auf Haftschicht, ohne zu verkleben. 
Noch eine Besonderheit: Die Haftschicht 
ist phosphoreszierend und leuchtet in 
der Dunkelheit!

colltex Akrylat Kleber - Die ultimative 
Adhäsions-Technologie auf Akrylat 
Basis – mit allen Eigenschaften 
eines «Felles ohne Kleber». Die 
Vorteile: Kein Verkleben beim 
Zusammenlegen, kein Abdecknetz 
oder pro skin, superschnelles Auf- und 
Abfellen ohne Haftverlust und extrem 
temperaturresistent.
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SAIL+SURF GmbH 
4822 Bad Goisern · Bundesstraße 55
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colltex Hotmelt Kleber colltex TÖDI
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Modell colltex TÖDI

Material 65% Mohair + 35% Polyamid

Farbe blau

Kleber Hotmelt

Steigeigenschaft ´ ´ ´ ´ ´

Gleiteigenschaft ´ ´ ´ ´

Touring Typ Allrounder

Vorteil lange Lebensdauer
für alle Schneebedingungen

Gewicht 197 g  (1 Fell, ohne Befestigung)

colltex Akrylat Kleber
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Modell colltex CLARIDEN

Material 65% Mohair + 35% Polyamid

Farbe blau

Kleber Akrylat

Steigeigenschaft ´ ´ ´ ´ ´

Gleiteigenschaft ´ ´ ´ ´

Touring Typ Allrounder

Vorteil superschnelles Auf- und Abfellen
ohne Haftverlust

Gewicht 188 g  (1 Fell, ohne Befestigung)

 colltex CLARIDEN

STANDARD € 149,95 (110 mm),  € 159,95 (120 mm), € 169,95 (130 mm)

READY € 179,95 (120 mm),  € 189,95 (130 mm)

STANDARD € 159,95 (110 mm),  € 169,95 (120 mm), € 179,95 (130 mm)

READY € 189,95 (120 mm)

1 Faserfl or + Polgrundgewebe
2 colltex edge
3 wasserdichte Laminierung 
4 Rückstoff 
5 colltex Hotmelt Kleber

1 Faserfl or + Polgrundgewebe
2 colltex edge
3 wasserdichte Laminierung 
4 Rückstoff 
5 colltex Akrylat Kleber

Art.Nr.: 
2210400 (110 mm)
2210401 (120 mm)
2210402 (130 mm)

2210420 (120 mm READY)
2210421 (130 mm READY)

Art.Nr.: 
2210450 (110 mm)
2210451 (120 mm)
2210452 (130 mm)

2210460 (120 mm READY)

 colltex 

1

Modell

Material

Farbe

Kleber

Steigeigenschaft

Gleiteigenschaft
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colltex Hotmelt Kleber

colltex Akrylat Kleber

colltex Hotmelt Kleber colltex PALÜ

Modell colltex PALÜ

Material 100% Mohair

Farbe anthrazit

Kleber Hotmelt

Steigeigenschaft ´ ´ ´ ´

Gleiteigenschaft ´ ´ ´ ´ ´

Touring Typ Erfahrene Bergsteiger + Rennläufer + 
anspruchsvolle Tourengeher

Vorteil Exzellente Gleit- und Steigeigenschaften bei 
allen Temperaturen

Gewicht 204 g  (1 Fell, ohne Befestigung)
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STANDARD € 159,95 (110 mm),  € 169,95 (120 mm), € 179,95 (130 mm), € 189,95 (140 mm)

READY € 179,95 (110 mm),  € 189,95 (120 mm),  € 199,95 (130 mm)

READY mit SMART Befestigung  € 189,95 (120 mm)

colltex Silikon Kleber colltex COMBIN

1 Faserfl or + Polgrundgewebe
2 colltex edge
3 wasserdichte Laminierung 
4 colltex Silikon Kleber
   phosphoreszierend

1
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Modell colltex COMBIN

Material 100% Mohair 

Farbe anthrazit

Kleber Silikon - LEUCHTET IM DUNKELN

Steigeigenschaft ´ ´ ´ ´

Gleiteigenschaft ´ ´ ´ ´ ´

Touring Typ Professionelle Bergsteiger + Alpinführer

Vorteil
Superhandling: 
Kleber auf Kleber – ohne Abdecknetz
Temperaturbeständig von -50° bis +50°

Gewicht 148 g  (1 Fell, ohne Befestigung)
30% weniger Packmaß

STANDARD € 179,95 (120 mm), € 189,95 (130 mm)

READY € 199,95 (120 mm)

colltex PALÜ Ready 
mit SMART Befestigung

colltex PALÜ Ready 
mit CAMLOCK+ Endhaken

1 Faserfl or + Polgrundgewebe
2 colltex edge
3 wasserdichte Laminierung 
4 Rückstoff 
5 colltex Hotmelt Kleber

30% weniger Packmaß 
ULTRALEICHT

phosphoreszierender Kleber
LEUCHTET IM DUNKELN

Art.Nr.: 
2210480 (110 mm)
2210481 (120 mm)
2210482 (130 mm)
2210483 (140 mm)

2210490 (110 mm READY)
2210491 (120 mm READY)
2210492 (130 mm READY)

2210495 (120 mm READY SMART)

Art.Nr.: 
2210500 (120 mm)
2210501 (130 mm)

2210510 (120 mm READY)



colltex Hotmelt Kleber colltex CAMLOCK MIX Edition

Modell colltex CAMLOCK MIX Edition

Material 65% Mohair, 35% Polyamid

Farbe variabel

Kleber Hotmelt

Steigeigenschaft ´ ´ ´ ´ ´

Gleiteigenschaft ´ ´ ´ ´

Touring Typ Allrounder

Vorteil Lange Lebensdauer durch maximale 
Abriebfestigkeit

Gewicht 197 g (1 Fell, ohne Befestigung)

STANDARD € 129,95 (120 mm)

READY € 149,95 (120 mm)

Symbolfoto Modell

Material

Farbe

Symbolfoto

colltex CAMLOCK MIX Standard

colltex CAMLOCK MIX Ready 
mit CAMLOCK+ Endhaken

colltex Hotmelt Raw Kleber
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Modell colltex ECO

Material 100% Mohair

Farbe natur

Kleber Hotmelt Raw

Steigeigenschaft ´ ´ ´ ´ 

Gleiteigenschaft ´ ´ ´ ´ ´

Touring Typ Umweltbewusste Tourengeher

Vorteil
Keine chemische Imprägnierung, ohne 
Farbstoff, Rückseite aus reiner Baumwolle, 
ohne FC-Imprägnierung

Gewicht 199 g  (1 Fell, ohne Befestigung)

BOX € 179,95 (130 mm)

colltex Eco-Box erhältlich als Zuschneide-Set ohne Endbefestigung

1 Faserfl or + Polgrundgewebe
2 colltex edge
3 wasserdichte Laminierung 
4 Rückstoff 
5 colltex Hotmelt Raw Kleber

100% umweltbewusst produziert

 colltex ECO

Art.Nr.: 
2210461 (120 mm)

2210462 (120 mm READY)

Art.Nr.: 
2210131 (130 mm)
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colltex Hotmelt Kleber colltex Hotmelt Kleber colltex PDG RACE

Modell colltex PDG RACE

Material 100% Mohair 

Farbe violett

Kleber Hotmelt

Steigeigenschaft ´ ´ ´ ´

Gleiteigenschaft ´ ´ ´ ´ ´

Touring Typ Rennläufer

Vorteil extrem schnell und leicht

Gewicht 84 g  (1 Fell, ohne Befestigung)

RENNFELL € 99,95 (60 mm), € 109,95 (62 / 65 mm)
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colltex Hotmelt Kleber MountainAttack PDG BOX

BOX € 169,95 (2x 60 mm)

Modell MountainAttack PDG BOX

Material 100% Mohair 

Farbe rot / schwarz

Kleber Hotmelt

Steigeigenschaft ´ ´ ´ ´ ´

Gleiteigenschaft ´ ´ ´ ´ ´

Touring Typ Rennläufer

Vorteil extrem schnell und leicht

Inhalt

1x PDG Race rot 60 mm
1x PDG Race schwarz 60 mm
1x Express Universal Wax
1x Skinproof
1x Schutzbeutel

1 Faserfl or + Polgrundgewebe
2 colltex edge
3 wasserdichte Laminierung 
4 Rückstoff 
5 colltex Hotmelt Kleber

Skinproof

Express Universal 
Wax

PDG Race rot

PDG Race schwarz

colltex Hotmelt Raw Kleber

Art.Nr.: 
2210530 (60 mm)
2210531 (62 mm)
2210532 (65 mm)

Art.Nr.: 
22102001 (60 mm) 



Haftkleber
Der colltex-Haftkleber zur 
Erneuerung der Hotmelt-
Haftschicht.

Tube 75 ml
Art.Nr.: 2210201

€ 14,95

Quickspray
Der Haftkleber-Spray für 
unterwegs. Nur für partielle 
Anwendung geeignet, nicht 
für die Gesamterneuerung der 
Kleberfläche.

Spray 75 ml
Art.Nr.: 2210202

€ 13,95

NEU Silicone Adhesive
2 Komponenten Kleber zum 
Ausbessern von beschädigten 
oder schlecht haftenden Stellen. 
Einfach mit Applikationspinsel 
auftragen und 6-8 Stunden 
trocknen lassen. 

Dose 100 ml, Tube 10 ml, 1 Rührstab
Art.Nr.: 

€ 26,95

Lötkolbenset
Mit diesem Lötkolben mit 
Spachtel kann leicht eine alte 
Leimschicht abgelöst werden.

Lötkolben mit Spachtelaufsatz
Art.Nr.: 2210227

€ 44,95

Hotmelt Tape
Zur Gesamterneuerung der
Hotmelt-Haftschichten.

125 mm Rolle 4 m  € 18,95
Art.Nr.: 2210206

68 mm Rolle 4 m  € 13,95
Art.Nr.: 2210208

auch als 50 m Rolle erhältlich

Akrylat Tape
Zur Neu-Beschichtung von
Akrylat-Haftschichten.

160 mm Rolle 4 m  
Art.Nr.: 2210230

€ 26,95
auch als 50 m Rolle erhältlich

Eco Skinproof
Imprägniermittel für natürliche und 
synthetische Skifelle. Wirkt gegen 
Stollenbildung und verbessert die 
Gleiteigenschaften.

Spray
Art.Nr.: 2210215

€ 11,95

Quicktex Haftpads
Auf der Tour hilft colltex quicktex 
schnell bei Haftungsproblemen. 
Anwendbar bei allen 3 colltex 
Adhäsionsschichten.

Set 10 Stk.
Art.Nr.: 2210204

€ 13,95

Abdecknetz
Das mehrfach verwendbare 
Abdecknetz. Es verhindert 
die Verschmutzung und 
Austrocknung der Kleberfläche.

140 mm 2x 1 m  
Art.Nr.: 2210225

€ 10,95
auch als 30 m Rolle erhältlich
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 colltex ZUBEHÖR

Ski + Skin Wax
Speziell für colltex entwickeltes 
Wachs in handlicher Stickform, 
imprägniert und verhindert 
Stollenbildung. Verbessert die 
Gleiteigenschaften. Auch für Skier 
geeignet. Ideal für unterwegs.

Stick mit Filz 50 g
Art.Nr.: 2210232

€ 18,95

Express Universal Wax
Imprägnier-Wachs für unterwegs. 
Geeignet für Felle und Skier.

40 g
Art.Nr.: 2210235

€ 9,95

Race Fix
Für Rennfelle zum Annieten. 

inkl. Zubehör
Art.Nr.: 2210219

€ 7,95

Endhakenset 
camlock+
Das perfekte Montageset
bestehend aus 2 Endhaken camlock, 
2 gelochten Bändeln, 6 Nietenköpfen 
und 6 Nietunterteilen.

Set
Art.Nr.: 2210220

€ 18,95

Endhaken camlock+
Genial einfach: camlock lässt
sich an jedem Skiende 
festklemmen! Aus nicht rostendem 
Metall und bruchsicherem 
Kunststoff. 

2 Stk.
Art.Nr.: 2210221

€ 11,95

ACE Skin Clip
ACE-Befestigung mit 
Spitzenlasche zur Montage.

Art.Nr.: 2210236

€ 16,95

Fellbügel 70+
verstellbar von 75 mm bis 
115 mm Breite

Art.Nr.: 2210222

€ 16,95

Proskin Schutzstrumpf
Der Fellstrumpf zum Schutz
der Kleberfl äche. Die 
Handhabung ist unkompliziert.

Art.Nr.: 2210224

€ 14,95

Schutzbeutel
Der attraktive Polyester-Fellsack 
zur Aufbewahrung und zum 
Transport deines Skifells. 
Achtung: keine nassen Felle darin 
aufbewahren! 

Art.Nr.: 2210223

€ 6,95



colltex cut to � t set STANDARD
Spitzenkappe angenäht mit  ACE Skin Clip

Endhakenset camlock+ mit Nieten beigelegt

inkl. Schutzbeutel, Cutter, Abdecknetz und Gebrauchsanleitung

colltex cut to � t set READY
Spitzenkappe angenäht mit ACE Skin Clip

Endhakenbändel angeleimt und camlock+ Endhaken eingezogen

inkl. Schutzbeutel, Cutter, Abdecknetz und Gebrauchsanleitung

 colltex DEMOBOARDS

DEMOBOARD 
colltex Clariden
Art.Nr.: 22100393

Auf Plexiglasplatte montiert.

DEMOBOARD 
colltex Combin
Art.Nr.: 22100394

Auf Plexiglasplatte montiert.

DEMOBOARD 
colltex Palü
Art.Nr.: 22100392

Auf Plexiglasplatte montiert.

DEMOBOARD 
colltex Tödi
Art.Nr.: 22100391

Auf Plexiglasplatte montiert.
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D  Das Befestigungssystem  
für besonders schnelles 
Auffellen. Mit der neuen 
ACE Frontbefestigung.  
Einfach an der Skispitze 
einhängen – und schon 
hält‘s! 

E  The attachment system 
for particularly fast attach-
ments. With the new  
frontal ACE attachment. 
Simply clip onto the ski tip 
– and you’re done

F  Le système de fixation 
pour peauter rapidement. 
Avec le nouvel étrier ACE. Il 
suffit juste de fixer la peau 
à la spatule.

D  Das bewährte Befesti-
gungssystem für sämtliche 
Skifelle, geleimt, ganz  
ohne Nieten. 

E  The tried and tested 
attachment system of all 
ski skins, glued, without  
rivets. 

F  La fameuse fixation pour 
toutes les peaux est un  
système collé, sans rivets.

D  colltex smart – die neues-
te Entwicklung des colltex- 
Technik-Teams – macht das 
Befestigen des Felles so  
einfach wie noch nie. Super-
schnelle, unkomplizierte 
Montage ohne Endhaken. 
Passt auf alle Skimodelle.  

E  colltex smart – the most 
recent product developed  
by the colltex team of techni-
cians – makes attaching 
skins easier than ever before. 
Ultra-fast, uncomplicated  
assembly without tail hooks. 
Fits all ski models. 

F  La dernière invention de 
l‘équipe technique colltex 
pour la fixation la plus simple 
et la plus rapide sur tous les 
modèles de ski. Sans crochet 
arrière.  

 

D  Die Patentlösung für 
blitzschnelles Auf- und Ab-
fellen bei Rennskis. Die 
perfekte Lösung für Wett-
kämpfer!

E  The “magic bullet” for  
a speedy attaching and  
detaching of skins to racing 
skis. The perfect solution 
for competitors. 

F  La fixation des pros  
pour peauter/dépeauter à 
vitesse grand V. Parfaite 
pour la compétition.

classic camlock smart racefix
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E  The “magic bullet” for  
a speedy attaching and  
detaching of skins to racing 
skis. The perfect solution 
for competitors. 

F  La fixation des pros  
pour peauter/dépeauter à 
vitesse grand V. Parfaite 
pour la compétition.

classic camlock smart racefix
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classic
Das Befestigungssystem 

für besonders schnelles 

Auffellen. Mit der neuen 

ACE Frontbefestigung. 

Einfach an der Skispitze 

einhängen – und schon 

hält‘s!

camlock
Das bewährte 

Befestigungssystem 

für sämtliche Skifelle, 

geleimt, ganz ohne 

Nieten.

smart
Die neueste Entwick-

lung des colltex- Tech-

nik-Teams – macht das

Befestigen des Felles so

einfach wie noch nie. 

Super-schnelle, unkom-

plizierte Montage ohne 

Endhaken. Passt auf alle 

Skimodelle.

racefi x
Die Patentlösung für 

blitzschnelles Auf- und 

Abfellen bei Rennskis. 

Die perfekte Lösung für 

Wettkämpfer!

 colltex BEFESTIGUNGS-SYSTEME

 colltex SET-AUSFÜHRUNG

SAILSURF.at


