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1. Entferne alte wax und schmutz mit der “hot-scrape” methode.

(Basiswax anbringen und gleich wieder abziehen)

2. Mit der bronze bürste 3 mal von vorne nach hinten

3. Basiswax anbringen

4. 4 mal einbügeln ( bügeleisen muss immer gleiten, wenn nötig 

wehrend das bügeln wax zufügen)              

5. 15 min abkühlen lassen. ( jetzt fertig zum transport oder 

lagern von die kufen oder schlitten)

6. Abziehen mit der plexi abziehklinge

7. Jetzt 2 mal mit bronze bürsten

Die P-tex ist jetzt durchdrungen mit basiswax, und fertig um 

die racewax anzubringen 
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7. 3 mal einbügeln minimal 10 min. abkühlen lassen

8. Abziehen mit der plexi abziehklinge

( evt. Struktur anbringen)

9. 1 mal mit bronze bürsten

10. Minimal 10 mal mit der nylon bürste bürsten

Bei jedem neu wax runde, obenstehende reienfolge anhalten
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