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Steigfelle made in Austria

Mohair, die Wolle der 
Angoraziege …
… ist das Ausgangsmaterial der contour Felle. 

Als eines der exklusivsten Naturmaterialien und spezi-
fisch leichteste Textilfaser, bietet Mohair optimale Ei-
genschaften zur Verwendung als Steigfell: 

Die mit einem Durchmesser von nur 0,03 mm extrem 
feine und dennoch sehr robuste Naturfaser ist innen 
hohl und bleibt auch bei großer Kälte weich und ge-
schmeidig. 

100 % Mohair mit optimalen Gleitwerten kommt bei den 
hybrid pure, guide pure und race Fellen zum Einsatz. 

Die hybrid mix, hybrid free, easy und guide mix Modelle 
werden aus 65/35 Mohair/Polyester Material gefertigt 
und bieten eine besonders lange Lebensdauer.

Die Marke contour vereint mehr als 40 Jahre Er-
fahrung in der Entwicklung und Produktion von 
Steigfellen – seit 1975 produzieren wir in unserem  
Familienunternehmen Steigfelle in Tirol.

Das Bekenntnis zu unserem Produktionsstandort 
ist wesentlicher Bestandteil unserer Philosophie.  
100 % „Made in Austria“ zeigen contour Steigfelle ihre 
Stärken im harten Einsatz auf den Bergen der Welt, im 
Wettkampf und am Pistenrand.

contour skins unterstützt „Protect our Winters“ im 
Kampf gegen den Klimawandel.

Neben der Unterstützung von regionalen Projekten, Bil-
dungsinitiativen und Aktivismus gibt POW mit den „7 
Climate Signposts“ auch Ideen, wie wir alle mit einfa-
chen Veränderungen unser eigenes Leben klimafreund-
licher gestalten können. Werde aktiv, werde Mitglied!

Aus dem Herz der Alpen, 
auf die Berge der Welt …

… auf unseren contour Steigfellen  
mit hybrid Klebertechnologie

„contour Felle mit hybrid Kleber 
sind ein verlässlicher Begleiter auf 
meinen Trips – dass sie noch dazu fast 
vor der Haustür produziert werden, taugt mir!“

Fabian Lentsch, Freeride-Abenteurer zählt bereits 
mit 25 Jahren zu den profiliertesten Ski-Abenteu-
rern weltweit. Unterwegs im selbst umgebauten 
Snowmads Truck zu den entlegensten  
Powder-Destinationen

       Fabian Lentsch
auf seiner Expedition in Kirgistan

contour hybrid skins  
– the pro‘s choice

„Hält bei allen Verhältnissen - auch bei sehr kalten  
Temperaturen und bei mehrmaligem Auffellen, 
praktisch zu verstauen, einfache Handhabung  
– macht genau das was es soll!  
Für mich die erste Wahl!“ 

Melissa Presslaber, österreichische Freeriderin und 
ausgebildete Skiführerin mit dem Hang für Steil-
hänge, weltweit auf Skiexpeditionen unterwegs

       Melissa Presslaber 
© Simon Rainer

Melissa Presslaber auf ihrer  
Expedition in Georgien

Die erste Klebertechnologie für Steigfelle, die aus zwei 
unterschiedlichen Lagen aufgebaut ist: Die Haftschicht 
hält das Fell zuverlässig am Skibelag, lässt sich mühe-
los abziehen, hinterlässt keine Rückstände und funkti-
oniert auch bei tiefen Temperaturen und mehrmaligem 
Auffellen hervorragend. Eine zweite Lage Kleber schafft 
die Verbindung zwischen dem Fellrücken und der Haft-
schicht. 

Das Ergebnis: 

hybrid Technologie vereint alle Vorteile „kleberloser“ 
Felle mit den bewährten Eigenschaften von Schmelzkle-
ber-Fellen. 

Kleber
technologie
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Kein Nachbeschichten not-
wendig –  bei nachlassen-
der Klebkraft ganz einfach 
mit cleaning spray reak-
tivieren

Kraftsparendes Handling 
– einfach abzulösen!

Haftet auch bei extrem 
niedrigen Temperaturen 
& mehrmaligem Auffellen

Einzigartige Kombination 
aus 2 unterschiedlichen 
Klebeschichten.

Quality made in Austria.

Koch alpin GmbH 

Volderer Brücke 9
6068 Mils, Austria
Tel: +43 (0)5223 45594-0 
office@kochalpin.at 

www.hybridskins.com

 contour_skins

 https://www.facebook.com/contourskins

AUSTRIA

•   Walmer/Südafrika www.kochalpin.at/marken/contour/

Hier gehts zum  
contour Sortiment

off zieller Partner
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100 % Mohair

hybrid splitboard
Mohair-Mix
 

Mohair mixMohair mix
mit optimalen Gleiteigenschaften:  
perfekt für lange Powder-Touren 

• hybrid Klebertechnologie: hohe  
Klebkraft und einfaches Handling

• Kleber durch gründliche Reinigung 
einfach zu reaktivieren

• in 115 und 135 mm Breite lieferbar,  
einfacher Fellzuschnitt mit hybrid  
cutter ohne Versetzen des Fells

Zuschneid-Set inkl. hybrid cutter,  
Reinigungstücher, Packsack mit  
Microfasertuch

Der schönste Weg ins backcountry!

• Mohair mit 35 % Synthetik Anteil für 
längere Lebensdauer bei sehr guten 
Gleiteigenschaften:  
perfekt für Piste & Powder

• hybrid Klebertechnologie: hohe  
Klebekraft und einfaches Handling

• Kleber durch gründliche Reinigung 
einfach zu reaktivieren

• universelle Befestigungslösung mit 
Klettlasche, auf jedes Board bis 180 cm 
Länge zuschneidbar

hybrid pure hybrid mix
Das passende Fell für jeden Einsatz.

• Mohair mit 35 % Synthetik Anteil  
für längere Lebensdauer bei sehr  
guten Gleiteigenschaften:  
perfekt für Piste & Powder

• hybrid Klebertechnologie: hohe  
Klebkraft und einfaches Handling

• Kleber durch gründliche Reinigung 
einfach zu reaktivieren

• in 115 und 135 mm Breite lieferbar,  
einfacher Fellzuschnitt mit hybrid  
cutter ohne Versetzen des Fells

Zuschneid-Set inkl. hybrid cutter,  
Reinigungstücher, Packsack mit  
Microfasertuch 
 

www.contourskins.com

Hier gehts zum  
Instruktionsvideo

DAS Freeride-Fell – für Abenteuer- 
Touren im freien Gelände.

hybrid free  für Ski ab 95 mm  
hybrid FAT free für Ski  
ab 108 mm Mittelbreite

• leicht und kompakt

• kein Zuschneiden nötig

• variabel auf unterschiedliche Ski 
anpassbar

• hybrid Klebertechnologie: hohe  
Klebkraft und einfaches Handling

• Kleber durch gründliche Reinigung 
einfach zu reaktivieren

hybrid free/FAT free

hybrid 
Kleberpflege

Art.#: 56115_ | Breite: 115 mm  169,90 €
189,90 €Art.#: 56135_ | Breite: 135 mm  XS | S | M | L | XL | XXL*

XS | S | M | L | XL | XXL* Art.#: 55115_ | Breite: 115 mm  159,90 €
179,90 €Art.#: 55135_ | Breite: 135 mm  XS | S | M | L | XL | XXL*

XS | S | M | L | XL | XXL*149,90 €S | M | L | XL* Art.#: 406_ | Breite: 2 x 40 mm –   

159,90 €M | L | XL* Art.#: 407_ | Breite: 2 x 50 mm –   

Die Pflege für optimale Funktionalität.

Staub, Schmutz und Rückstände von Skiwachs verringern 
die Klebrigkeit und erfordern eine Reinigung der hybrid 
Klebefläche. Deshalb ist es wichtig, die Klebrigkeit der hybrid 
Haftschicht regelmäßig zu kontrollieren.

Zwei Tipps wie du deine Fell sauber und klebrig halten 
kannst:

• Vor dem Auffellen den Skibelag abwischen – am einfachsten 
mit dem Microfasereinsatz im Packsack

• Nach dem Wachsen der Skilauffläche die Wachsrückstände 
gründlich ausbürsten

Fühlt sich die Haftschicht nicht mehr gut klebrig an, kann diese 
durch gründliche Reinigung reaktiviert werden – am einfachs-
ten und schnellsten mit dem contour hybrid cleaning spray.

hybrid Reinigungstücher

für 1 Paar Felle,  
reinigt & reaktiviert Kleberschicht

Cleaning Spray

150 ml, inkl. Reinigungsschwamm

*XS | 145 –152 cm | S | 153–160 cm | M | 161–168 cm | L | 169–176 cm | XL | 177–184 cm | XXL | bis 195 cm  *XS | 145 –152 cm | S | 153–160 cm | M | 161–168 cm | L | 169–176 cm | XL | 177–184 cm | XXL | bis 195 cm  

*XS | 145 –152 cm | S | 153–160 cm | M | 161–168 cm | L | 169–176 cm | XL | 177–184 cm | XXL | bis 195 cm  *XS | 145 –152 cm | S | 153–160 cm | M | 161–168 cm | L | 169–176 cm | XL | 177–184 cm | XXL | bis 195 cm  

**S | 162–172 cm | M | 171–181 cm | L | 180–190 cm | XL | 189–199 cm

169,90 €180 cmArt.#: 551358 | Breite: 135 mm –  

Tourenadapter für Kinder 
 Damit der Winter für die ganze Familie zum Erlebnis wird. 

Der startUp Adapter verwandelt eine Alpinbindung im Hand-
umdrehen in eine Tourenbindung.

•     kinderleichtes Handling 
 
•     verstellbar für Sohlenlänge  

    von 245 bis 305 mm

•     nur 840 g/Pr.

•     aufklappbare Steighilfe 

startUp 
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