
No-Wax-Systeme für Klassisch-Langläufer

BEQUEM UND
komfortabel
Für viele neu einsteigende Hobbyläufer bedeutet Langlaufen 
in erster Linie «Skating». Weil sie vom Wachsen keine Ahnung 
oder keine Lust dazu haben, machen sie einen weiten Bogen 
um die klassische Technik. Das muss nicht sein, denn es gibt 
bequeme und komfortable Alternativen ohne Wachssorgen. 

Wenn ein Ski in der Abstosszone eine statische, mechanische 
Steighilfe besitzt, spricht man im Volksmund von «Schuppen-
ski». Früher war das ein in «Fischschuppenoptik» gegossener 
Plastikeinsatz, später erfand Fischer den «Kronenschliff» und 
liess ihn unter dem Namen «Crown» patentieren. Bei dieser 
Schliffmethode sind in der Skimitte kleine Vertiefungen in den 
von vorne bis hinten durchlaufenden Skibelag eingefräst. Die 
im Vergleich zu gegossenen Schuppen sehr viel schärferen 
«Kronen-Kanten» bieten einen sicheren Abstoss und gleiten 
dennoch erstaunlich gut, sind aber nicht ganz geräuschlos. 

EINSATZGEBIET: Bei wechselnden Schnee-
verhältnissen ist die mechanische Steighilfe 
vor allem für Genussläufer eine sehr «siche-
re» Lösung. Bei eisigem Hartschnee oder 
sehr glasiger Spur hingegen funktioniert sie 
nicht gut. Gut zu wissen: Auch ein Schuppen-
ski braucht ein Minimum an Pfl ege (Wachsen 
der Gleitzone mit Gleitwachs), sollte aber im 
Bereich der mechanischen Steighilfe nur mit 
fl üssigen Pfl egeprodukten behandelt werden. 

Relativ neu auf dem Markt sind die 
«Waxtapes», die verschiedene Anbieter 
in meist zwei Varianten in ihrem Sorti-
ment haben. Sie decken ein recht brei-
tes Temperatur- und Schneespektrum 
ab und funktionieren überraschend gut. 
Das (sehr zähe) Wachs ist auf einem 

Trägerband fi xiert. Dieses wird auf die Ab-
stosszone eines gewöhnlichen Wachsskis 

stark angedrückt. Danach ist das Wachs auf dem Ski 
fi xiert und das Trägerband kann entfernt werden. Der 
Vorteil dieser Methode ist die Langlebigkeit – 150 bis 
250 Kilometer sind pro Anwendung zu schaffen (je nach 
Aggressivität des Schnees), ein Tape reicht etwa für drei 
Anwendungen. 

EINSATZGEBIET: Das Wachstape ist eine prima Lösung 
für sportliche und technisch versierte Läuferinnen und 
Läufer, die immer in den etwa gleichen Verhältnissen un-
terwegs sind und die Qualität eines Wachsski zu schätzen 
wissen. Bei nassem Frühlingsschnee funktioniert diese 
Methode allerdings nicht, und die klebrige Masse kurz-
fristig am Loipenrand zu entfernen, weil man nun eben 
plötzlich doch klistern muss, ist sehr mühsam. Mit Wachs-
entferner oder der Lötlampe funktioniert das Ablösen am 
Vorabend in der warmen Werkstatt einiges besser. 

Ski mit Mikroschuppen als Steighilfe gibt es fi xfertig 
von verschiedenen Anbietern im Handel, aber auch 
jeder Wachsski kann zum Mikroschuppenski um-
funktioniert werden: Mit einem Mikro-Hobel oder 
Schleifpapier wird der Skibelag unter der Bindung 
aufgeraut, um einen Grip für den Abstoss zu bieten. 
Im Rennsport wird diese Variante bei Schneefall um 
null Grad eingesetzt, wenn sich keine Wachskom-
bination fi nden lässt, die alle Bedürfnisse abdeckt. 
Weil die Abstosszone in der Regel knapp gehalten 
ist, braucht es eine saubere Lauftechnik. Bei Mikro-
schuppen-Verhältnissen besteht aufgrund der Tem-
peratur, der Schneestruktur und der Verschmutzung 
die Gefahr, dass sich in der Abstosszone Eisstollen 
bilden. Mit einer feinen Schicht Silikon-Pfl egespray 
kann dies in den meisten Fällen vermieden werden.

EINSATZGEBIET: Für (engagierte) Hobbysportler 
funktioniert die Mikroschuppe um den Gefrierpunkt 
und im positiven Temperaturbereich gut, bei Minus-
graden gleiten die Ski jedoch auffallend schlecht. 

Der klassische Langlauf-Fellski war in den letzten Jahren prak-
tisch von der Bildfl äche verschwunden, nun hat Atomic das 
älteste (und auch in anderen Skisport-Bereichen angewandte) 
No-Wax-Prinzip neu entdeckt. Dabei wurde der grosse Nach-
teil von früher – die Tempoverluste bzw. Bremswirkung in der 
Gleitphase – weitestgehend ausgemerzt. Die neue Technologie 
nennt sich «Skintec»: Dank zwei Grip-Modulen, die auf den ent-
sprechenden Atomic-Ski abgestimmt sind und mit Magneten 
daran fi xiert werden, lässt sich der Ski mit wenigen Handgriffen 
an praktisch jede Schneesituation anpassen. 

EINSATZGEBIET: Der «Skintec» ist eine 
interessante Alternative für sportlich bis 
rennsportlich orientierte Langläufer, die 
(gemäss Hersteller) «ihre Energie lieber 
in Geschwindigkeit statt ins Wachsen in-
vestieren». Da die Abstosszone zugunsten 
guter Gleiteigenschaften recht knapp be-
messen wird, ist eine saubere Lauftechnik 
empfehlenswert. Für Hobbyläufer reicht 
auch eine weniger sportliche «Skintec»-
Skivariante. Wichtig: Die Skispannung 
muss genau zum Körpergewicht passen. 
Und zur Pfl ege braucht es einen wasser-
abstossenden Imprägnierspray. 
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TEXT: ROLAND EGGSPÜHLER

ie zähfl üssige «Ho-
nig» aus der Wachs-
tube ist nicht ganz 
zu Unrecht der Hor-
ror vieler Langläufer. 
Einen perfekt präpa-
rierten Klisterski zu 

laufen, ist zwar wunderschön – wenn da 
nur nicht das Vorbereiten wäre! Das hält 
viele davon ab, die klassische Technik zu 
geniessen. Und das ist eigentlich schade. 
Denn klassisch Langlaufen hat ganz ande-
re Qualitäten als Skating – gerade für Hob-
byläufer: Die muskuläre Belastung ist viel 
geringer und die Erholungszeit entspre-
chend kürzer. Zudem gibt es Verhältnis-
se, wo Skaten weniger Spass macht. «Etwa, 
wenn es extrem kalt ist und der Ski nur in 
der Klassisch-Spur gut gleitet», erklärt An-
dreas Schaad, der als Nordisch Kombinie-
rer mit der Schweizer Staffel 1988 (Silber) 
und 1994 (Bronze) Olympiamedaillen ge-
wann: «Obwohl in der Nordischen Kombi-
nation seit 1985 im Langlauf die freie Tech-
nik gilt, trainierten wir immer sehr viel auf 
den Klassisch-Ski», erinnert er sich – und 

weiss auch genau warum: «Klassisch ist 
sehr gut fürs Skigefühl und die Balance. 
Das sind Grundlagen, die dir auch beim 
Skaten zugutekommen!» Heute führt 
Schaad in Studen ein Sportgeschäft und 
präpariert immer mal wieder Klassisch-
Läufern die Ski, weil sich diese das Wach-
sen nicht selber zutrauen. 

Welches System für welchen Einsatz?
Eine komfortable und mit den moder-
nen Systemen funktionierende Lösung 
und Ergänzung bieten die sogenannten 
No-Wax-Systeme, die sich in einem brei-
ten Temperaturbereich bewähren. Ob-
wohl auch da gilt: Jedes System hat sei-
ne Stärken und Schwächen. Neben dem 
sportlichen Level und den persönlichen 
Fähigkeiten ist vor allem der geplante Ein-
satzbereich ein wesentlicher Faktor, den 
man sich vor dem Kauf eines No-Wax-
Ski gut überlegen sollte. Welche Verhält-
nisse sind am bevorzugten Einsatzort und 
in der relevanten Saisonphase typisch? 
Und bei welchen Verhältnissen (z. B. Re-
gen, Eis) geht man eh nie langlaufen? Mit 

einer systematischen Eingrenzung sei-
ner Gewohnheiten kommt man dem ide-
alen bzw. passenden No-Wax-Ski bereits 
sehr viel näher. «Wir verkaufen sehr vie-
le Kronenschliff-Ski», stellt Jack Hofmän-
ner vom gleichnamigen Davoser Sportge-
schäft fest: «Denn bei uns auf über 1600 
Metern über Meer haben wir meist bis in 
den Frühling konstant gute Pulverschnee-
Verhältnisse. ‹Mikroschuppen-Wetter› ist 
in Davos sehr selten!» Bei Andreas Schaad, 
dessen Geschäft «Nordic Sports» unter der 
1000-Meter-Grenze liegt, ist das verkauf-
te No-Wax-Spektrum breiter. Denn höhere 
Temperaturen und wechselhafte Schnee-
verhältnisse stellen etwas andere Anfor-
derungen an einen No-Wax-Ski.

ROLAND EGGSPÜHLER ist als freier Medienschaffender 
tätig. Der 44-Jährige trat nach der Universiade 1995 vom 
Langlauf-Wettkampfsport zurück. Heute betreibt er diverse 
Ausdauersportarten, am liebsten OL im Sommer und Ski-
OL im Winter. 
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