Before beginning the setup think about the following details/
Vor der Montage sollten folgende Fragen überprüft werden:

neben deine hintere Bindung. Befestige den Fangriemen nicht an den Schnallen
deiner Boots, Ausreißgefahr!

1. Which way do you stand? Regular or Goofy?
Wie stehst du auf dem Board? Regular oder Goofy?

10. Check the ﬁt of your boots in your bindings before you ride.
Überprüfe den Sitz deiner Schuhe in der Bindung vor jeder Fahrt.

2. How would you slide on ice? Which foot ﬁrst upstairs? This foot should be
your front foot also on the board.
Welchen Fuß hast du vorne, wenn du auf Eis rutschst? Welchen Fuß hast du
beim Treppensteigen vorne? Dieser Fuß sollte auch auf dem Board vorne sein.
3. How wide do you stand? If you are not sure, use reference stance.
Wie weit auseinander sollen die Bindungen positioniert sein? Wenn du dir nicht
sicher bist, verwende die empfohlene Bindungsposition (reference stance).
Setup/Montage
4. Loosely screw the bindings to the board. For Speed TC bindings, mount the 7°
cant/lift on your rear foot ﬁrst.
Montiere die Bindings auf dein Board und ziehe die Schrauben locker an. Bei
allen Speed TC Bindungen montierst du den 7°cant/lift zuerst unter der hinteren
Bindung.
5. Pick your stance angles. Fine tune your stance as your ride more.
Wähle deine Standwinkel. Durch häuﬁges Fahren wird sich die Feineinstellung
deiner Bindungsposition ergeben.
6. Crank your screws down as tight as you can by hand (ca. 10 Nm).
Zieh die Schrauben so fest als möglich an (Anzugsmoment ca. 10 Nm)
7. Adjust the toe and heel of the bindings to ﬁt your boot snugly.
Always move both toe and heel equally to keep your boots centered.
Verstelle die Fersen- und Zehenbügel so, dass die Boots über der Boardmitte
zentriert sind. Dabei musst du auf einen festen Sitz achten.
8. With many boots, you can adjust the screw on your toe lever to make it
easier to reach your ﬁngers underneath - but be careful - lever must still close
tightly (over center). For some boots, it is best to remove the screw.
Für viele Boots ist es praktisch, die Stellschraube an der Innenseite des Frontverschlusses zu verstellen. Damit kriegst du zum Öffnen die Finger noch darunter. Aber sei vorsichtig! Der Bügel muss sicher in verschlossener Position ﬁxiert
sein (über Totpunkt!).
9. Attach your leash to your front binding, and put a stomp pad near your rear
binding. Don´t attach leash to the bail of your buckle.
Befestige den Fangriemen an deiner vorderen Bindung, das Stomp Pad klebst du

For your safety:
Snowboarding is an active outdoor winter sport that can have a signiﬁcant risk
of personal injury. However, the risk of serious injury can be greatly reduced by
∙ taking lessons
∙ riding under control at all times
∙ obeying your responsibility code
∙ and above all else: using common sense
The boot/binding interface is designed so that it does NOT RELEASE. It is our
opinion that this is state-of-the-art and the safest boot binding interface
available.
Your leash should be attached to your boot at all times on the slope and lift. It is
important to prevent run away or dropping swowboards from injuring someone
else. Also, please make certain that your snowboard is secure when not being
used so that it doesn´t inadvertently start down the hill without you attached.
Snowboard speciﬁc footware should be used at all times.
Für Deine Sicherheit:
Snowboarden ist eine dynamische Schneesportart bei der man sich erheblich
verletzen kann. Verletzungen können weitgehend reduziert werden wenn einige
Grundregeln beachtet werden:
∙ Unterricht nehmen
∙ immer kontrolliert fahren
∙ Eigenverantwortung übernehmen
∙ und vor allem: dem gesunden Menschenverstand folgen
Die Bindung ist keine auslösende Sicherheitsbindung! Das ist unserer Meinung
nach die sicherste Verbindung zwischen Schuh und Board.
Der Fangriemen sollte auf der Piste und am Lift eingehakt sein. Es ist wichtig,
dass Snowboards, die sich selbständig machen oder vom Lift fallen niemanden
verletzen können. Bitte vergewissere Dich auch, dass das Snowboard sicher aufbewahrt wird wenn es nicht gefahren wird.
Die Bindung ist für Snowboardschuhe konstruiert. Bei Verwendung mit Skischuhen übernehmen wir keine Haftung.
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