Wartung und Pflege
Die Rodel ist ein sehr pflegeleichtes Wintersportgerät. Trotzdem sollten Sie ein paar Pflege- und
Wartungstipps beachten.

Lagerung
•
•
•

Kühl und trocken aber nicht direkt neben der Heizung
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
Stahlschiene nach Benutzung immer trocknen und einwachsen damit kein Rost entstehen kann

Wartung
Besonders die Metallschiene braucht ihre Pflege, da sie schnell anfängt zu rosten. Darum ist es wichtig, dass Sie die Schiene nach jedem Gebrauch möglichst
schnell mit einem Lappen trockenreiben. Um das Metall anschliessend zu versiegeln mit einem geeigneten Wachs behandeln. (Flüssigwachs oder Pasten
eignen sich am besten).

Schleif- uns Wachsservice
Gute Gleiteigenschaften hängen von mehreren Faktoren ab und ist nicht immer ganz einfach zu beantworten:
•
Gute Rodel
•
Schliff
•
•
Schienenmaterial
•
Wachstechnik
•
-grober Strukturschliff für wärmere Temperaturen (Nassschnee)
-feiner Strukturschliff für kältere Schneetemperaturen.

Schneeverhältnisse
Richtige Pflege

Die Schreinerei Jo Lindauer bietet für alle Schienen und Beläge einen Schleif- und Wachsservice an. Mit dem Band- und Steinstrukturschliff werden bei allen
Pistenverhältnissen beste Gleiteigenschaften erzielt. Der Steinstrukturschliff wird ab CHF 40.– (je nach Zustand der Schiene) angeboten.
Die zu schleifenden Schienen können Sie in der Werkstatt abgeben oder per Post oder Kurierdienst zusenden.
Stahlschienen mit durchgehenden
Gewindebolzen
Innenkante geschliffen
Beim Montieren unbedingt auf
Markierungspfeil achten.

Kantenbeläge auf Halteprofil
aufgeschoben
Links und rechts wechselbar

Do it yourself
Schleifen:
Zerkratzte oder stark angerostete Stahlschienen können auch selber nachgeschliffen werden:
•
Mit 60-100er Körnung in Laufrichtung anschleifen.
•
Fein polieren damit die Schiene glatt wird aber die grobe Struktur erhalten bleibt.
•
Schiene nach dem Schleifen sauber vom Schleifstaub reinigen.
•
Gut wachsen (mit Wachsen können die Laufeigenschaften verbessert werden).
Beim Montieren der Schienen auf die „Vorspur“ achten, nach hinten ca. 1-3mm auseinander. Auf keinen Fall
dürfen diese nach hinten zusammenlaufen.
Bolzenschrauben nur leicht anziehen ansonsten können Wellen entstehen.
Schnelles und einfaches Einwachsen:
Gut geeignet sind dafür Flüssigwachse oder Wachspasten aus dem Skisport. Diese lassen sich schnell und
einfach auftragen und bieten ausserdem einen guten Rostschutz für die Lagerung.
Warm Einwachsen:
Die verschiedenen Wachssorten können mit einem Wachseisen oder auch mit Hilfe einer Gasflamme aufgetragen werden. Dabei stets darauf achten, dass
die Schienen nicht zu heiss werden (vor allem bei den Kunststoffbelägen) da diese sonst beschädigt werden könnten.
Überschüssiger Wachs abschaben und mit einer Bürste die Struktur nachbearbeiten
Kunststoffbeläge
Gleitflächen nur mit Nassschleifmaschinen überarbeiten.
Beläge ohne Stahlkanten können seitlich nachgehobelt werden.
Schienenschohner:
Zum Schutz der Schienen und anderen Gegenständen beim Transport.
Zum trocknen entfernen.
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