
Gebrauchsanweisung Snow Spikes 
Einsatzbereich Modell Easy I: 

Die Snow Spikes EASY I bieten zusätzlichen Grip auf rutschigem Untergrund. Die leichten Schuhketten für Schnee und 
Eis sind ideal für den Einsatz bei Winterwanderungen, Spaziergängen, zum Gassi gehen, Rodeln oder Schneeräumen. 
Die 10 mm langen Spikes aus rostfreiem Edelstahl bieten sicheren Halt auf Schnee, Matsch und vereistem 
Untergrund. 
 

 Inklusive Packbeutel  Anzahl Spikes 11 
 Material Ketten: Edelstahl, rostfrei  Länge Spikes: 10mm 
 Material Spikes: Edelstahl, rostfrei  Packmaß ca. 16 x 10 x 8cm 
 Material elastischer Rahmen: Elastomer  Gewicht ca. 364g (L) 

 

Einsatzbereich Modell Easy II: 

Die Snow Spikes EASY II sorgen für den idealen Grip bei intensivem Einsatz. Die massiven 15 mm langen Zacken aus 
Manganstahl machen diese Spikes ideal für den Einsatz auf vereisten Wegen, bei Zustiegen über (Alt-) Schneefelder 
und gefrorene oder nasse Wiesenhänge sowie zum Arbeitseinsatz. 
 

 Inklusive Packbeutel  Anzahl Spikes 11 
 Material Ketten: Edelstahl, rostfrei  Länge Spikes: 15mm 
 Material Spikes: Manganstahl  Packmaß ca. 16 x 10 x 8cm 
 Material elastischer Rahmen: Silikon  Gewicht ca. 496g (L) 

 

Achtung 

Snow Spikes EASY I und EASY II sind kein Steigeisenersatz. 
Vor der Benutzung muß sichergestellt sein, dass die Snow Spikes korrekt an den Schuhen angebracht wurden und 

dass sie für den geplanten Einsatz geeignet sind. Unbedingt auf die spitzen Zacken der Snow Spikes vor, während 

und nach dem Gebrauch achten. Kinder immer beaufsichtigen. Nicht für extreme Verhältnisse und Wettkämpfe 

geeignet.  

Anlegen der Snow Spikes 

Die Snow Spikes sind für alle Arten von Winterschuhen geeignet. 

1. Überprüfen Sie, ob Snow Spike- und Schuhgröße übereinstimmen.  

2. Der „Front“ Aufdruck markiert das vordere Ende der Snow Spikes. Vor dem Anlegen die Klettbänder öffnen. 

Es gibt keinen Unterschied zwischen linker und rechter Seite. 

3. Ziehen Sie die Snow Spikes zuerst über die Zehenkappe des Schuhs („Front“). Sie sollten dabei sicher stehen 

oder am besten sitzen. 

4. Dehnen Sie den Silikon/Elastomer-Rahmen mit beiden Händen und ziehen ihn dann über die Fersenkappe 

(„Back“). Das Anlegen der Snow Spikes sollte streng gehen um einen perfekten Sitz zu gewährleisten. 

Schließen sie den Klettverschluss. Der Schuh sollte nun komplett vom elastischen Rahmen der Snow Spikes 

umschlossen sein.  

5. Schließen Sie die Klettbänder. 

6. Überprüfen Sie den Sitz: Die Snow Spikes sollten fest sitzen, die Ketten sollten leicht gespannt sein. 

Lagerung und Reinigung 

Lagern Sie die Snow Spikes in einem trockenen gut belüfteten Ort, ohne Hitzequellen und ohne direkte 

Sonneneinstrahlung. Snow Spikes und Packbeutel nur komplett getrocknet lagernd. Die Snow Spikes im Sommer 

nicht im heißen Auto lagern. Die Snow Spikes können mit Wasser und Neutralseife gereinigt werden. Nach dem 

Reinigen mit einem Lappen abtrocknen. 

Gewährleistung 

Der Hersteller gewährt auf Produktions- und Materialfehler 2 Jahre Garantie. Gebrauchsmäßiger Verschleiß und 
Abnutzung, Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung, Wartung und Lagerung sowie Korrosion, etc. sind von 
der Garantie ausgeschlossen. Die LACD GmbH ist für Konsequenzen und Schäden, egal ob direkt, indirekt oder 
unfallbedingt, die durch die Verwendung ihrer Produkte entstehen, nicht verantwortlich.  

Markierungen: CE: EN 893, Herstellungsjahr, Gebrauchsanweisung beachten 

Zertifizierende Stelle: Strojirensky Zkusebni Ustav, s.p., Odstepny zavod 2 SZU s.p. Jablonec nad Nisou 

 



Manual Snow Spikes 
Model Easy 1  

Snow Spikes EASY I provide additional grip on slippery and snowy surfaces. With their 10mm spikes made of stainless 
steel they offer grip support for winter activities like easy hiking, walking, sledding, clearing snow etc.  
 

 stuff bag included 
 material chains: stainless steel 
 material spikes: stainless steel 
 material elastic frame: elastomer 

 no. spikes 11 
 length spikes: 10mm 
 packed dimensions ca. 16 x 10 x 8cm 
 weight ca. 364g (L) 

 

Model Easy II 

Snow Spikes EASY II offer additional grip for intensive use. With their 15mm spikes made of manganese steel they 
are a strong support on iced paths, for approaches via snow fields in the summer and on frozen or wet grassy slopes. 
 

 stuff bag included 
 material chains: stainless steel 
 material spikes: manganese steel 
 material elastic frame: silicone 

 no. spikes 11 
 length spikes: 15mm 
 packed dimensions ca. 16 x 10 x 8cm 
 weight ca. 496g (L) 

 

Attention 

Snow Spikes EASY I und EASY II DO NOT substitute crampons. 
Prior to use, ensure that Snow Spikes are fitted perfectly and correctly on your shoes. Make sure that Snow Spikes 

are suitable for your planned activity and surfaces you will walk on. Be careful with pointy spikes at any time before, 

during and after their use. If used by children, responsible adult supervision is mandatory at all times. Do not use in 

extreme conditions or in competitions.  

Mounting of Snow Spikes 

Snow Spikes are suitable for any kind of winter shoes. 

1. Make sure that size of Snow Spikes matches size of your shoes.  

2.  „Front“ indication marks front end of Snow Spikes. Unlace velcro straps. Right and left side are both the 

same. 

3. Make sure to stand stable or better sit down when putting on your Snow Spikes. Pull Snow Spikes over toe 

box of your shoe („Front“). 

4. Stretch silicone/elastomer-frame with both hands towards the heel of your shoe and pull it over the heel 

(“Back”). Pull on the elastic frame with some force in order to ensure tight fit on the shoe. The elastic frame 

should cover the complete shoe. 

5. Fasten velcro strap 

6. Check fit: Snow Spikes should fit tightly, chains should be slightly tensed. 

Storage and Cleaning 

Store your Snow Spikes in a dry, well ventilated place, away from heat sources and direct sun light. Do not leave your 

Snow Spikes in the car especially in summer. Dry the Snow Spikes and the carry bag completely after each use and 

before packing them away. Clean the Snow Spikes using only spring water and neutral soap. Dry with soft clean 

cloth. 

Warranty 

The manufacturer offers a two year warranty against any faults in material or manufacture. Exclusion from warranty: 
normal wear and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, damage due to 
accidents, to negligence, or to improper or incorrect usage. 
 

Markings: CE: EN 893, year of production, read instructions  

Notified body carried out CE examination: Strojirensky Zkusebni Ustav, s.p., Odstepny zavod 2 SZU s.p. Jablonec nad 

Nisou 
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