Cam Cleat Instructions
1

DEU
Entfernen Sie die beschädigten Komponenten mit geeignetem Werkzeug (Seitenschneider oder Bohrer) vom Skischuh.
ENG
Remove the damaged components from the boot using the
appropriate tools (side cutter or drills).
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DEU
Als nächstes platzieren Sie die neue Klemme an ihrem Platz
und befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben
und Muttern an der Manschette.
ENG
Next place the new Cam Cleat in its seat, using the screws
and T-nuts provided you can fix it to the Cuff.

DEU
Nachdem Sie die Dyneema-Schnur durch die Klemme gefädelt
haben binden Sie die Schnürsenkel zusammen.
ENG
Finally, after passing the Dyneema rope through the Clamp, tie
the laces together.
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Ski Walk Instructions
1

DEU
Entfernen Sie die beschädigten Komponenten mit geeignetem Werkzeug (Seitenschneider oder Bohrer) vom Skischuh.
ENG
Remove the damaged components from the boot using the
appropriate tools (side cutter or drills).

2

3

DEU
Um das Austauschset zu installieren, müssen Sie die Löcher,
in denen die Nieten zuvor montiert waren, ausweiten. Wir
empfehlen Ihnen hierzu einen Bohrer mit einer 6,5 mm-Spitze.
ENG
In order to install the replacement kit, you will need to widen
the holes where the rivets were previously installed. We recommend that you use a drill with a 6.5 mm tip.
WARNING: don’t drill through the gaiter.

DEU
Als nächstes platzieren Sie den Gehmechanismus am richtigen
Platz, mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern können
Sie diesen an der Manschette befestigen.
ENG
Next place the Ski-Walk mechanism in its seat, using the screws
and T-nuts provided you can fix the ski-walk to the cuff.

4

DEU
Nachdem Sie die Dyneema-Schnur durch die Klemme
gefädelt haben, binden Sie die Schnürsenkel zusammen.
ENG
Finally, after passing the Dyneema rope through the
Clamp, tie the laces together.
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Rotor Instructions
1

DEU
Entfernen Sie die beschädigten Komponenten mit geeignetem Werkzeug (Seitenschneider oder Bohrer) vom Skischuh.
ENG
Remove the damaged components from the boot using the
appropriate tools (side cutter or drills).

2.5

SIZE
CABLE
LENGTH

2

23.5

24.5

25.5

26.5

27.5

28.5

29.5

30.5

80 cm 80 cm 85 cm 85 cm 85 cm 90 cm 90 cm 90 cm

3

DEU
Nachdem Sie die gesamte Schnur vom Drehkörper gelöst
haben, müssen Sie die Schnur in der richtigen Reihenfolge
durch die Ösen führen.
ENG
After releasing the entire cable from the rotor, you have to
pass it through the bodkins following the correct sequence.

4

DEU
Wenn Sie die letzte Position erreicht haben, fixieren Sie die
Schnur im Schnürsenkelstopper mit ein paar Knoten, damit die
Schnürsenkel nicht aus dem Loch rutschen können. Danach
können Sie den Schnürsenkelstopper mit den Schrauben und
der T-Mutter (aus dem Set) befestigen.
ENG
Once you have reached the last position to block the lace in the
lace anchor it is advisable to make a few knots and add a drop
of glue so as not to allow it to slide out of the slot. Then you can
fix the lace anchor using the screws and the T-Nut provided in
the kit.

5

DEU
Anschließend können Sie den Drehkörper mit den Schrauben und den beiden verbleibenden T-Muttern befestigen.
ENG
You can then fix the rotor using the screws and the two
remaining T-Nuts.

DEU
Zum Abschluss empfiehlt es sich, die T- Mutter im Inneren
des Schuhs mit den mitgelieferten Schutzaufklebern abzudecken.
ENG
Finally, it is recommended to cover the T-Nut inside the boot
using the provided protective stickers.
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Lace Hooks Instructions
1

DEU
Entfernen Sie die beschädigten Komponenten mit geeignetem
Werkzeug (Seitenschneider oder Bohrer) vom Skischuh.
ENG
Remove the damaged components from the boot using the
appropriate tools (side cutter or drills).

2.5

2

3

DEU
Anschließend müssen Sie den Schnürsenkelstopper entfernen und die Schnur aus allen Ösen entfernen.
ENG
Then you have to remove the lace anchor and remove the
lace from all the bodkins.

4

DEU
Ersetzen Sie dann die beschädigten Komponenten, mit den
mitgelieferten neuen Schrauben und T-Muttern. Fädeln Sie danach die Schnürsenkel wieder in der richtigen Reihenfolge ein.
ENG
Then replace the damaged components with new ones using
the screws and T-nuts provided with the kit. After that reinsert
the lace according to the correct sequence.

5

DEU
Wenn Sie die letzte Position erreicht haben, fixieren Sie die
Schnur im Schnürsenkelstopper mit ein paar Knoten, damit die
Schnürsenkel nicht aus dem Loch rutschen können. Danach
können Sie den Schnürsenkelstopper mit den Schrauben und
der T-Mutter (aus dem Set) befestigen.
ENG
Once you have reached the last position to block the lace in
the lace anchor it is advisable to make a few knots and add a
drop of glue so as not to allow it to slide out of the slot. Then
you can fix the lace anchor using the screws and the T-Nut
provided in the kit.

DEU
Zum Abschluss empfiehlt es sich, die T- Mutter im Inneren
des Schuhs mit den mitgelieferten Schutzaufklebern abzudecken.
ENG
Finally, it is recommended to cover the T-Nut inside the boot
using the provided protective stickers.
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Quantum 2021 update kit
1

DEU
Entfernen Sie zunächst den Innenschuh aus dem Skistiefel. Schneiden Sie dann mit einer Schere oder mit einem
scharfen Messer das Dyneemakabel im Inneren der Schale in der Nähe des Schnürsenkels durch. Lassen Sie dabei den Schnürsenkelstopper an seinem Platz, um das
Eindringen von Feuchtigkeit in die Schale zu verhindern.
ENG
First remove the liner from the boot. Next with a scissors or
sharp blade cut the dyneema cable inside the shell near the
lace anchor. Leave the original lace anchor in place to prevent the moisture entering the shell.

5.5
2
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NEW LACE
ANCHOR

DEU
Danach schneiden Sie 10 cm des Dyneemakabels ab, um
es an das neue QLS (Quantum Lacing System) anzupassen.
Führen Sie dann das Kabel in den neuen Schnürsenkelstopper, machen ein paar Knoten und fügen einen Tropfen
Kleber hinzu, damit es nicht aus dem Schlitz rutschen kann.
ENG
After that you have to cut 10 cm of the dyneema cable to
adapt it to the new configuration of the QLS (Quantum Lacing System). Then insert the cable into the new lace anchor,
make a couple of knots and add a drop of glue so as not to
allow it to slide out of the slot.

4

ORIGINAL
LACE
ANCHOR

DEU
Um den neuen Schnürsenkelstopper zu befestigen, müssen
Sie - wie im Bild gezeigt - mit einem 5,5er Bohraufsatz an
dem bereits vorhandenen Loch der Schale bohren.
ENG
In order to fix the new lace anchor it will be necessary to drill
the shell with a 5.5 tip at the pre-existing hole as shown in
the picture .

5

DEU
Zum Schluss können Sie alles mit den im Bausatz enthaltenen Schrauben und T-Muttern festziehen. Es wird außerdem
empfohlen, die T-Mutter im Inneren der Schale mit Schutzaufklebern abzudecken, um die Langlebigkeit des Liners zu
verbessern.
ENG
Finally, you can tighten everything using the screws and
T-nuts provided in the kit. It is also recommended to cover
the T-nut inside the shell with protective stickers for better
longevity of the liner.

DEU
Jetzt können Sie den Innenschuh wieder in die Schale einsetzen und Ihre Tour genießen.
ENG
Now you can reposition the liner inside the shell and go
enjoy the hike.
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Kit DB QUANTUM FREE SKI-WALK MECHANISM
1

DEU
Entfernen Sie die beschädigten Komponenten mit geeignetem
Werkzeug (Inbusschlüssel) vom Skischuh.
ENG
Remove the damaged components from the boot using the
appropriate tools (hex key)

5

2

DEU
Als nächstes bringen Sie den Ski-Walk-Mechanismus in seine Position. Mit den mitgelieferten Schrauben und T-Muttern können Sie den Walk-Hebel an der Manschette befestigen.
ENG
Next place the Ski-Walk mechanism in its seat, using the
screws and T-nuts provided you can fix the ski-walk to the
cuff.
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Kit DB QUANTUM FREE BUCKLE POWER STRAP
1

DEU
Entfernen Sie die beschädigten Komponenten mit geeignetem Werkzeug (Bohrer) vom Skischuh.
ENG
Remove the damaged components from the boot using the
appropriate tools (drill).
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DEU
Bevor Sie fortfahren, müssen Sie das Loch, in dem sich zuvor die Niete befand, mit einem Bohrer mit einem 5 mm
Bohraufsatz vergrößern.

DEU
Als nächstes müssen Sie darauf achten, dass Sie den rechten
Gurt an der rechten Schale (oder den linken an der linken
Schale) anbringen.

ENG
Before proceeding it will be necessary to enlarge the hole
where previously there was the rivet using a drill with a 5
mm tip.

ENG
Next, you need to take care and mount the right strap on the
right shell (or the left on the left shell).

4

5

DEU
Dann können Sie alles mit den mitgelieferten Schrauben,
T-Muttern und Unterlegscheiben wie auf dem Bild gezeigt befestigen.
ENG
Then you can fix everything using the screws, T-nuts and washers provided as shown in the picture.

DEU
Zu Schluss wird empfohlen, die T-Muttern im Inneren des
Skistiefels mit den mitgelieferten Schutzklebestreifen abzudecken. Für eine optimale Haftung muss die Oberfläche sauber
und trocken sein.
ENG
Finally, it is recommended to cover the T-nuts inside the boot
using the protective stickers provided. For optimal adhesion the
surface must be clean and dry.
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Kit DB QUANTUM FREE CUFF BUCKLES (PAG1)
1

DEU
Entfernen Sie die beschädigten Komponenten mit geeignetem Werkzeug (Bohrer und Schraubenzieher) vom Skischuh.
ENG
Remove the damaged components from the boot using the
appropriate tools (drill and screwdriver).
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RIGHT

LEFT
DEU
Legen Sie zuerst die Schiene an ihren Platz, dann verwenden
Sie die Schraube mit flachem Kopf und eine der mitgelieferten Vierkant-T-Muttern, um die Schiene zu befestigen.
ENG
First place the rack in its seat, then use the screw with flat
head and one of the provided square T-nuts to fix the rack
on the cuff.

4

DEU
Bevor Sie den Draht in die Drahtführung einführen, muss die
rechte Schnalle mit der rechten Drahtführung gepaart werden. Die Führungen werden durch die Buchstaben DX für
die rechte und SX für die linke Führung unterschieden. Dafür
müssen die Schnallen die farbige Linie auf der Oberseite haben, wie in der Abbildung gezeigt.
ENG
Before inserting the wire inside the wire guide, the right
buckle must be paired with the right wire guide.
The guides are differentiated by the letters DX for the right
and SX for the left. Instead, the buckles must have the colored line on the upper side as shown in the picture.

5

DEU
Dann können Sie den Draht mit der Drahtführung, nachdem Sie
ihn durch das Loch in der vorderen Manschette geführt haben,
montieren.

DEU
Um die Schnalle zu sichern, setzen Sie die Führung in ihren Sitz
ein und verschrauben dann alles mit der Sechskantenschraube
und einer der mitgelieferten Vierkant-T-Muttern.

ENG
Then you can assemble the wire with the wire guide after passing it through the hole in the front cuff.

ENG
To secure the buckle insert the guide into its seat and then
screw everything with the hexagonal head screw and one of
the supplied square T-nuts.
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Kit DB QUANTUM FREE CUFF BUCKLES (PAG2)
6

7

DEU
Um die Drahtführung der hinteren Manschette zu befestigen, empfehlen wir, zuerst die Schnalle am Rahmen einzurasten und dann mit der Mutter und der Sechskantschraube
darauf zu achten, dass die beiden Drähte in die beiden Schlitze der Führung geführt werden.
ENG
To fix the wire guide of the rear cuff, we recommend engaging the buckle on the rack first, then using the nut and the
hexagonal head screw, making sure to pass the two wires inside the two slots of the guide, you can fix it at the rear cuff .

DEU
Zum Schluss wird empfohlen, die T-Muttern im Inneren
des Skischuhs mit den mitgelieferten Schutzaufklebern abzudecken. Für eine optimale Haftung muss die Oberfläche
sauber und trocken sein.
ENG
Finally, it is recommended to cover the T-nuts inside the
boot using the protective stickers provided. For optimal
adhesion the surface must be clean and dry.
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Kit DB QUANTUM FREE SHELL BUCKLES (PAG1)
1

DEU
Entfernen Sie die beschädigten Komponenten mit geeignetem Werkzeug (Bohrer) vom Skischuh. Es wird empfohlen,
3-4 Sekunden lang zu bohren und dann kurz zu stoppen,
auch wenn Sie die Niete noch nicht gebrochen haben, damit
das Material abkühlen kann. Durch die Reibung kann die Niete nämlich überhitzt werden, wodurch der Kunststoff schmelzen könnte.
ENG
Remove damaged components from the boot using the
appropriate tools (drill). It is recommended to drill for 3-4
seconds and then stop the operation even if you have not
finished breaking the rivet to allow the metal to cool down.
In fact, friction tends to overheat the rivet that could melt
the gaiter plastic.
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DEU
Bevor Sie fortfahren, müssen Sie die in der Abbildung gezeigten
Löcher an den Positionen 1 und 3 mit einem 5-mm-Bohraufsatz vergrößern.
ENG
Before proceeding it will be necessary to enlarge the holes in
positions 1 and 3 indicated in the figure with a 5 mm tip.

4

DEU
Zunächst wird empfohlen, das Kabel an der Schale zu befestigen, wobei das rechte mit den Buchstaben DX und das linke
mit den Buchstaben SX gekennzeichnet ist. Für die Befestigung
in Position eins genügen Schrauben und Zahnkranz-T-Muttern.
ENG
First it is recommended to fix the cable to the shell, you can distinguish the right from the letters DX with the left one that has
the letters SX. Screws and spider T-nuts are sufficient for fixing
in position one.

5

LEFT

RIGHT

RONDELLA
WASHER

DEU
Um das Kabel in Position 3 zu fixieren, ist es notwendig, zusätzlich zur Schraube und der Zahnkranzmutter eine Unterlegscheibe zu verwenden, wie in der Abbildung gezeigt.
ENG
To fix the cable in position 3 it is necessary to use a washer in
addition to the screw and the spider nut as shown in the figure.

DEU
Um die Schnalle zu montieren, ist es notwendig, die entsprechenden Anschlussplatten zu verwenden, die sich immer durch die
Buchstaben DX (rechts) und SX (links) unterscheiden. Zur Befestigung verwenden Sie die im Bausatz mitgelieferten T-Muttern und
Schrauben.
ENG
To assemble the buckles, it is necessary to use the appropriate sub-bases which always differ in the letters DX (right) and SX (left). To fix them
use the T-nuts and screws supplied in the kit
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Kit DB QUANTUM FREE CUFF BUCKLES (PAG2)
7

6

DEU
Zur Befestigung der Schnallen müssen Sie die mitgelieferte
Schraube und Mutter verwenden.
ENG
To fix the buckles it is necessary to use the screw and nut
provided.

DEU
Zum Schluss wird empfohlen, die T-Muttern im Inneren
des Skischuhs mit den mitgelieferten Schutzaufklebern abzudecken. Für eine optimale Haftung muss die Oberfläche
sauber und trocken sein.
ENG
Finally, it is recommended to cover the T-nuts inside the
boot using the protective stickers provided. For optimal
adhesion the surface must be clean and dry.

DALBELLO S.r.l. a Socio Unico - Via Frattalunga 12 31011 Casella d’Asolo (TV) www.dalbello.it - info@dalbello.it

Kit DB QUANTUM FREE POWER STRAP
1

DEU
Entfernen Sie die beschädigten Komponenten mit geeignetem Werkzeug (Bohrer) vom Skischuh.
ENG
Remove the damaged components from the boot using the
appropriate tools (drill).
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DEU
Bevor sie nun weitermachen, müssen Sie das Loch, in dem
sich zuvor die Niete befand, mit einem Bohrer mit einem
5-mm-Bohraufsatz vergrößern.

DEU
Als nächstes müssen Sie darauf achten, dass Sie den rechten
Gurt an der rechten Schale (oder der linken an der linken
Schale) anbringen.

ENG
Before proceeding it will be necessary to enlarge the hole
where previously there was the rivet using a drill with a 5
mm tip.

ENG
Next, you need to take care and mount the right strap on the
right shell (or the left on the left shell).

4

5

DEU
Dann können Sie alles mit den mitgelieferten Schrauben,
T-Muttern und Unterlegscheiben wie auf dem Bild gezeigt befestigen.
ENG
Then you can fix everything using the screws, T-nuts and washers provided as shown in the picture.

DEU
Zum Schluss wird empfohlen, die T-Muttern im Inneren des
Skischuhs mit den mitgelieferten Schutzaufklebern abzudecken. Für eine optimale Haftung muss die Oberfläche sauber
und trocken sein.
ENG
Finally, it is recommended to cover the T-nuts inside the boot
using the protective stickers provided. For optimal adhesion the
surface must be clean and dry.
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