
Ausbinden

Die Sicherungs-Clips

Abschneiden 
oder verstecken

Sichern

Einbinden Anziehen

Einstellen

Ziehe die Schnürsen-
kel durch die Zubits 
und die Ösen deiner 
Schuhe. 
Gehe dabei von unten 
nach oben durch die 
Zubits und von oben 
nach unten durch die 
Ösen deiner Schuhe.

Entferne die Schnürsenkel 
aus den oberen drei Ösenrei-
hen deiner Schuhe.

Öffne die Zubits und 
steige in den Schuh. 
Trage dabei Socken, 
die du im Alltag 
trägst. Stehe auf und 
verschließe dann die 
Zubits. Sollten sie 
sich nicht schließen 
lassen, lockere sie.

Clips: Sichere mit den
beiliegenden Clips.

Knoten: Mache einen 
Knoten, um die 
Schnürsenkel zu 
sichern.

ODER

Sitzt der Schuh angenehm, kannst du die 
freistehenden Enden abschneiden oder 
zunächst zum Testen im Schuh versteck-
en. Beim Abschneiden einige Zentimeter 
stehen lassen, falls du später nachjustie-
ren möchtest.

Beim Anbringen der Zubits 
hilft dir unser 
Installations-Video. 
Du findest es online unter 
anleitung.zubits.de.

Bist du zufrieden, dann zieh 
die Schnürsenkel durch die 
zweite Seite des Clips.

Für den perfekten Halt 
(oder bei dünnen 
Schnürsenkeln), wickle sie 
zunächst um die Mitte des 
Clips.

Zieh die Schnürsenkel 
durch die lange Seite des 
Clips und schiebe ihn bis 
an den Schuh.

Gebrauchstipps
Zum Öffnen drehen.
Dreht man die Magneten in entge-
gengesetzte Richtung, so lassen sie 
sich leicht lösen

Ausziehen der Schuhe.
Dreht man die Magneten in entge-
gengesetzte Richtung, so lassen sie 
sich leicht lösen. --- Ausziehen. Beim 
Ausziehen der Schuhe einfach die 
Ferse mit dem anderen Fuß fixieren 
und die Zubits durch anheben des 
Fußes lösen.

Nachjustieren
Manchmal wirken die Zubits enger als 
zuvor. Es kann sein, dass deine 
Schnürsenkel in Richtung der Zehen 
gewandert sind. Ziehe Sie einfach 
zurück in Richtung der Lasche, um den 
Tragekomfort wieder herzustellen.

Steinchen entfernen
Falls sich kleine Steinchen zwischen 
den Zubits festsetzen, entferne sie 
sofort.

Zungenöse.
Falls die Öse auf der Zunge die Zubits 
löst, schneide sie einfach ab


