
Snowboard Boot Anprobe 
Kurze Anleitung zur Anprobe des perfekten Snowboard-Boots

Schritt 1 – Öffnen: 
Für ein leichtes Einsteigen alle Verschlüsse vom Innen- und Außenschuh öffnen und die Zunge mittels 
Hin- und Herbewegungen nach vorne ziehen. So öffnen sich auch die unteren Schnüre des Boots. 
Wie das bei den jeweiligen Schnürsystemen funktioniert, siehst du unten bildlich beschrieben.

Schritt 2 – Anziehen: 
Den Fuß in den Schuh stecken und die Lasche, die sich an der Rückseite des Schuhs befindet, festhal-
ten und nach oben ziehen, während man den Fuß in den Schuh drückt. Gegebenenfalls leicht auf den 
Boden stampfen.

Schritt 3 – Verschließen: 
Die Zehen dürfen bei einem ungebundenen Schuh leicht an der Vorderseite des Schuhs anstoßen. Nun 
einfach den inneren, dann den äußeren Schuh festschnüren, so dass der Fuß gut im Schuh „fixiert“ ist. 
WICHTIG: Der Schuh muss ordentlich und gut zugezogen sein. Sonst kannst du nicht beurteilen, ob der 
Schuh wirklich passt. 

Schritt 4 – Passprobe:
Der Schuh muss dem Fuß einen guten Halt geben. Die Zehen sollten genug Platz haben, dürfen aber 
im geschnürten Zustand die Schuhinnenseite leicht berühren. Sobald du in die Knie gehst, sollten sie 
allerdings den Schuh an der Vorderseite nicht mehr berühren, da der Schuh sonst zu klein ist. 
Außerdem darf sich deine Ferse nicht anheben, wenn du in die Knie gehst, sonst ist der Schuh zu groß 
oder die Passform ist nicht optimal. 

Boa System
Durch den Boa Verschluss werden die Schnüre im Innern zusammengezogen. Um den Schuh zu schlie-
ßen, den Verschluss an den Schuh drücken und im Uhrzeigersinn drehen. So zieht sich der Schuh 
fest. 
Zum Öffnen, den runden Verschluss nach vorne ziehen, bis ein Klicken zu hören ist. Dadurch lösen 
sich die Schnüre im Inneren des BOA Systems und der Schuh lässt sich öffnen.
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TLS System
Die Schnüre werden durch Klemmen gezogen, die die Schnüre zwischen sich einschließen und 
den Schuh hindern aufzugehen. Um den Schuh zu öffnen, werden die Schnüre nach vorne 
unten gezogen. So lösen sich die Schnüre aus der Klemme.
Die zwei separaten Schnüre haben den Zweck, dass der untere Teil des Schuhs getrennt vom 
oberen geschlossen und unterschiedlich fest angezogen werden kann. Die Lasche, die beide 
Schnüre verbindet dient dazu, dass der untere Teil des Schuhs einfacher geöffnet werden kann. 
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Detail
Ansicht

Schnürsystem
Das einfachste System! Um den Schuh zu öffnen, einfach an den Enden der Schnürsenkel zie-
hen, damit sich die Schleife öffnet. Nun die Schnüre aus den kleinen Haken an der Seite lösen 
und den Schuh öffnen. Zum Schließen die Schnürsenkel in die Haken über kreuz einhaken, fest 
ziehen und eine Schleife binden.
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