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Bienvenue dans la communauté 
Ski-Mojo, premier exosquelette 
pour la pratique du ski. Nous 
espérons que ce nouvel 
équipement vous apportera pleine 
satisfaction. Merci de lire 
attentivement cette notice et de 
respecter les consignes 
d’utilisation.

Nous vous recommandons 
vivement d’enregistrer votre 
produit sur http://www.ski-
mojo.ski/garantie afin de 
bénéficier de la garantie, d’être 
informé des innovations à venir et 
de bénéficier du meilleur service 
possible pour votre Ski-Mojo.

Harnais sous fessier et connecteurs 
harnais
Haltegurt und Verbindungs-
Adapter

Bouton d’activation
Aktivierungsschalter

Système Ski-Mojo protégé par du 
néoprène 
Ski-Mojo-Kniehalterung mit
Neoprenschutz

Connection chaussure temporaire
Provisorische Arretierungsbolzen

Connection chaussure définitive
Fixe (definitive) Arretierungsbolzen

Herzlichen Glückwunsch 
zu Ihrem neuen Ski-Mojo. 
Es wird Ihnen ein 
langjähriges 
Skivergnügen bereiten. 

Wir empfehlen Ihnen 
dringend, Ihr Produkt 
unter http://www.ski-
mojo.ski/guarantee zu 
registrieren, um von der 
Garantie zu profitieren, 
sich über zukünftige 
Innovationen zu 
informieren und den 
bestmöglichen Service für 
Ihr Ski-Mojo zu erhalten. 
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CONTENU DU COFRET – INHALT

❹

❽

❸❶ ❷ ❺

❻ ❼

❶Manuel d’Utilisation - Bedienungsanleitung

❷ Jambe gauche – linkes Bein (Ski-Mojo)

❸ Jambe droite  - rechtes Bein (Ski-Mojo)

❹ Harnais - Haltegurt

❺ 2 connecteurs temp. (prov. Arretierungsbolzen)

❻ 2 connecteurs définitifs (fixe Arretierungsbolzen) 

❼ 2 bloque tiges (Stangenblocker)

❽ clé BTR (Inbusschlüssel)

➢ Les deux supports de genoux en Néoprène
(gauche ❷ et droit ❸) incluant
l’exosquelette
2 Neopren-Kniehalterungen (links / rechts)

➢ Le harnais ❹ composé d’une sangle large
équipée de deux attaches de chaque coté

Der Haltegurt bestehend aus einem
breiten Gürtel mit einem Verbindungs-
Adapter auf jeder Seite.

➢ Les deux connecteurs temporaires❺
Zwei provisorische Arretierungsbolzen

➢ La clé BTR ❽ de 2,5 mm (forme
hexagonale)
Ein Inbusschlüssel 2,5 mm

AVANT D’INSTALLER POUR LA PREMIERE FOIS VOTRE SKI-MOJO, MUNISSEZ-VOUS
DES ACCESSOIRES SUIVANTS :
Vor der ersten Montage sind folgende Teile vorzubereiten:

initial doit être effectué avec ces gâchettes
désactivées. Le harnais est réglé sur la taille la
plus fréquente. Une fois que votre Ski-Mojo sera
réglé à votre corpulence et que vous aurez
installé les connecteurs chaussures, il sera facile à
mettre et à enlever chaque jour.

Beim Kauf wird Ihr Ski-Mojo auf die minimale
Federeinstellung der Mojo-Scharniere und der
Schalter in der Position "Aus" eingestellt, so dass
die Federn nicht eingerastet sind. Die
Erstmontage sollte mit den Schaltern in der
Position "Aus" erfolgen. Der Haltegurt wird auf
die am häufigsten verwendete Länge eingestellt.
Sobald Ihr Ski-Mojo auf Ihre Größe und Ihr
Gewicht eingestellt ist und Sie die Arretierungs-
bolzen an Ihren Skischuhen befestigt haben, lässt
es sich mit Klettverschluss und Druckknöpfen
leicht an- und ausziehen.

Votre Ski-Mojo est livré avec les ressorts réglés
au minimum de compression et les gâchettes en
position « off » (ressorts désactivés). Le réglage 3

SKI

Les activités impliquant l’utilisation du Ski-Mojo sont par nature risquées. Lisez bien 
ce manuel et familiarisez-vous ensuite progressivement à l’utilisation de votre Ski-

Mojo afin de mieux en connaitre ses performances et ses limites. 
Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und lernen Sie 

schrittweise die Möglichkeiten und Funktionen von Ski-Mojo kennen.



D'abord, vous devez regarder quel type de
ressort est monté dans votre système :

➢ Un Ski-Mojo avec un ressort Gold est
fourni avec des boutons d’activation noirs.

➢ Un Ski-Mojo avec un ressort Silver est
fourni avec des boutons d’activation gris.

➢ Un Ski-Mojo avec ressorts bleus est fourni
avec des boutons d’activation bleus.

① Notez votre poids sur le tableau de
correspondance ci-contre, pour votre modèle
de ressort. Notez alors le nombre de
mouvements correspondant à votre poids.

② Pour chaque jambe (droite et gauche),
détachez les velcros et repliez-les sur leurs
extrémités (pour qu’ils ne s’accrochent pas
partout durant les réglages). Dégagez ensuite le
néoprène sur le coté, en pliant chaque jambe
du Ski-Mojo afin de faire apparaître la bague de
réglage (en inox) et le curseur d’indication du
réglage juste au-dessus de la bague.

③ Assurez-vous que le réglage est positionné
au minimum (curseur le plus bas possible).
Insérez alors l’extrémité de la clé BTR dans l’un
des tous de la bague de réglage et utilisez cette
clé comme levier pour faire tourner la bague de
réglage d’un quart de tour (1 mouvement) vers
la gauche. Un nouveau trou apparaît alors du
coté droit. Sortez la clé du trou et répétez ce
mouvement autant de fois qu’indiqué sur le
tableau de correspondance.

① ADAPTER LES RESSORTS DE COMPRESSION À VOTRE POIDS
Stellen Sie das Ski-Mojo auf Ihr Gewicht ein

Bague de réglage
Einstellring

Curseur
Anzeigepin

Überprüfen Sie zunächst, welche Feder in Ihrem
Ski-Mojo eingebaut ist:

➢ Ski-Mojo mit Goldfeder wird mit schwarzen
Aktivierungsschaltern geliefert.

➢ Ski-Mojo mit Silberfeder wird mit grauen
Aktivierungsschaltern geliefert.

➢ Ski-Mojo mit blauer Feder wird mit blauen
Aktivierungsschaltern geliefert.

① Schauen Sie sich Ihr Gewicht in der Tabelle
an und stellen Sie fest, wie viele Bewegungen Sie
benötigen, um den Einstellregler zu drehen.

② Lösen Sie für jeden Ski-Mojo (rechts und
links) den Klettverschluss an den Enden der
Kniehalteriemen. Wickeln Sie anschliessend die
Riemen aus, falten und kleben Sie die Enden des
Klettverschlusses wieder auf sich selbst zurück,
so dass sie beim Anpassen nicht überall haften
bleiben. Ziehen Sie das Neopren zur Seite, um
den Anzeigepin und die Anzeige freizulegen.

③ Achten Sie darauf, dass die Einstellung auf 
das Minimum (kleinstmöglicher Schieberegung) 
eingestellt ist. Anschliessend stecken Sie das 
Ende des Inbusschlüssels in einen der Einstell-
ringe und verwenden diesen als Hebel, um den 
Einstellring eine Viertelumdrehung (1 Bewe-
gung) nach links zu drehen (nicht den Inbus-
schlüssel drehen - er wird nichts bewirken). Auf 
der rechten Seite erscheint dann ein neues Loch. 
Entfernen Sie den Schlüssel aus der Bohrung und 
wiederholen Sie diese Bewegung so oft, wie in 
der Tabelle angegeben.
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TABLEAU DE REGLAGE – GEWICHT UND LEISTUNGSDIAGRAMM

Insérez la clé BTR dans le trou de droite et utilisez la clé comme
levier pour tourner la bague vers la gauche du nombre de
mouvements indiqués dans le tableau. Les étapes 1 à 4 ci-dessus
représentent 1 mouvement.

Stecken Sie das Ende des Inbusschlüssels in das Loch auf der
rechten Seite und verwenden Sie den Inbusschlüssel als Hebel, um
den Leistungsregler zu drehen, bis sich das Loch auf der rechten
Seite nach links bewegt hat. Wiederholen Sie dies für jede
Bewegung. Die obigen Schritte 1 bis 4 stellen eine Bewegung dar.

Exemple :
Pour un poids de 63 kg, réglez
le ressort Silver en effectuant 6
mouvements vers la gauche. Le
curseur montera au niveau de
la 2eme marque.

Beispiel:
Für ein Gewicht von 63 kg
stellen Sie die Feder beim
Modell Silber mit 6 Bewe-
gungen nach links ein. Der
Anzeigepin geht bis zur 2.
Markierung.

PREMIERE INSTALLATION  
ERSTE ANPASSUNG SKI

5



Les deux connecteurs temporaires livrés avec
votre Ski-Mojo ont trois fonctions :

➢ Faire un essai du Ski-Mojo
➢ Permettre l'utilisation avec des chaussures 

de location
➢ Etablir le positionnement correct des 

connecteurs définitifs

❶ Accrochez le connecteur temporaire à
l’arrière de votre chaussure (sur la coque en
plastique dur) en le décalant de 20mm vers
l’extérieur du milieu de la chaussure.

❷ Serrez la vis avec la clé BTR jusqu'à ce que
l’ensemble soit bien fixé.

② FIXER LES CONNECTEURS TEMPORAIRES À VOS CHAUSSURES DE SKI
Fixieren Sie die provisorischen Arretierungsbolzen an ihren Skischuhen

Die beiden provisorischen Arretierungsbolzen
ermöglichen Ihnen:

➢ den Ski-Mojo zu testen
➢ den Ski-Mojo mit gemieteten Ski-Schuhen zu

benutzen
➢ das Festlegen der korrekten Position für die

fixen (definitiven) Arretierungsbolzen

❶ Hängen Sie den provisorischen Arretierungs-
bolzen an der Rückseite Ihres Schuhs (an der
Hartkunststoffschale) an, indem Sie ihn 20 mm
von der Mitte des Schuhs nach außen schieben.

❷ Die Schraube mit dem Inbusschlüssel so weit
anziehen, bis sie fest sitzt.
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③ METTRE LE HARNAIS – Anziehen des Befestigungsürtels

Nous vous recommandons de porter le Ski-Mojo
sous votre pantalon de ski, sauf lors de la
première utilisation afin de faciliter la prise en
main.

Le harnais est composé d’une sangle large qui
vient se placer à la pliure de des fesses et des
cuisses. Les sangles élastiques viennent
entourer les cuisses et se fixent avec un
mousqueton sur l’avant.

Une fois le harnais installé, vérifiez la position
des connecteurs latéraux. Le trou placé sous ce
connecteur doit être aligné avec l’extérieur de
la cuisse. Si les connecteurs doivent être
déplacés, décrochez alors le plus gros velcro à
l’arrière du harnais et replacez-le à la bonne
position.

Wir empfehlen Ihnen, das Ski-Mojo unter Ihrer
Skihose zu tragen, außer beim ersten Gebrauch,
um die Handhabung zu erleichtern.

Der Haltegurt besteht aus einem breiten Gurt,
der an der Biegung des Gesäßes und den
Oberschenkeln platziert wird. Die beiden
elastischen Bänder umschließen die Oberschenkel
und werden mit der Gürtelschnalle an der
Vorderseite befestigt.

Sobald der Haltegurt angebracht ist, überprüfen
Sie die Position der seitlichen Anschlüsse. Das
Loch unter diesem Anschluss muss mit der
Außenseite des Oberschenkels ausgerichtet sein.
Wenn die Anschlüsse verschoben werden müssen,
lösen Sie den größeren Klettverschluss an der
Rückseite des Haltegurts und bringen ihn in die
richtige Position.

20 mm

PREMIERE INSTALLATION  
ERSTE ANPASSUNG

Snowboardeurs : regardez page 12
Snowboarder: siehe Seite 12
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Enfilez le 
harnais
Steigen Sie in 
die Schlaufen 
des Haltegurts.

Positionnez-le 
sous les fesses
Der Hauptgurt 
sollte sich unter 
dem Gesäß 
befinden.

Vérifiez la position des connecteurs latéraux  -
Überprüfen Sie die Position der seitlichen 
Anschlüsse. 

Si besoin, ajustez leur position à l’aide des Velcros 
Gegebenenfalls die Position mit Klettverschluss 
anpassen. 

Rote Markierungen, die alle 5 cm angebracht
werden, helfen Ihnen, die Klettverschlüsse
symmetrisch zu positionieren. Holen Sie sich bei
Bedarf Hilfe von einer anderen Person.

Sobald der Haltegurt angezogen und eingestellt
ist, ziehen Sie Ihre Skischuhe an.

Des repères rouges placés tous les 5 cm vous
aideront à positionner ces velcros de manière
symétrique. Eventuellement, faites-vous aider
par une autre personne.

Une fois le harnais installé et réglé, chaussez et
serrez vos chaussures de ski.

④ INSTALLER LES DEUX JAMBES MONTIEREN SIE BEIDE BEINE  
DU SKI-MOJO DES SKI-MOJOS

Votre Ski-Mojo est équipé d’une jambe droite et
d’une jambe gauche («L» et «R» indiqués sur le
néoprène). Pour chaque jambe, suivez cette
procédure :

Ihr Ski-Mojo ist mit einem rechten Bein und
einem linken Bein ausgestattet ("L" und "R" auf
dem Neopren). Befolgen Sie für jedes Bein diese
Vorgehensweise:

❶ Ouvrez le clip de blocage de chacune des
deux tiges (haut et bas) puis faites-les coulisser
vers l’extérieur. Des graduations vont alors
apparaître.

▪ préréglez sur 4 si vous faites plus d’1,80 m

▪ préréglez sur 2 si vous faites moins 
d’1,80 m

Le réglage du harnais est une étape importante. Ne la sautez pas !
Die Einstellung des Haltegurts ist ein wichtiger Schritt. Überspringen Sie ihn nicht! 

VIDEO: https://www.ski-mojo.ski/en/user-guide/ 7

❶ Öffnen Sie die Stangenklammer an jeder 
der beiden Stangen (oben und unten) und 
schieben Sie diese nach außen. Die 
Graduierungen werden nun sichtbar. 

▪ Voreinstellung auf 4, wenn Sie grösser 
als 1.80 m sind.

▪ Voreinstellung auf 2, wenn Sie kleiner 
als 1.80 m sind.

PREMIERE INSTALLATION  
ERSTE ANPASSUNG SKI



❷ Faites glisser vers le haut la douille en inox de la tige
inférieure pour découvrir le trou de fixation. Placez ce trou
en face du connecteur chaussure, rapprochez le tout et
libérez la douille.

Schieben Sie die Edelstahlhülse an der unteren Stange nach
oben, um das Befestigungsloch freizulegen. Platzieren Sie
dieses Loch vor den Arretierungsbolzen und fügen Sie alles
zusammen. Dann lösen Sie die Buchse.

❸ Ouvrez le clip de réglage de la tige inférieure et ajustez
la longueur jusqu’à ce que le point d’articulation du Ski-
Mojo soit à la hauteur de votre genou, et fermez ensuite le
clip.

Öffnen Sie die untere Stangenklammer und passen Sie die
Länge an, bis sich der Scharnierpunkt des Ski-Mojo auf
Kniehöhe befindet, und schließen Sie die Klammer.

❹ Faites glisser la tige télescopique du haut dans le trou
situé au bas du connecteur harnais jusqu’à ce que ce
dernier soit fixé. Si vous voulez par la suite détacher la
jambe du harnais, appuyez sur le bouton doré du
connecteur et soulevez le harnais.

Schieben Sie die Spitze der Teleskopstange in das Loch an
der Unterseite des Verbindungs-Adapters, bis sie einrastet.
Wenn Sie das Ski-Mojo später vom Haltegurt lösen
möchten, drücken Sie die goldene Taste am Verbindungs-
Adapter und heben Sie den Haltegurt etwas an.

❺ Vous pouvez maintenant installer les velcros, sans les
serrer excessivement.

Sie können die Klettverschlüsse nun fixieren, ohne sie zu
stark anzuziehen.

❻ Levez-vous et ouvrez le clip de réglage de la tige de la
cuisse et ajustez la longueur jusqu’à ce que le connecteur
du harnais se place 5 à 7 cm sous la partie la plus large de
la taille, et fermez ensuite le clip.

Stehen Sie auf und öffnen Sie die Stangenklammer an der 
Oberschenkelstange. Verstellen Sie die Länge, bis sich der 
Verbindungs-Adapter 5 bis 7 cm unter dem breitesten Teil 
der Taille befindet; danach schließen Sie die Klammer.
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5 à 7 cm

Conseil : Une fois que vous avez réglé la longueur des tiges de la première jambe, vous pouvez
simplement régler les tiges de l’autre jambe à la même longueur avant de les fixer à votre chaussure
de ski.
Tipp: Nachdem Sie die Teleskopstangen am ersten Bein auf die richtige Länge eingestellt haben,
können Sie die Teleskopstange des anderen Beins einfach auf die gleiche Länge einstellen, bevor
Sie diese an Ihrem Skischuh befestigen.

PREMIERE INSTALLATION  
ERSTE ANPASSUNG SKI



Activation : pressez et bloquez les deux boutons d’activation (droit et gauche)
vers le bas puis, en position debout, tendez les jambes. Vous devez
légèrement exagérer l’extension de vos jambes pour enclencher les ressorts.

Aktivierung: Drücken und verriegeln Sie die beiden Aktivierungsknöpfe (rechts
und links) nach unten und strecken Sie im Stehen Ihre Beine. Sie müssen die
Streckung Ihrer Beine leicht übertreiben, damit die Federn einrasten.

Désactivation : soulevez et débloquez les deux boutons d’activation puis, en
position debout, tendez les jambes. Vous devez légèrement exagérer
l’extension de vos jambes pour désengager les ressorts.

Deaktivierung: Heben und entriegeln Sie die beiden Aktivierungsknöpfe und
strecken Sie dann im Stehen Ihre Beine. Um die Federn zu lösen, muss die
Streckung der Beine leicht übertrieben werden.

⑤ ACTIVATION / DESACTIVATION – Aktivierung/Deaktivierung

VOUS POUVEZ MAINTENANT 
RESSENTIR L’EFFET DU SKI-MOJO

SIE KÖNNEN NUN DIE WIRKUNG DES 
SKI-MOJOS SPÜREN.
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Conseils - Tipps & Ratschläge :

▪ Désactivez votre Ski-Mojo avant de déchausser vos skis, pour marcher, pour conduire ou au
restaurant.
Während dem Gehen, Auto fahren oder im Restaurant, also bevor Sie Ihre Skier ausziehen, sollten
Sie das Ski-Mojo deaktivieren.

Si l’activation ou la désactivation est difficile au début, ou si vous n’arrivez pas à tendre
suffisamment la jambe, ne forcez surtout pas l’articulation du genou vers l’arrière. Vous pourriez
endommager votre Ski-Mojo. Dans ce cas, après avoir actionné le bouton d’activation, saisissez
d’une main la tige du haut et, en tendant la jambe au maximum, tirez doucement cette tige vers
le haut. Le système devrait alors s’enclencher. Il ne doit jamais être nécessaire d’utiliser la force.

Wenn die Aktivierung oder Deaktivierung zunächst schwierig ist oder Sie Ihr Bein nicht
ausreichend strecken können, drücken Sie das Kniegelenk nicht nach hinten. Sie könnten Ihr Ski-
Mojo beschädigen. In diesem Fall greifen Sie nach dem Betätigen des Aktivierungsknopfes mit
einer Hand die obere Stange und ziehen Sie die Stange vorsichtig nach oben, indem Sie das Ski-
Mojo bis zum Anschlag strecken. Das System sollte dann eingeschalten werden. Es sollte niemals
notwendig sein, Gewalt anzuwenden.

⑥ UN DERNIER TEST AVANT D’ALLER SKIER – Ein letzter Test vor dem Skifahren
Avec le Ski-Mojo activé, fléchissez les genoux à environ 90 degrés (l’idéal est alors de s’assoir sur une
chaise), puis soulevez légèrement le bout des pieds tout en gardant les talons au sol. Si vous ne
sentez pas vos pieds partir vers l'intérieur ou l'extérieur, alors le réglage est vraiment terminé.

Cependant, si vos pieds partent vers l’extérieur, alors déplacez les connecteurs chaussures de 1 à 2
mm vers l’extérieur de celles-ci. A l’inverse, si vos pieds partent vers l’intérieur, rapprochez les
connecteurs chaussures vers le centre. Attention : ce test n’est pas nécessaire pour les
snowboardeurs, Une fois que vous êtes satisfait des réglages, nous vous recommandons de les noter
à la fin de cette brochure.

PREMIERE INSTALLATION  
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Wenn die Mojos eingerastet sind, beugen Sie Ihre Knie auf etwa 90 Grad (Sie können sich zur Balance
an einem Stuhl oder Tisch festhalten) und heben Sie die Zehen Ihrer Skischuhe einen Bruchteil vom
Boden ab, so dass Sie auf den Fersen im Gleichgewicht sind. Wenn dadurch Ihre Füße weder ein-, noch
ausgedreht werden, ist die Montage abgeschlossen. Wenn Ihre Füße bei diesem Test jedoch
ausdrehen, müssen Sie die Arretierungsbolzen etwas weiter nach außen bewegen (1 oder 2 mm).
Wenn sich Ihre Füße bei diesem Test eindrehen, müssen Sie die Klemmnocken etwas weiter in Richtung
Mitte Ihrer Skischuhe bewegen. Bitte beachten Sie, dass dieser Test für Snowboarder nicht
erforderlich ist.
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QUAND ACTIVER SON SKI-MOJO ? WANN SOLL IHR SKI-MOJO AKTIVIERT SEIN?

En dehors des phases de ski, cela devient
bientôt une seconde nature d’activer ou de
désactiver votre Ski-Mojo à travers votre
pantalon, même avec vos gants de ski.

En principe, votre Ski-Mojo sera désactivé
quand vous n'avez pas vos skis (y compris
lorsque vous chaussez et déchaussez vos skis) et
activé quand vous avez vos skis aux pieds.

La seule exception est quand vous prenez le
télésiège. Vous devez vous assurer que le Ski-
Mojo est désactivé avant de monter sur un
télésiège. Si vous oubliez – nous le faisons tous !
ne paniquez pas - déconnectez seulement et
balancez vos jambes pour désengager les
ressorts. Une fois que vous êtes sur le télésiège,
vous pouvez activer en appuyant sur le bouton
d’activation, en préparation de la sortie. Vous
pouvez aussi quitter le télésiège, comme vous le
feriez normalement et les ressorts
s'enclencheront lorsque vous tendrez vos
jambes OU juste avant de quitter le télésiège,
balancez vos jambes pour engager les ressorts,
puis lorsque vous arrivez, les talons de vos skis
toucheront le sol en premier, les skis
reculeront, vous pourrez alors facilement vous
lever et vos ressorts seront déjà mis sous
tension.

Außerhalb der Ski-Phasen wird es bald zur
Selbstverständlichkeit, Ihr Ski-Mojo durch die
Hose zu aktivieren oder zu deaktivieren, sogar
mit angezogenen Skihandschuhen.
Grundsätzlich sollte Ihr Ski-Mojo deaktiviert
sein, wenn Sie Ihre Skier nicht anhaben (auch
wenn Sie Ihre Skier an- und ausziehen) und
aktiviert haben, wenn Sie Ihre Skier anhaben.
Die einzige Ausnahme ist, wenn Sie mit dem
Sessellift fahren. Sie müssen sicherstellen, dass
das Ski-Mojo deaktiviert ist, bevor Sie auf einen
Sessellift steigen. Sollten Sie es vergessen - keine
Panik - stellen Sie einfach die Schalter in die Aus-
Position und schwenken Sie dann Ihre Beine
nach vorne und oben, um die Federn zu lösen.
Sobald Sie auf dem Sessellift sind, können Sie die
Schalter in die Position Ein schalten, um sich auf
die Abfahrt vorzubereiten. Sie können entweder
wie gewohnt aus dem Lift steigen und die
Federn rasten ein, sobald Sie Ihre Beine gerade
stellen ODER kurz bevor Sie vom Sessel
absteigen, Ihre Beine hochschwenken, um die
Federn einzurasten, denn, wenn der Sessel
ankommt, werden die Enden Ihrer Skier zuerst
den Boden berühren und die Skier werden unter
dem Sessel zurückgeschoben, so dass Sie leicht
aufstehen und mit den bereiten Skiern losfahren
können.

Wenn Sie mit den Einstellungen
zufrieden sind - empfehlen wir
Ihnen, diese am Ende dieser
Broschüre zu notieren.

PREMIERE INSTALLATION  
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⑦ FIXER LES CONNECTEURS DEFINITIFS A VOS CHAUSSURES DE SKI
Installieren der fixen (definitiven) Arretierungsbolzen

APRES QUELQUES JOURS DE SKI  
NACH EINIGEN SKITAGEN

Maintenant que l’emplacement des connecteurs
vous convient, et si vous avez vos propres
chaussures de ski, nous vous recommandons
d’installer les connecteurs définitifs sur la coque
de vos chaussures de ski. Ceux-ci sont plus
faciles à utiliser, surtout lorsque les doigts sont
froids.

Il faut percer un trou de 4 mm pour fixer les
connecteurs définitifs. Faites le trou aussi près
que possible de la position qu'avait le
connecteur temporaire positionné sur la
chaussure (en terme de distance par rapport au
centre de celle-ci). Avant de percer, sortez le
chausson de la chaussure afin de ne pas
l'endommager et pour rendre le travail plus
facile.

La hauteur est moins importante, de préférence
à 2 ou 5 cm du haut de la chaussure. Si le
connecteur chaussure est fixé plus haut ou plus
bas par rapport au connecteur provisoire,
n'oubliez pas de changer les réglages des tiges
télescopiques basses.

Introduisez le boulon de 4 mm avec sa rondelle,
depuis l'intérieur de la chaussure, à travers le
trou et mettez une goutte de super-glue ou de
frein filet (loctite) et une rondelle à l'extrémité
du boulon avant de visser. Serrez et vissez en
utilisant la clé BTR et un autre outil (clé de 10 ou
pince).

Sobald Sie mit der Position der Arretierungsbolzen
völlig zufrieden sind und wenn Sie Ihre eigenen
Skischuhe an haben, empfehlen wir Ihnen
dringend, die fixen (definitiven) Arretierungs-
bolzen an Ihren Skischuhen anzubringen, anstatt
die provisorischen zu verwenden (denn sie
könnten verlorengehen). Die fixen Bolzen sind
leichter zu handhaben, vor allem mit kalten
Fingern.

Zur Befestigung der fixen Arretierungsbolzen muss
ein 4 mm Ø Loch gebohrt werden. Machen Sie das
Loch so nah wie möglich an der Position des
provisorischen Bolzens (in Bezug auf den Abstand
von der Mitte des Schuhs). Vor dem Bohren den
Innenschuh aus dem Skischuh nehmen, um ihn
nicht zu beschädigen und die Arbeit zu
erleichtern.

Die Höhe ist weniger wichtig, vorzugsweise 2 oder
5 cm unterhalb der Oberseite des Schuhs. Wenn
der fixe Arretierungsbolzen höher oder niedriger
als der provisorische Bolzen befestigt ist,
vergessen Sie nicht, die Einstellungen der unteren
Teleskopstangen zu ändern.

Stecken Sie die 4 mm Schraube mit ihrer
Unterlagsscheibe von der Innenseite des Schuhs
her durch das Loch und sichern Sie die Schraube
mit einem Tropfen Sekundenkleber. Legen Sie auf
die Aussenseite, eine weitere Unterlagsscheibe
bevor Sie diese verschrauben. Ziehen Sie die
Schraube mittels dem Inbusschlüssel und einem
anderen Werkzeug (10 mm-Schlüssel oder Zange)
an.
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ACCESSOIRES OPTIONNELS  
OPTIONALES ZUBEHÖR
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Contrairement au ski alpin, les connecteurs
chaussures de snowboard peuvent se placer à
n’importe quel endroit de la chaussure, et
notamment sur le coté extérieur de celles-ci
afin de ne pas gêner la fixation de la chaussure
au snowboard.

Si vos chaussures sont trop souples, le transfert
de poids qu’opère le Ski-Mojo vers votre
chaussure risque de la déformer. Nous pouvons
alors vous proposer un connecteur spécifique
snowboard. Ou sinon, vous pouvez utiliser une
pièce en plastique rigide qui viendra rigidifier
votre chaussure.

Snowboard (connecteur optionnel) – Snowboard (Verbindungsstück optional)

Im Gegensatz zum alpinen Skifahren können die
Snowboard-Arretierungsbolzen überall am
Schuh platziert werden, insbesondere an der
Außenseite des Schuhs, um die Bindung des
Schuhs an das Snowboard nicht zu
beeinträchtigen.

Wenn Ihre Schuhe zu weich sind, kann die
Gewichtsübertragung vom Ski-Mojo auf Ihren
Schuh diesen verformen. Für diesen Fall können
wir Ihnen einen speziellen Snowboardanschluss
anbieten. Alternativ können Sie auch ein starres
Kunststoffteil verwenden, das Ihren Schuh
versteift.

Une fois installé, votre Ski-Mojo est fixé aux
chaussures et ne peut plus glisser vers le bas.
Mais si vous gardez longtemps votre Ski-Mojo
sans vos chaussures de ski (si vous êtes habillé
pour skier mais n'êtes pas sur les pistes, en train
de conduire par exemple), le Ski-Mojo peut
glisser vers le bas. Pour soulager votre baudrier,
vous pouvez alors rajouter une ceinture
optionnelle autour de votre taille et l’attacher
aux clips latéraux de votre baudrier.

CEINTURE DE SOUTIEN OPTIONNELLE– Haltegurt

Einmal installiert, ist Ihr Ski-Mojo an den 
Schuhen befestigt und kann nicht mehr nach 
unten rutschen. Aber wenn Sie Ihr Ski-Mojo für 
lange Zeit ohne Skischuhe anbehalten (wenn Sie 
für das Skifahren gekleidet, aber nicht auf der 
Piste sind, z.B. beim Autofahren), kann das Ski-
Mojo nach unten rutschen. Um Ihren Haltegurt 
zu entlasten, können Sie einen optionalen Gürtel 
um Ihre Taille legen und ihn an den Verbin-
dungs-Adaptern Ihres Haltegurts befestigen.

SKI

SAC A DOS SKI-MOJO – Rucksack SKI-MOJO

Un sac à dos spécialement conçu pour votre Ski-Mojo existe et vous permet
de le ranger sans modifier les réglages.

Dieser Rucksack wurde speziell entwickelt, damit Sie Ihr Ski-Mojo ohne
Änderung der Einstellungen einfach verstauen und transportieren können.

Ces accessoires optionnels sont disponibles
chez la plupart de nos revendeurs Ski-Mojo et
sur notre boutique en ligne www.ski-mojo.ski.

Dieses optionale Zubehör ist bei den meisten
unserer Ski-Mojo-Händler und in unserem
Online-Shop www.ski-mojo.ski erhältlich.



ACCROCHE VELCRO DE LA CUISSE – Klettverschluss am Oberschenkel

FAQ – HÄUFIGE FRAGEN

Cette fixation n’est pas obligatoire et vous
remarquerez d’ailleurs que ce velcro est
amovible, ce qui est une option agréable au
printemps. Si vous enlevez ce velcro de votre
Ski-Mojo :

▪ En position désactivé, le Ski-Mojo aura
tendance à s’éloigner de la cuisse, ce qui n’est
pas gênant s’il est porté sous le pantalon de
ski.

▪ Dès que le Ski-Mojo sera activé, il viendra
automatiquement se coller à nouveau à la
cuisse.

Avec les commutateurs désactivés, décrocher
chaque jambe du harnais en pressant sur le petit
bouton dorés situé au niveau des connecteurs
du harnais. Vous pouvez alors descendre
facilement le harnais après avoir ouvert le
mousqueton ventral.

ALLER AUX TOILETTES – Auf die Toilette gehen

Diese Befestigung ist nicht zwingend erforderlich
und Sie werden feststellen, dass dieser
Klettverschluss abnehmbar ist, was im Frühjahr
eine angenehme Option ist. Wenn Sie diesen
Klettverschluss von Ihrem Ski-Mojo entfernen:

▪ In der Aus-Position neigt das Ski-Mojo dazu,
sich vom Oberschenkel zu entfernen, was
kein Problem darstellt, wenn es unter der
Skihose getragen wird.

▪ Sobald das Ski-Mojo aktiviert ist, liegt es
automatisch wieder am Oberschenkel an.

Wenn die Schalter ausgeschaltet sind, drücken Sie
den kleinen goldenen Knopf auf der Höhe des
Haltegurts und lösen so, dass Ski-Mojo vom
Gürtel. Nach dem öffnen der Gürtelschnalle
können Sie den Haltegurt einfach nach unten
ziehen.
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SERRAGE DES CLIPS – Stangenklammern

Le poids exercé sur le Ski-Mojo peur modifier le réglage des tiges. Ceci peut
arriver si les vis de fixation des clips ne sont pas suffisamment serrées. Utilisez
alors la clé BTR pour les resserrer (le clip doit être en position fermée). En
général, un demi-tour suffit.

Das auf das Ski-Mojo ausgeübte Gewicht kann die Einstellung der Stangen
verändern. Dies kann geschehen, wenn die Befestigungsschrauben der
Stangenklammer nicht fest genug angezogen sind. Also ziehen Sie diese mit
dem Inbusschlüssel wieder fest (die Klammer muss sich in der geschlossenen
Position befinden). Im Allgemeinen ist eine Umdrehung ausreichend.

SKI

TUTORIEL VIDEO – Demonstrations-Video

Un tutoriel vidéo complet reprenant toutes les étapes de
réglage de votre Ski-Mojo est disponible sur le site www.ski-
mojo.ski/reglages-et-manuel-dutilisation
Ein komplettes Demonstrations-Video, das alle Schritte zur 
Einrichtung Ihres Ski-Mojo beinhaltet, ist verfügbar unter 
https://www.ski-mojo.ski/en/user-guide



BLOQUEURS DE TIGES – Stangenblocker
En raison des nombreux impacts subis par les tiges de réglage du Ski-Mojo,
celles-ci peuvent parfois se dérégler au cours d’une journée de ski. Pour
éviter cela, notez le réglage des tiges télescopiques et ajustez ensuite la
position des deux écrous sur le bloqueur de tiges de manière à ce que la
distance entre l’extrémité ronde et les écrous soit identique à celle du
réglage de la tige. Retirez ensuite la tige télescopique du Ski-Mojo puis
insérez l'extrémité sans embout du bloqueur de tiges dans la tige
télescopique, puis réinsérez la tige télescopique et le bloqueur de tiges
dans le Ski-Mojo. La tige télescopique ne peut alors plus se dérégler et les
clips n’ont plus besoin d’être fortement serrés.
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PIECES DETACHEES – Ersatzteile

Toutes les pièces détachées du Ski-Mojo peut être commandées sur www.ski-mojo.ski.
Alle Ersatzteile für das Ski-Mojo können unter www.ski-mojo.ski bestellt werden.

RETENEZ VOS REGLAGES – Merken Sie sich Ihre Einstellungen

Votre Ski-Mojo – Ihr Ski-Mojo : SILVER – GOLD – BLUE (Rayez en fonction – nicht zutreffendes
streichen)

Réglage du harnais – Haltegurt-Einstellung

Indiquez la                         position des velcros
Notieren Sie die Position des Klettverschlusses

Réglage des ressorts / Federeinstellung: ___________
Nombre de mouvements / Zahl der Bewegungen

Longueur des tiges/ Längeneinstellung:
Tiges du haut / obere Stange:  _________ cm
Tiges du bas / untere Stange:     _________ cm

Durch die vielen Stöße während eines Skitages auf die Einstellstangen des
Ski-Mojo kann es vorkommen, dass sich die Einstellungen verstellen. Falls
das eintrifft, können die standardmässig mitgelieferten Stangenblocker
eingesetzt werden. Merken Sie sich die Einstellung der Teleskopstangen
und stellen Sie die Position der beiden Muttern auf dem Stangenblocker so
ein, dass der Abstand zwischen dem runden Ende und den Muttern gleich
dem der Stangeneinstellung ist. Entfernen Sie die Teleskopstange vom Ski-
Mojo und stecken Sie das Ende ohne die Endkappe des Stangenblockers in
die Teleskopstange, danach setzen Sie die Teleskopstange mit den
Stangenblockern wieder ein. Die Teleskopstange kann sich nun nicht mehr
verstellen und die Klammern müssen nicht mehr so fest angezogen werden.

Clip de serrage     connecteur chaussures  jambe « Ski-Mojo »      Néoprène             Tiges de réglages
Stangen- fixer Arretierungs- Bein « Ski-Mojo » Neopren- Verstellbare-
Klammer bolzen überzug stangen

SKI

DIVERS – DIVERSES



GARANTIE

JaKSports SARL, importateur et distributeur
exclusif du Ski-Mojo, assure au nom du
fabriquant - Kinetic Innovation Ltd - la garantie de
votre produit contre tout défaut (matériel et
main-d'œuvre) pour une période de deux ans, à
partir de la date d’achat. Si vous trouvez un
défaut dans le produit couvert par la garantie,
nous vous le réparerons, soit en le remettant en
état, soit en changeant des composants. Si la
réparation n'est pas possible, nous vous
remplacerons les pièces.
Exclusions : la garantie couvre les défauts de
fabrication découverts en utilisant le produit
comme recommandé dans ce manuel. La
garantie ne couvre pas la perte ou le vol ainsi que
les dommages causés par une mauvaise
utilisation, une collision, une chute, un abus, une
modification non autorisée ou des conditions de
stockage inappropriées. La garantie ne couvre
pas non plus l'usure normale des pièces, et
notamment les tiges tibiales, les câbles et le
néoprène.
Limites de responsabilités : si le produit tombe
en panne, votre seul recours est de le faire
réparer ou de le faire changer, comme décrit ci-
dessus. Nous ne pouvons pas être responsables,
vis-à-vis de vous ou de quelqu'un d'autre, pour
les dommages et blessures directs ou indirects
résultant d'une défaillance du produit.
En aucun cas, la responsabilité de JaKSports SARL
ou Kinetic Innivation Ltd. ne peut être engagée
au-delà du prix de vente du produit et ne peut
dépasser le prix catalogue du produit, excluant
les taxes et les charges d'expédition et de
manutention.
JaKSports SARL et Kinetic Innovation Ltd rejettent
toutes autres garanties expresses ou implicites.
Comment procéder : contactez-nous à l'aide
d'une des méthodes suivantes : envoyer un mail à
info@ski-mojo.fr ou Téléphoner au +33 (0)6 20
26 96 63
Les coûts d'envoi à JaKSports SARL ou à un centre
de réparation agréé, les frais de douane ou
autres charges sont à la charge de l'utilisateur.
Les coûts d'expédition en retour sont payés par
JaKSports SARL. 15

JaKSports SARL, Importeur und Exklusivvertriebs-
händler von Ski-Mojo, gewährleistet im Namen des
Herstellers - Kinetic Innovation Ltd – eine Garantie Ihres
Produkts gegen Mängel (Material und Arbeit) für einen
Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum. Wenn Sie
einen Defekt an dem von der Garantie abgedeckten
Produkt feststellen, beheben wir das durch Reparatur
oder durch den Austausch von Komponenten. Sollte
eine Reparatur nicht möglich sein, werden wir die
defekten Teile ersetzen.
Ausschlüsse: Diese Garantie erstreckt sich auf Her-
stellungsfehler, die bei der Verwendung des Produkts
gemäß den Empfehlungen in dieser Bedienungs-
anleitung festgestellt wurden. Die Garantie erstreckt
sich nicht auf Verlust oder Diebstahl und auch nicht auf
Schäden, die durch Missbrauch, Fehlbedienung,
unbefugte Veränderung, unsachgemäße Lagerung,
Blitzschlag oder Naturkatastrophen verursacht wurden.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die einer
normalen Abnutzung unterliegen, wie Teleskopstangen,
Kabel & Neopren.
Haftungsbeschränkungen: Sollte das Produkt versa-
gen, kann es unter den vorher beschriebenen Beding-
ungen repariert oder ausgetauscht werden. Wir haften
weder gegenüber Ihnen, noch gegenüber einer anderen
Partei für Schäden oder Verletzungen an Fremdmate-
rialien oder Personen, welche sich aus dem Versagen
dieses Produkts ergeben. Ausgeschlossen sind unter
anderem folgende Schäden: Entgangener Gewinn,
verlorene Einsparungen, verlorene Daten, Schäden an
anderen Geräten oder Personen, sowie Neben- oder
Folgeschäden, die sich aus der Verwendung oder der
Unmöglichkeit der Verwendung dieses Produkts
ergeben. In keinem Fall haftet JaKSports SARL oder
Kinetic Innovations Limited für mehr als den von Ihnen
bezahlten Kaufpreis und nicht über den aktuellen
Listenpreis des Produkts hinaus, exklusive Steuer-,
Versand- und Bearbeitungsgebühren. JaKSports SARL
und Kinetic Innovations Limited lehnen alle anderen
ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab.
Mit der Installation oder Nutzung des Produkts
akzeptiert der Benutzer alle hierin beschriebenen
Bedingungen.
Wie erhalten Sie den Service im Rahmen dieser
Garantie? Kontaktieren Sie uns unter info@ski-mojo.fr
oder +33 (0)6 20 26 96 63. Die Kosten für den Versand
an JaKSports SARL oder eine autorisierte
Reparaturwerkstatt, sowie Kosten für Zoll- und andere
Gebühren gehen zu Lasten des Benutzers. Die
Rücksendekosten an den Kunden werden durch
JaKSports übernommen.
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www.ski-mojo.ski

www.facebook.com/skimojomania

www.youtube.com/c/SkiMojoFrance
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JaKSports SARL / Ski-Mojo
657, route des Riondes - 74220 La Clusaz

+33 (0)6 20 26 96 63
info@ski-mojo.fr

+33 (0)6 25 25 50 57
gabriel@ski-mojo.fr
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A l’image de nombreux autres équipements destinés à sécuriser, faciliter ou prolonger une
pratique sportive, le Ski-Mojo n’est pas un dispositif médical et n’a pas pour objet de traiter,
de soigner ou d’empêcher une maladie.
Wie viele andere Geräte, die zur Sicherung, Erleichterung oder Verlängerung einer
Sporttätigkeit entwickelt wurden, ist auch das Ski-Mojo kein Medizinalprodukt und kann keine
Krankheiten behandeln, heilen oder verhindern.
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https://www.facebook.com/sylvain.pietrzyk?__tn__=K-R&eid=ARBAkgXAq6pVBHehWESqQNEQsGgjAAOE52kw5dnYxQ-y4krJpY2ERj0qOIIOzjrlNxO-iVdAVyWNYeai&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARAUdtRJViycWWDBIG3GVATfBfpcGa6BIXoJBXnrfndADreKBtKgk4rnVBrhR7bto5ePOHtIu4KsXOWMpZWCSD-8I1JgYtU0ACSdgQP3Et3xSaGjKcbnpAhY6aBNXx2VM5setjKkkGi741BZkCMsrza1TND2nL4r7Vki_CDjdsdsagt558KWDYk2ReNkmaNEa0QsxPk6AxBXXX6Y5CnA-vZfkNSxwZ7GjK_ZUD7zB8JO7Y_pp_UJVXXzq9zaHvA1skc6IjowRA2fK9sY_eEj9N7riVaLI2cVn57mZ8QSU4h6xeVVjRAIzv0VLPzoelKolLVQO3gKY6dOqzfCi6yOpYIrk8E9
https://www.facebook.com/robert.palomba.3?hc_location=ufi

