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Vor dem ersten Tragen immer imprägnieren.
Beim Schuhe an und aus ziehen die Schnürsenkel öffnen.
Immer einen Schuhanzieher benutzen.
Nach dem Tragen, Einlegesohle herausnehmen und einen in der Größe
passenden Schuhspanner aus Cedarholz verwenden.
Den Schuh 24 Stunden ruhen lassen.
Wenn der Schuh „duftet“ die Innensohle entnehmen und mit einem
Combi Pflege Schaum reinigen.
Nass gewordene Schuhe langsam trocknen lassen, mit Zeitungspapier
ausstopfen und regelmäßig wechseln, danach unbedingt wieder die
Grundimprägnierung durchführen.
Schuhe bei Schäden rechtzeitig von einem Fachmann/Schuster
reparieren lassen.

Empfehlung:
Schuhmacherei SchuhGate ,
Rheinstraße 2-3, 12159 Berlin
Schuhmacherei Byks Berlin,
Schmiljanstr. 23, 12161 Berlin

Empfehlung zur Imprägnierung:
Bionic-Protector – ein natürlicher Nässeschutz
mit dem Wirkstoff Chitosan
Leistungsfähige Imprägnierung der nächsten
Generation. Zuverlässiger Schutz gegen Nässe
und Schmutz mit dem natürlichen,
biologischen Wirkstoff Chitosan. Natürlich
ohne Sprühnebel.

Pflege von Glattleder-Schuhen
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen gedecktem und feinem Glattleder.
Beide Lederarten sind narbenseitig (äußere Seite der Haut) verarbeitet.
Gedeckte Glattleder haben einen starken Farbauftrag. Die Oberfläche ist relativ
unempfindlich.
Feine Glattleder sind meistens weich und empfindlich. Sie sind wasserzügiger als
gedeckte Glattleder.

1. Zuerst oberflächlichen Schmutz mit einer
geeigneten Bürste entfernen.
2. Zur Trockenreinigung ein
Reinigungsgummi verwenden. Damit
entfernen Sie Verschmutzungen wie
dunkle Striemen vom Leder.
3. Zur Feuchtreinigung einen
Reinigungsschaum auf ein Tuch geben
und ihn großflächig auf dem Schuh
verteilen. Danach entfernen Sie die
Schaumreste mit einem wasserfeuchten
Tuch.
Hinweis: Feine und weiche Glattleder sollten Sie nicht feucht reinigen
4. Passende Schuhcreme, möglichst mit
Farbauffrischung auftragen.
5. Einziehen lassen und mit einer
Rosshaarbürste glänzend
putzen.
Danach die Schuhe imprägnieren.
Verwenden Sie für gedeckte und Glattleder ein
Imprägnierspray oder einen Imprägnierschaum.
Für feine Glattleder sollten Sie ein Produkt
verwenden, dass reichhaltig an Wachsen und
Ölen ist.

Pflege von Rauleder-Schuhen
Nubuk & Velours sind angeschliffene Rauleder (Wildleder).
Nubuk ist die äußere und Velours die innere Seite der Lederhaut. Nubuk ist weicher
und samtartiger als Velours.

1. Zuerst oberflächlichen Schmutz mit
einer geeigneten Bürste entfernen.
2. Für die Trockenreinigung verwenden
Sie einen Velours-Cleaner.
3. Ein Reinigungsschaum eignet sich zur
Feuchtreinigung auf sanfte Art und Weise.
4. Nach einiger Tragezeit sollten Sie zusätzlich eine
Flüssigpflege für Nubuk & Velours verwenden.
Diese wirkt farbaktivierend und hält das Leder
weich.
5. Nach der Flüssigpflege ist das Aufrauen
des Leders mithilfe einer Crepe-Bürste
erforderlich, damit die Faserstruktur
erhalten bleibt.

Zur Grundimprägnierung verwenden Sie am besten ein Spray mit
Farbaktivierung. Das Leder bleibt dadurch weich, atmungsaktiv und ist
zudem vor Schmutz- und Nässe geschützt.
Eine regelmäßige Anwendung optimiert die Wirkung.

Pflege von Fettleder-Schuhen
Fettleder - auch rustikales Leder genannt - sind speziell zugerichtet und enthalten
eine meist eingefärbte Fett- oder Wachsschicht.
Fettleder erkennt man daran, dass helle Striche bereits mit dem Fingernagel
verursacht werden können. Nach dem Polieren verschwinden sie wieder.

1. Zur Trockenreinigung verwenden Sie am
besten eine Schmutzbürste.
2. Schmutz darf auch mit einem leicht
angefeuchteten Lappen abgewischt
werden. Aber nicht zu feucht und nicht
stark reiben. Sonst kann es zu Flecken
oder Farbabrieb kommen.
3. Rustikale Leder sind besonders
fettbedürftig. Damit sie nicht
austrocknen und brüchig werden,
sollten Sie eine rustikale Spezialpflege
für Fettleder verwenden. Die Farbfrische
mit dem speziellen Fettcharakter bleibt
erhalten, das Leder flexibel und strapazierfähig.
4. Um den hohen Fettanteil aufrecht zu erhalten, verwenden Sie ein
Imprägnierspray für rustikale Leder mit pflegenden Wachsen und Ölen.
Es schützt die Schuhe vor Schmutz- und Nässeaufnahme.
Empfehlung zur Pflege und Imprägnierung:
Balm Naturelle
Hochwertige Rohstoffe und wertvolle Öle
nähren und pflegen vegetabil gegerbte,
matte, aber auch alle anderen Leder auf
natürliche Weise. Das Leder bleibt
atmungsaktiv, geschmeidig und schön
und wird geschützt.
Inhaltsstoffe: Kokosöl, Sheabutter,
Carnaubawachs und Mandelöl.
100 % natürlich Öle.

Pflege von Lackleder-Schuhen
Um Lackleder herzustellen, werden Leder oder Synthetikmaterialien mit Kalt-, Öl,oder Folienlack veredelt. Deshalb braucht Lackleder eine andere Pflege als
"normales" Leder.
Ebenso auch stark glänzende Brushleder und Effektleder mit antikem, gekalktem
oder farbgefinishtem Effekt-Look.
Die verdichtete, besonders glatte Oberfläche nimmt nicht so schnell Staub und
Schmutz auf – das erleichtert die Reinigung. Jedoch ist es durch die Behandlung
mit Walzen härter als bei anderen Lederarten und wird somit schneller brüchig.

1. Schuhe Regelmäßig mit einem feuchten Tuch oder
Schwamm reinigen
2. Für die Farbauffrischung verwenden Sie am besten
eine Flüssigpflege, die nicht nur Glanz und Farbtiefe
aufrecht erhält, sondern auch die Elastizität
bewahrt.
3. Bei Bedarf nach dem Trocknen mit einem weichen
Tuch auspolieren.
Für Lackleder ist eine Grundimprägnierung vor dem
ersten Tragen nicht zwingend notwendig. Damit der
Glanz und die Elastizität erhalten bleibt, sollten Sie
eine Pflege mit dem entsprechenden Schutz
verwenden.

Tipps für den Winter:
Schuhe sind im Winter besonderen Herausforderungen und Strapazen ausgesetzt.
Wenn der erste Schnee naht, ist es höchste Zeit, die warmen Winter -Schuhe hervor
zu holen und sie auf Eis, Schnee und Salz vorzubereiten. Die richtige Schuhpflege
sorgt dafür, dass Schuhe gut durch den Winter kommen.
Lederschuhe sind auch im Winter strapazierfähig, atmungsaktiv und
kälteisolierend. Aber im Winter benötigen sie eine besondere Pflege. Wachse und
Fette sorgen dafür, dass das Leder weich und geschmeidig bleibt und es nicht
austrocknet und Falten wirft. Außerdem haben Wachse eine isolierende Wirkung
und sie verhindern, dass Leder durch die Kälte schrumpft. Sind Schuhe erst einmal
gut eingefettet und geschützt, gestaltet sich die einfache Lederpflege während
der Saison wesentlich weniger aufwändig und beschränkt sich auf Reinigen und
Auftragen von Pflegeprodukten.
Um Gehfalten zu minimieren oder gar zu
vermeiden sind Schuhspanner, insbesondere
aus saugfähigem Cedarholz sinnvoll.

Schuhpflege: Zwiebel gegen Schnee-/
Salzspuren
Im speziellen Falle von unschönen Schnee-/ Salzspuren an den Schuhen gibt es ein
gutes Hausrezept für die Schuhpflege im Winter. Nehmen Sie ein halbe Zwiebel
und reiben das Leder gründlich damit ein. Nach einer kurzen Einwirkzeit mit einem
Lappen reiben. Sie werden erstaunt sein, wie diese kleine Notfallmaßnahme wirkt.
Nach dieser natürlichen Pflege müssen die Schuhe wieder imprägniert werden.
Weiterer Tipp:
Sollte der Schuh mal nicht sauber oder die Schneeränder mit der Pflege nicht
verschwinden, kann destilliertes Wasser und eine alte Zahnbürste Abhilfe
verschaffen.
1. Ein wenig destilliertes Wasser in eine kleine Schüssel füllen
2. Die Zahnbürste in das Wasser tauchen und gleich im Anschluss damit
das Leder „waschen“
3. Dieses wiederholen bis der Schuh komplett einmal gereinigt wurde
4. Den Schuh langsam trocknen lassen
5. Danach unbedingt wieder die Grundimprägnierung durchführen
Von Hausmitteln wie Zitronensaft oder Essig-Essenz raten wir dagegen ab, weil die
Säure für neuartige Leder viel zu scharf ist und das Material beschädigen kann.

