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Kaufen Sie passende Schuhe

Gut passende Schuhe sind nicht nur viel angenehmer zu tragen als schlecht

gewählte, sie bleiben auch länger schön und behalten besser ihre Form. Bei zu

kleinen Schuhen wird das Oberleder im Zehen- und Fersenbereich über die

Sohle hinweggetreten und ausgestülpt. Zu schmale Schuhe werden im Bereich

der Fussballen ausgetreten und aus der Form gebracht. Bei zu weiten Schuhen

entstehen unterhalb des Rists viele Falten. Sie führen zuerst bei den Nähten,

dann beim Leder zu einer erhöhten Bruchanfälligkeit. Vor allem Schuhe aus

Lack- oder Glanzleder sehen dann schnell alt aus.

Spannen Sie Ihre Schuhe mit passenden Spannern auf

Spannen Sie Ihre Schuhe unmittelbar nach dem Tragen mit einem genau pas-

senden Schuhspanner auf. Sie bringen die Schuhe immer wieder in Form, ver-

meiden Lederfalten und verlängern die Lebensdauer. Am besten sind Spanner

aus Holz, weil sie die vom Leder absorbierte Feuchtigkeit nur behutsam aufneh-

men und das Leder dadurch in den Gehfalten nicht brüchig wird. Schuhe, die

längere Zeit nicht getragen werden, sollten auf jeden Fall aufgespannt werden.

Für Schuhe mit offenem Fersenteil gibt es Halbspanner.

Lassen Sie Ihre Schuhe langsam trocknen

Feuchte oder nasse Schuhe sollte man langsam und nicht zu nahe an einer

Wärmequelle trocknen lassen. Leder, das zu schnell trocknet, wird hart und brü-

chig. Reiben Sie die Schuhe zuerst mit einem feuchten, danach mit einem tro-

ckenen Tuch ab und stopfen Sie sie anschliessend mit Zeitungspapier aus. Leder-

sohlen sollten beim Trocknen nach oben zeigen.

Gönnen Sie Ihren Schuhen Erholung und wechseln Sie sie regelmässig

Wenn Schuhe einen ganzen Tag getragen wurden, brauchen sie anschliessend

24 Stunden Ruhepause, um sich zu erholen und die von den Füssen aufgenom-

mene Feuchtigkeit wieder abzugeben. Vor allem geschlossene Schuhe sollten

nur jeden zweiten Tag getragen werden, sonst altern sie schneller, die Bildung

von Fusspilz wird begünstigt und es können sich auch weisse «Schweissränder»

auf dem Obermaterial bilden. Wenn Sie an den Füssen stark schwitzen, können

Einlegesohlen helfen, die zusätzliche Feuchtigkeit aufzunehmen und dadurch

die Lebensdauer Ihrer Schuhe verlängern. Nehmen Sie diese Sohlen zum Aus-

trocknen und Lüften jedoch stets heraus.

Imprägnieren Sie Ihre Schuhe

Bevor Sie Ihre neuen Schuhe zum ersten Mal tragen, sollten Sie sie mit einem

Pflegemittel behandeln und imprägnieren, um sie vor Schmutz und Feuchtigkeit

zu schützen. Bei empfindlichen Materialien können Sie auch zweimal impräg-

nieren. Am besten imprägnieren Sie Ihre Schuhe zudem regelmässig nach dem

Reinigen und dem Eincremen.
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Säubern und pflegen Sie Ihre Schuhe regelmässig

Leder ist ein Naturprodukt, das durch eine regelmässige Säuberung und Pflege

schön bleibt und länger hält. Wählen Sie das richtige, materialspezifische Pflege-

mittel, um die Schuhe nicht zu verderben. Tragen Sie es immer dünn und gleich-

mässig auf: weniger ist mehr. Und vermeiden Sie zu starken Druck. Die meisten

Schuhe sind mit Deckfarben behandelt, die Sie sonst abreiben würden.

Wildleder

Wildleder heisst offiziell Rauhleder, wozu Nubukleder und Velours gehören. Leich-

ter Staub und Strassenschmutz lassen sich mit einer Schmutzbürste ausbürs-

ten. Bei einer stärkeren Verschmutzung empfiehlt sich, die Schuhe mit einer

Rohgummibürste gut zu reinigen. Flecken lassen sich mit einem speziellen Leder-

reinigungsmittel, einem Veloursradiergummi oder einem leichten Schleifpapier

vorsichtig entfernen. Weil gerauhte Leder von Natur aus anfällig für Feuchtigkeit

sind, sollte Wildleder wenn möglich immer in trockenem Zustand gereinigt und

anschliessend imprägniert werden.

Bei sehr starker Verschmutzung können die Schuhe unter fliessendem Wasser

mit Pfeifenerdenpulver (lat. Bolus alba) und einer Schmutzbürste kräftig ausge-

bürstet werden. Anschliessend unbedingt mit Zeitungspapier ausstopfen und

langsam trocknen lassen.

Für Rauhleder gibt es übrigens spezielle Bürstchen aus Kupferdraht, um das

Material nach der Reinigung wieder aufzurauhen.

Glattleder, Brushleder

Brushleder ist ein mit Polierwachs versehenes Glattleder, das stark glänzt und

auch in zweifarbiger oder schattierter Optik erhältlich ist. Zuerst wird der Schmutz

an der Oberfläche entfernt, danach wird mit einer weichen Bürste oder einem

feuchten Tuch die Schuhwichse im gewünschten Farbton auf das trockene Glatt-

oder Brushleder aufgetragen und mit sanftem Druck einmassiert. Am besten

über Nacht eintrocknen lassen. Anschliessend mit einer Bürste das Leder glän-

zen. Den schönsten Glanz erhalten Sie mit einer Rosshaarbürste.

Lackleder

Lackleder neigt bei unsachgemässer und mangelhafter Pflege zu Rissen oder

Brüchen. Meist genügt es, wenn man das Leder mit einem feuchten Tuch oder

Schwamm reinigt. Eine trockene Reinigung hingegen kann das Leder verkrat-

zen. Gelegentlich sollte man ein Lackledermittel verwenden, das die Lackschicht

vor dem Austrocknen schützt, sie geschmeidig erhält und die Elastizität des

Materials gewährleistet. Pflegemittel sparsam auftragen und sogleich mit einem

weichen Lappen polieren.

Schuhe aus Textilien

Textilien nehmen Feuchtigkeit und Schmutz sehr intensiv auf. Wenn man sie vor

Gebrauch mehrmals gründlich imprägniert, sind Sie nicht nur vor nassen Füssen

geschützt, die Schuhe lassen sich auch viel leichter reinigen. Leichte Ver-

schmutzungen werden mit einer Textilbürste schonend entfernt, stärkere löst
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man am besten mit für Textilien entwickelten Schaumreinigern. Zum Trocknen

unbedingt Schuhspanner verwenden!

Schuhe aus Nylon oder speziellen High-Tech-Materialien können meist nur feucht

abgerieben werden.

Sportschuhe

Auf Sportschuhe, die nicht stark glänzen, aber trotzdem wasserdicht sein soll-

ten, trägt am besten eine speziellen Sportwachs auf und glänzt sie am nächsten

Tag mit einer Rosshaarbürste.

Wanderschuhe

Wanderschuhe aus glattem Leder pflegt man am besten mit Spezial-Schuh-

pflegemittel für Sport- und Wanderschuhe.

Schuhe «waschen»

Leder, Veloursleder, Leinen oder Kombinationen davon können Sie «waschen»,

d.h. ganz feucht reinigen. Bei Flecken, die sich überhaupt auswaschen lassen

(z.B. von Schweiss oder Schnee), sollte man immer das ganze Obermaterial

von aussen mit lauwarmem Wasser befeuchten. Bei Leder empfiehlt sich Leder-

seife, bei textilen Materialien schonende Waschmittel. Die Schuhnähte und

Klebestellen an Sohlen und Absätzen sollten nicht zu stark befeuchtet werden.

Deshalb sollten Schuhe auch nicht in die Waschmaschine gesteckt werden. Nach

dem Waschen sollten die Schuhe unbedingt wie weiter oben beschrieben ge-

trocknet und mit einem angemessenen Pflegemittel intensiv behandelt werden.

Wenn Sie für «schwierige» Flecken Fleckenlöser oder Waschbenzin verwen-

den wollen, sollten Sie unbedingt vorher an einer verdeckten Stelle ausprobie-

ren, ob diese Substanzen nicht das Material angreifen und die Farbe oder den

Glanz beeinträchtigen. Das gleiche gilt für Hausmittel: Essigwasser bei Streusalz-

flecken oder Petroleum bei Schnee- oder Wasserrändern. Wasserränder kann

man auch ganz einfach mit einer rohen Zwiebel abreiben.

Schnelle Pflege auf der Reise

Für die schnelle Pflege auf Reisen empfehlen sich Mittel, die gleichzeitig pfle-

gen, die Farben auffrischen und schon beim Auftragen einen Glanz hinterlas-

sen, ohne dass die Schuhe nachpoliert werden müssen.

Schuhe aufbewahren

Schuhe sollten gereinigt, gepflegt und aufgespannt überwintert oder übersommert

werden. Man kann die Schuhe in einem Karton oder einem Schuhsack aus

atmungsaktivem Material an einem trockenen Platz lagern. Sie können die Schu-

he auch ohne Schuhspanner versorgen. Man sollte dann aber vor dem Wegräu-

men mindestens einen Tag warten, bis die Schuhe nach dem Tragen wieder in

Form und erkaltet sind.
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