So haben Sie mehr von Ihrem Schuh
Richtige Schuhpflege sorgt dafür, dass Schuhe lange Zeit gut aussehen, länger halten
und ihren Tragekomfort behalten. Nachfolgend geben wir Ihnen ein paar einfache,
aber wertvolle Tipps, damit Ihnen Ihre FRETZ Schuhe noch lange Freude bereiten.


Schuhlöffel verwenden
Benutzen Sie zum Schuhanziehen immer einen Schuhlöffel. So bleibt die
Fersenform länger stabil und gibt dem Fuss einen besseren Halt.



Schuhe brauchen Ruhe
Deshalb sollte ihnen nach dem Tragen jeweils eine Auszeit von einem Tag
gegönnt werden. Nur so können sie die aufgenommene Feuchtigkeit wieder
abgeben.



Regelmässige Pflege
Schuhe sind eine Visitenkarte. Durch regelmässige Pflege bleiben sie zudem
länger schön und geschmeidig.



Schuhspanner
Nach dem Tragen sollte der passende Schuhspanner in die Schuhe. Der Schuh
bleibt in seiner Form länger erhalten.



Aufbewahrung
Schuhe, die nur wenig aus dem Schrank kommen, sollten stets geputzt an einem
trockenen Ort, vorzugsweise mit Schuhspannern in einem Schuhbeutel gelagert
werden.

Wichtig: Schuhe altern auch bei Nichtgebrauch. Insbesondere die für die Sohlen und
deren Verklebung verwendeten Materialien werden mit der Zeit spröde und verlieren
ihre ursprünglichen Eigenschaften.
Vor dem ersten Tragen
Um Ihre Schuhe vor Nässe und Schmutz zu schützen, empfehlen wir Ihnen, diese vor
dem ersten Tragen zu imprägnieren.
Achtung! Unsere GORE-TEX-Schuhe bestehen aus hydrophobierten Obermaterialien,
welche ab Werk einen ersten Schutz bieten. Hier macht es erst Sinn, die Schuhe bei
nachlassender Imprägnierung mit speziell dafür geeigneten Pflegemitteln
nachzubehandeln.

Regelmässige Pflege
 Reinigen
Schuhe regelmässig vor der Imprägnierung und Pflege, zum Beispiel mit einer
Bürste – wenn möglich trocken – reinigen, da dies das Leder weniger strapaziert.
Sollten Ihre Schuhe trotzdem mal stark verschmutzt sein, können Sie diese auch
feucht vom Schmutz befreien und nach dem Trocknen entsprechend pflegen.


Trocknen
Schuhe langsam und deshalb nie in der Nähe von Heizkörpern trocknen lassen.
Mit Schuhspannern behalten Ihre Schuhe länger ihre Form.



Pflegen
Besser regelmässig und dafür mit moderater Menge an Pflegemitteln
behandeln. Durch Wiederholungen bleiben Ihre Schuhe länger schön und das
Leder geschmeidig. Darauf achten, farblich passende Pflegemittel zu benutzen.
Zur Erzielung eines optimalen Resultates, ist es ratsam, die frisch gereinigten und
gepflegten Schuhe erst nach ein paar Stunden anzuziehen.

-

Glatt- oder Narbenleder
Schuhcreme dünn auftragen und einziehen lassen. Je nach Pflegeprodukt und
gewünschter Glanzstufe nachträglich mit einem feinen Lappen oder einer
Glanzbürste polieren.

-

Nubuk- oder Veloursleder
Bei diesen Lederarten handelt es sich um sogenannte Rauleder. Wie der Name
vermuten lässt, haben diese Leder eine geraute Oberfläche und sind
dementsprechend anfälliger auf Verschmutzungen. Deshalb sollten Schuhe aus
Rauleder öfter gepflegt und imprägniert werden. Dazu die Oberfläche mit einer
feinen Messingbürste aufbürsten. Nun das Pflegemittel (flüssig oder Spray)
auftragen und nachträglich nach Bedarf erneut leicht bürsten, um die
ursprüngliche Faserstruktur wieder herzustellen.

Achtung bei GORE-TEX! Hier gelten die gleichen oben genannten Pflegetipps.
Allerdings sollen ausschliesslich spezielle, Tex-taugliche Pflegemittel und
Imprägnierungen verwendet werden, da sonst die ursprünglichen Eigenschaften –
atmungsaktiv und wasserdicht – verloren gehen.

