
Tipps für die richtige Schuhpflege 
 
Die richtige Schuhpflege beginnt bereits vor dem ersten Tragen. Damit das Leder lange schön und weich bleibt, 
imprägnieren Sie dieses bitte bereits von Anfang an mit einem geeigneten Nässeschutzmittel. 
 
Um Gehfalten zu vermeiden, geben Sie die Schuhe am Besten unmittelbar nach dem Tragen auf einen 
Schuhspanner. Unlackierte Holzstrecker nehmen dabei auch Feuchtigkeit auf. 
 
Nasse Schuhe stopfen Sie am besten mit Zeitung aus. Nicht zu nahe an der Heizung, am Ofen oder in direkter Sonne 
trocknen. Das Leder würde zu schnell austrocknen und hart und brüchig werden. 
 

Schuhpflege – Glattleder 
 
1) Reinigung 
Die richtige Schuhpflege beginnt immer mit der Reinigung. Grober Schmutz wird mit einer Bürste oder einem ganz 
leicht angefeuchteten Schwamm entfernt. Vor allem bei helleren Schuhen haben sich spezielle Lederreiniger 
bewährt. Salzränder entfernt man am besten mit einer Lösung aus gleichen Teilen Essig und Wasser. 
 
2) Pflege und Schutz 
Eine Schuhcreme in passender Farbe mit einem weichen Tuch auftragen und einmassieren. Ca. 10 – 30 Minuten 
trocknen lassen und danach mit einer Glanzbürste polieren.  

Outdoorschuhe reiben Sie am besten mit Lederfett oder Lederwachs ein, das Polieren entfällt hier. Einen 
Überschuss wischen Sie nach ca. 30 Minuten einfach ab.  

Kombinierte Glatt- und Rauhleder werden nach der Reinigung einfach mit einem farblosen Nässeschutz imprägniert. 
Bei uns erhalten Sie diesen entweder als Spray oder auch zum Auftragen mit einem integrierten Schwämmchen.  

 

Schuhpflege Nubukleder  
viel einfacher, als die meisten glauben 
 
1) Reinigung 
Nubukleder kann mit einer speziellen Bürste gesäubert werden. Bei starken Verschmutzungen stopfen Sie die 
Schuhe mit Zeitungspapier aus. Danach können Sie sie mit einer Handbürste und lauwarmen Wasser (plus evt. 
etwas Seife) vorsichtig abwaschen. An der Luft – jedoch ohne direkte Sonneneinstrahlung - gut trocknen lassen. 
 
2) Pflege 
Danach mit Rauhlederspray oder Nässeschutzspray gut imprägnieren. Wir führen spezielle Nubuk-Pflegemittel 
sowohl als Spray als auch zum Auftragen mit integriertem Schwämmchen. Bei Bedarf gibt es diese auch färbig zur 
Farbauffrischung.  
 
 


