P F L E G E - I N F O R M AT I O N
f ü r Wa n d e r s c h u h e

Während einer Tour sollten alle Wanderschuhe, unabhängig davon, ob mit Leder- oder Kunstfaserfutter,
jeden Abend gut gelüftet werden, damit die vom Fuß
produzierte Feuchtigkeit gut entweichen kann. Dazu
den Schuh weit öffnen, die Innensohle entfernen und
separat lüften.
Nach der Tour sollten Wanderschuhe gereinigt und
gepflegt werden, um ihre Lebensdauer zu erhöhen. Die
wasserabweisende Behandlung des Außenmaterials
lässt mit der Zeit nach und muss erneuert werden.
Lederschuhe brauchen „Nahrung“, damit das Leder
geschmeidig bleibt und lange seine Form behält.
Vorbereitung:
Schnürsenkel entfernen und den Schuh trocken gründlich
abbürsten.
Reinigung:
Grobe Verschmutzungen – auch an der Sohle – mit Wasser
und einer Bürste entfernen.
Hygiene:
Schuhe können von innen mit lauwarmem Wasser gereinigt werden. Bei Lederfutter kann Kernseife verwendet
werden, bei Futter mit Membran (Gore-Tex etc.) nur Wasser.
Trocknen:
Schuhe nie direkt in der Sonne oder an einer Wärmequelle
(Heizung, Ofen) trocknen, da nasses/feuchtes Leder
sehr hitzeempfindlich ist und bei schnellem Trocknen

brüchig und hart werden kann. Zur Erleichterung des
Trockenvorgangs Schuhschnürung weit öffnen und Einlegesohle entfernen. Schuhe mit nassem Innenfutter mit
Zeitungspapier ausstopfen (dieses regelmäßig wechseln).
Pflege – Lederschuhe
Für die Lederpflege ist Schuhwachs am sinnvollsten. Fett
bzw. Öl machen das Leder zu weich. Wachs schützt
einerseits vor Nässe und erhält andererseits den Dampfdurchlass des Leders. Hierbei ist zu beachten, dass
Velours- und Rauleder durch das Auftragen von Wachs
ihre Oberflächenstruktur verändern. Das Leder wird glatt
und dunkler. Das Wachs kann mit einem Tuch oder mit
den Fingern aufgetragen werden. Die Finger sorgen
durch ihre Temperatur dafür, dass das Wachs weicher
wird und besser in das Leder eindringt. Haken und Ösen
werden durch das Wachs vor Korrosion geschützt.
Pflege – Membranschuhe (Gore-Tex etc. )
Die wasserabweisende Eigenschaft des Außenmaterials
lässt mit der Zeit nach. Um den Abperleffekt wiederherzustellen und damit den Dampfdurchlass optimal zu
gewährleisten, sollte ein Membranschuh von Zeit zu
Zeit imprägniert werden. Hierfür empfiehlt sich ein
Imprägnierspray. Sollte der Membranschuh mit Leder
besetzt sein, können diese Flächen auch leicht gewachst
werden (s.o.).
Viel Freude mit den neuen Wanderschuhen wünscht
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