
 

 

Pflege von Berg- und Wanderschuhen 

Schuhe aus Nubuk und Veloursleder 

Zuerst die Einlegesohlen herausnehmen, so dass sie an der Luft trocknen und auslüften können. Entferne 
außerdem die Schnürsenkel, damit die Pflegestoffe auch an die verdeckten Stellen deines Schuhes, wie z.B. die 
Zunge und den Zungenbeutel gelangen können. 

Grundreinigung deiner Schuhe                                                                                                                                              
Die verschmutzten Schuhe mit einer Bürste und mit warmem Wasser reinigen.  Die Schuhe ruhig auch ab und 
an innen mit lauwarmen Wasser ausspülen, um Schweiß und Schmutz aus dem Innenfutter und der GoreTex 
Membran zu waschen. 

Imprägnierung der Schuhe                                                                                                                                               
Nachdem deine Schuhe vom Schmutz befreit wurden, sollten sie in noch leicht feuchtem Zustand mit einem 
Imprägnierspray behandelt werden. In diesem feuchten Stadium sind die Lederporen weit geöffnet und die 
Imprägnierung dringt noch tiefer ins Material ein. Regelmäßige Nachimprägnierung verhindert die Wasser- und 
Schmutzaufnahme. Sie ist insbesondere deshalb so wichtig, da ein mit Wasser vollgesogenes Leder keinerlei 
Atmungsaktivität aufweist und das Klima im Schuh dadurch stark beeinflusst wird. Beachte bitte, dass die 
Imprägnierung erst nach 24 Stunden ihre volle Wirkung entfaltet. 

Pflege deiner Schuhe                                                                                                                                                                
Abhängig von der Nutzungsintensität und vom Verwendungszweck solltest Du deine Schuhe regelmäßig mit 
Pflegemitteln behandeln. Insbesondere wenn diese häufig starker Nässe ausgesetzt sind, ist die Pflege mit einer 
Wachscreme oder Wachsemulsion - auch bei Schuhen mit GORE-TEX®-Membran - unbedingt erforderlich. Dem 
Leder müssen die durch das Wasser ausgeschwemmten Bestandteile zurückgegeben werden, damit dieses 
anpassungsfähig, flexibel und widerstandsfähig bleibt. Nicht gepflegtes Leder trocknet aus, wird brüchig, reißt 
ein und dein Schuh ist irreparabel beschädigt. Creme oder Emulsion mit einem Tuch aufzutragen und mit einer 
Bürste einpolieren.  

Die Verwendung von Ölen und Fetten ist nicht ratsam, da sie das Leder zwar sehr weich und nahezu 
wasserdicht machen, der Schuh jedoch an Festigkeit und Stabilität einbüßt. Des Weiteren werden durch Öle 
und Fette die Lederporen verschlossen, wodurch der Schuh seine Atmungsaktivität verliert 
(Gummistiefeleffekt) und es können sich im schlechtesten Fall sogar Verklebungen lösen. 

Schuhe aus Kunststoff und Kunststoff-/Ledermischungen 

Schuhreinigung wie oben beschrieben – zusätzlich kann hier ein Funktionswaschmittel oder eine milde flüssige 
Seife verwendet werden. 

Pflege ausschließlich mit Pflege- und Imprägnierspray, wie z.B. TOKO Shoe Proof & Care 
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