
 

Die richtige Leder-Schuhpflege* 
 
 
Schönheit und Lebensdauer der Schuhe hängen ganz wesentlich von der ihnen angediehenen 

"Behandlung" ab. Leder ist ein natürliches Material und "lebt".  

Es ist elastisch und atmungsaktiv und will aus diesem Grunde entsprechend "ernährt" werden. 
 
Folgendes sollte man beachten: 
 

- zur Erhaltung einer guten Form, Schuhe nach dem Ausziehen handwarm auf  

  passenden Leisten/Schuhspanner geben (möglichst aus Holz, weil saugfähig). 
- für gute Lüftung und Trocknung sorgen. 

- neue Schuhe vor Gebrauch mit geeignetem Pflegemittel (z.B. Sno-Seal) behandeln, 

  so sind sie von Anfang an geschützt. 

- regelmäßig mit Pflegemitteln behandeln. 

- durchnässte Schuhe niemals an der Heizung trocknen, 
  Leder verliert Elastizität und verbrennt leicht. 

- möglichst täglich Schuhe wechseln, damit das Leder sich erholen kann und keine  
  Restfeuchtigkeit mehr vorhanden ist. 
 
Schuhwachs – der Lederschutz für jede Jahreszeit! 

 
Technische Information: 
1.   Verhindert das Eindringen von Wasser ins Leder, da: 

a.)  Die Schicht, die die Oberfläche bedeckt, die Poren des Leders füllt. 
b.)  Es tief in die Fasern des Leders dringt, wo Schnee, Regen, Schmieröle oder Schmutz 

      das Leder angreifen können. 

2.   Verleiht dem Leder Geschmeidigkeit und imprägniert das Leder, ohne es zu erweichen. 
3.   Erhält und verlängert die Lebensdauer des Leders weit über das normale Maß. 

4.   Beeinträchtigt nicht die natürliche Atmungsfähigkeit des Leders. 
5.   Ist extrem salz- und fleckenabweisend. 

6.   Verringert nicht die Festigkeit an Absätzen und Schuhspitzen und hilft dadurch schönes 
      Aussehen und Form zu erhalten. 

7.   Beschädigt weder Nähte noch Säume (Nylon, Polyester, Baumwolle etc.) oder Schuhränder. 

8.   Behält Geschmeidigkeit auch bei Minusgraden und wird selbst bei ständigem Biegen des 
      Leders nicht brüchig. 

9.   Kann nicht unbrauchbar werden wie tierische Fette (Nerzöl, Lanolin, etc.). 
10. Enthält kein Silikon. 

11. Durch das Wachsen wird das Leder glatt und dunkler, dafür aber nicht rissig und brüchig. 

      (Vor dem Auftragen sollten Sie unbedingt einen kleinen Test machen) 
 

- Gepflegte Schuhe halten länger - 

 

Leicht anzuwenden: 
 

Um den besten Erfolg zu erzielen, wärmen Sie die sauberen und trockenen Stiefel oder Schuhe an (verwenden 

Sie z.B. einen Haarfön). Nicht über 50°C erhitzen. Reiben Sie das Leder großzügig mit Schuh-Wachs ein. Das 
warme Leder bringt Schuh-Wachs zum Schmelzen, so dass es tief in die Poren und Fasern eindringt. 

Tragen Sie soviel Schuh-Wachs auf, wie das Leder aufsaugen kann. Entfernen Sie überflüssiges Wachs mit 
einem Tuch und bürsten Sie das Leder bis es glänzt.  

Farbe und hoher Glanz auf Modeschuhen wird erzielt, indem man normale Schuhpasta über Schuh-Wachs 

aufträgt. 
Der LARCA-Tipp – Sno-Seal: 

Bienenwachs-Imprägnierung wachst Leder und schützt es viel länger vor dem Austrocknen, als dies bei Fetten, 
Ölen und tierischen Fetten der Fall ist. Sno-Seal ist ein natürliches Wachs und wird niemals das Leder bzw. 

Nähte und Säume angreifen oder zerstören. 
 
* Voraussetzung für die Erbringung von Gewährleistungen ist sachgemäße Behandlung und Verwendung, sowie regelmäßige und 
sachgerechte Pflege. 

 

 
VOR KINDERN SICHER AUFBEWAHREN, BRENNBAR ! 


