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  Pflegeanleitung  Berg- und Trekkingschuhe: 
 
 
 
Für die sachgerechte Pflege des Ober- und Futter-Leders empfehlen wir folgende Vorgehensweise: 
Den neuen Schuh brauchen Sie vor der ersten Tour nicht behandeln. 
 

- Nach dem ersten Einsatz sollten Sie die Schuhe mit einer Bürste gut säubern (evtl. 
mit warmem  Wasser) und trocknen lassen.  

- Die Schuhe mit Zeitungspapier ausstopfen oder Holz-Schuhspanner verwenden. 
- Langsam trocknen lassen (nicht direkt an einer Hitzequelle).  
- Zum Trocknen sollten die Fußbetten nach jeder Tour aus dem Schuh 

herausgenommen werden (die Einlegesohlen sind waschbar). 
- Den trockenen Schuh dann mit einem Imprägnierspray einsprühen (Silikonbasis) 

und einwirken  lassen.  Zudem verhindert die Imprägnierung, dass sich Wasser bis 
zum Schaftrand hinaufsaugt und so ins Schuhinnere gelangen kann. Das 
Imprägniermittel entfaltet seine ganze Wirkung allerdings erst nach ca. 12 Stunden. 
Imprägniersprays neigen  auch dazu, das Leder auf Zeit eher „auszutrocknen“, 
deshalb sollten die Schuhe zusätzlich mit einer wachshaltigen Creme gepflegt 
werden. 

 
  
Oberleder: 
 
 
Glattleder: Nachdem das Spray gut eingezogen ist, können Sie das Leder mit einer wachshaltigen 

Creme leicht eincremen. Das Leder behält seine glänzende Oberfläche. 
 
Nubuk & Velour: Durch die angeschliffene Haut bzw. Lederfaser bekommt das Leder durch das 

Eincremen mit  einer wachshaltigen Creme ein anderes Aussehen. Das Wachs 
dringt in die aufgeraute Oberfläche ein und verursacht einen etwas glänzenden 
Charakter. 

 
 
Das Eincremen mit einer wachshaltigen Creme ist deshalb für den Schuh so wichtig, da die Gerbstoffe, 
die das Leder vor Wasser und Verletzung schützen, nicht zu schnell ausgeschwemmt werden. Das Leder 
behält seine Form und erreicht dadurch eine längere Lebensdauer. Konkret bedeutet dies eine bessere 
Schmutzabweisung, verhindert eine Gewichtszunahme durch Nässe und begünstigt eine optimale 
Wärmeisolation durch trockene Außen-  materialien. Fetthaltige Cremes nicht verwenden, da das Fett die 
Lederporen verstopft und ein „Atmen“ des Leders verhindert. Wichtig beim Einreiben ist die 
Wachsmenge. Es sollte nicht zu viel Wachs verwendet werden, damit das Leder widerstandsfähig bleibt 
und nicht weich wird. 
Durch Eincremen im Faltenbereich der Lasche, lassen sich „Quietschgeräusche“ beseitigen, wie sie bei 
Nubukleder im Einzelfall auftreten können. Durch das Eincremen erhalten auch Metallteile (Ringe, 
Haken, usw.) einen zusätzlichen Oxidationsschutz. 
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Futter: 
 
Lederfutter: 
Schuhe mit Lederfutter benötigen auch von Zeit zu Zeit eine Pflege. Deshalb ist es wichtig auch das 
Futter einzucremen. Das Salz des Fußschweißes trocknet das Leder aus, was schlußendlich sogar zum 
Bruch des Leders führen kann. 
 
Gore-Tex: 
Kein Pflegemittel schadet der Gore-Tex-Membran, jedoch kann die Atmungsaktivität durch ungeeignete 
Mittel (z.B. fetthaltige Pflegemittel) erheblich reduziert werden und dann kommt es zwangsläufig zum 
„heißen“ Fuß. 
Wir empfehlen für unsere mit Gore-Tex-Membran ausgestatteten Schuhe ein silikonhaltiges Pflegemittel 
oder Pflegemittel mit dem Hinweis „Gore-Tex geeignet“.  
 
HANWAG führt in seinem Sortiment das Schuhpflegespray „Waterblock“ (Imprägnierspray mit 
ca.13% Silikonanteil) und die Schuhcreme „Waterblock“ (farbloses Bienenwachs), beide von der Firma 
Sno-Seal für Hanwag hergestellt.  
Ich hoffe, daß mit dieser Beschreibung Ihre Fragen beantwortet sind.  
 
 
 
 
NEUBESOHLUNG: 
 
Übrigens können alle Schuhe von Hanwag wieder neu besohlt werden, wenn sie abgelaufen sind –  
einfach direkt mit einem Begleitschreiben an uns einsenden. 
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