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roßartige Schuhe 
sind das. Hochwer-
tig, handeingesto-
chen, rahmenge-

näht, in perfekter Passform und 
mit einem von Originalleisten 
kopierten Schuhspanner ausge-
stattet. Schon diese Schuhspan-
ner sind eine absolute Seltenheit. 
Trotzdem hatte ich die Schuhe 
nur zweimal getragen. Irgend-
wie gefiel mir die Farbe nie so 

Rot runter
richtig. Also: ein Hauch lila 
statt leuchtend rot. Ich verwende 
beim Waschen der Schuhe nur 
wenig aggressive Mittel und 
keine Lederfarbe oder Deck-
creme zur Beschleunigung der 
Effekte unter dem Hartwachs. 
Mit einer hochwertigen Schuh-
creme erhalte ich hervorragende 
Farbdeckung. Zunächst aber ver-
suche ich mit Lederseife, Burgol-
Schuhreiniger, einer mit Natur-
borsten bestückten Nagelbürste 
und Morello-Entfärber mög-
lichst viel Hartwachs und Appre-
tur vom Schaftleder abzutragen 
und  damit so nahe wie möglich 
an die ursprüngliche Farbe des 
durchgefärbten Leders vorzu-
dringen (siehe rechts)…

Was tun, wenn uns die Farbe unserer Schuhe nicht mehr gefällt? 
Pflege-Experte Rainer Ersfeld färbt um – mit Schuhcreme

Mit Lederseife, Burgol-Schuhreiniger, einer mit Naturborsten 
bestückten Nagelbürste und Morello-Entfärber möglichst viel vom  
Hartwachs und der Appretur vom Schaftleder abtragen und so nahe  
wie möglich an die ursprüngliche Farbe des durchgefärbten Leders  
vordringen (Ergebnis siehe rechter Schuh).

Zum Umfärben verwende ich eine Premiumschuhcreme. Die ist nicht 
nur äußerst sparsam, sondern hat eine hervorragende Deckkraft durch  
die hochwertigen Farbpigmente.

Zum Eincremen des Schaftes nehme ich reichlich blaue Hartwachs-
creme. Zum Auftragen verwende ich eine Tiegel- und eine Rahmenauf-
tragsbürste. Absatz und Sohlenkante versehe ich mit mehreren Schichten 
schwarzer Hartwachscreme. Dann glätte ich bis zu 10 Zentimeter große 
Abschnitte mit einem eng um den Finger gewickelten Basselburg-Tuch  
und lasse das Wachs über Nacht aushärten.

Am nächsten Tag werden die Schuhe mit der Zwei-Bürstenmethode auf 
Hochglanz gebracht. Zuerst mit einer kräftigen Rosshaarbürste 15 mm bis 
22 mm gut auspolieren, auch im Sohlenschaftwinkel-Bereich. Die finale 
Hochglanzpolitur erreiche ich mit der gut eingearbeiteten Yakhaarbürste.

Das Ergebnis zeigt die hohe Farbdeckkraft einer hochwertigen 
Schuhcreme, die aus Balsamterpentinöl als Löse- und Reinigungsmittel, 
hochwertigen Farbpigmenten sowie pflegenden Bienenwachsen  
und schützenden Palmenwachsen besteht.

N E u E R  Lo o k  für die 
Lieblingsschuhe: Von rot auf ein edles 
Lila in wenigen Schritten
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Ein feiner Hauch lila1
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