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lutet Ihnen auch oft 
noch ein bisschen 
mehr das Herz, wenn 
besondere Schuhe 

nicht die angemessene Zuwen-
dung erhalten? Wie etwa diese 
edlen italienischen Ballerinas 
aus echtem Schlangenleder? Ihr 
Gesamtzustand ist ja insgesamt 
recht erfreulich, gründliche Pfle-
gemaßnahmen haben sie aller-
dings schon seit einiger Zeit nicht 
mehr erlebt. Aber diesem Not-
stand ist zum Glück abzuhelfen.

Zuerst müssen der Straßen-
staub und die alten Cremereste 
dringend entfernt werden. Dafür 
reinigen wir das Schaftleder mit 
reichlich „Creme delicate“ und 
einem weichen Baumwolltuch. 
Diese Spezialcreme führt dem 
durstigen Leder wieder die not-
wendigen pflegenden Nährstoffe 

Auch Schlangen 
  brauchen viel Pflege

zu. Und auf dem Tuch kann 
man danach bestaunen, wie-
viel Schmutz und Pflegemittel-
Relikte sich angesammelt hatten. 

Nun cremen wir den Sohlen-
rand und den Absatz dünn mit 
dunkelbraunem Golfwachs ein. 
30 Minuten einwirken lassen 
und dann gründlich auspolieren 
– jetzt sind die Schuhe in diesem 
Bereich sogar wasserabweisend. 

Nun wollen die Schlangen-
lederschuhe wieder pflegenden 
Schutz und edlen Glanz. Dafür 
tragen wir mit einem um den 
Finger gewickelten Schuhputz-
tuch ein wenig Hartwachspaste 
auf. Wir lassen die Ballerinas 
danach mindestens drei bis vier 
Stunden stehen, bevor wie sie mit 
einer Polierbürste aus Rosshaar 
auf Hochglanz wienern. Nun 
noch einen passenden Spiral-
schuhspanner  einsetzen –  und 
die Ballerinas sind wieder bereit 
für kommende Aufgaben.  ||

Die edlen Ballerinas haben Nachholbedarf in Sachen Pflege. Experte 
Rainer Ersfeld erklärt, wie Versäumtes einfach nachgeholt werden kann 
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Wiederbelebung Mit „Creme delicate“ und weichem Baumwolltuch entfernen Sie Straßenstaub 
und alte Cremereste (1). Golfwachs sorgt auf dem Sohlenrand und Absatz für Wasserschutz (2). 
Mit Hartwachspaste und Rosshaarbürste kommt dann schnell der alte Glanz zurück (3). 
Passende Spiralschuhspanner halten die schönen Ballerinas zukünftig weiterhin in Form (4)

Rainer Ersfeld

1 2 3

4

InShoes04-2011_061_Pflege Ersfeld_KORR.indd   61 04.Mai.11   12:41


