
 

Meindl Pflegeanleitung 
 
 

Schuhe brauchen Liebe 
 
Wer im Geschäft den passenden Schuh gefunden hat, denkt meist direkt an die erste Tour. 
Aber Halt! Sie sollten Ihre Schuhe bereits vor der ersten Tour pflegen. Bevor die Schuhe unser 
Haus verlassen, werden Sie natürlich auch mit hochwertigen Materialen gepflegt – aber 
Pflegemittel sind flüchtig und deshalb sollten Sie die Imprägnierung Ihrer Schuhe vor dem 
ersten Tragen auffrischen. Noch wichtiger ist es, den Schuhen auch nach dem Tragen eine 
sorgfältige Behandlung zu gönnen.  
 
Wir empfehlen Ihnen, gleich beim Schuhkauf auch an die Pflegemittel zu denken. Das rechnet 
sich bei hochwertigen Schuhen schnell, denn richtig gepflegt halten Schuhe länger!  
 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Schuhe so pflegen dass Sie lange Freude daran haben: 
 
Vorbereitung: 
 
Sie können auch ihre Schuhe waschen, nehmen Sie dafür aber bitte unbedingt die 
Schnürsenkel heraus, damit Sie beim Reinigen auch an verdeckte Stellen wie etwa die Zunge 
gut gelangen können. Meindl Schuhe dürfen aber unter keinen Umständen in der 
Waschmaschine gewaschen werden. Denn dadurch können das Obermaterial beschädigt und 
Verklebungen irreparabel zerstört werden. 
 

    
Schnürsenkel herausnehmen                Fußbett herausnehmen     
 

Vorbereitung: 
Nehmen Sie das Fußbett – es ist bei 30 Grad waschbar – heraus, damit es an der Luft trocknen 
und auslüften kann. 
 
 
 
 
 
 



 

Grundreinigung: 
Lösen Sie nach jeder Tour grobe Verschmutzungen mit einer Bürste und warmem Wasser. 
Auch die Sohle muss von Schmutz und Steinen gereinigt werden. 
 

Grundreinigung Außen mit der Bürste            Grundreinigung Innen 

 
Hygiene: 
Sie sollten Ihre Schuhe natürlich auch innen mit lauwarmen Wasser und einer Bürste reinigen. 
Das schadet dem Futter nicht. 
 
Trocknen: 
Trocknen Sie Ihre Schuhe bitte nie in der Sonne oder auf Wärmequellen wie Heizkörpern oder 
Öfen. Nasses Leder ist nämlich sehr hitzeempfindlich, es „verbrennt“ regelrecht. Das 
bedeutet, es wird brüchig, hart und rissig. Stopfen Sie Ihre Schuhe mit nassem Futter zum 
Trocknen mit Zeitungspapier aus – nach einigen Stunden müssen Sie das Papier aber 
unbedingt wieder entfernen! 
Erlauben Sie uns noch einen Tipp: Trockene Schuhe bleiben mit Schuhspannern aus Holz 
perfekt in Form. 
 

 
Trocknen der Schuhe  

 
 
 
 



 

Imprägnieren: 
Sie imprägnieren Ihre Schuhe am besten, wenn diese noch nicht ganz trocken sind. Die Poren 
sind dann noch geöffnet und die Imprägnierung geht damit noch tiefer. Verwenden Sie für 
Schuhe aus textilen Materialien „Meindl WetProof“ oder ein anderes Imprägnierspray. 
Die Imprägnierung braucht rund 24 Stunden, bis sie ihre volle Wirkung entfaltet. Die Schuhe 
sollten immer wieder nachimprägniert werden, damit Wasser und Schmutz dauerhaft 
abgewiesen werden. Bitte beachten Sie, dass Lederbesätze regelmäßig Wachs brauchen. 
 

Imprägnieren des Schuhs             Wachsen des Leders 
 
Wachsen: 
Leder braucht regelmäßig Wachs, z. B. Meindl Sportwax. Dies gilt auch für GORE-TEX®-Stiefel 
oder die Besätze aus textilem Material. Tragen Sie das Wachs bitte mit einem Schwamm 
oder Lappen auf, auch die Laschen müssen gewachst werden. 
ACHTUNG: Sie dürfen das Wachs nicht erwärmen! Es dringt sonst zu tief ein und 
verschlechtert damit die Atmungsaktivität und den Tragekomfort. Durch das Auftragen von 
Wachs wird sich das Leder optisch verändern. 
Auch Öle oder Fette sollten nicht auf den Schuh aufgetragen werden, denn der Schuh 
verliert dadurch an Festigkeit und Stabilität. 
 
Haken und Ösen: 
Auch Haken und Ösen müssen gepflegt werden. Hier eignet sich ebenfalls unser „Meindl 
Sportwax“, um die Haken und Ösen vor Korrosion zu schützen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pflege der Haken und Ösen 



 

Lagerung der Schuhe: 
Ihre Schuhe legen Sie am besten in einen Schuhbeutel oder in einem Karton an einen 
trockenen und luftigen Ort.  
Bitte lagern Sie die Schuhe niemals in feuchten oder nassen Räumen, da die Schuhe sonst 
Schimmel ansetzen können. 
 
 
Unser Meindl Pflegemittelsortiment: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Meindl Sportwax Mini & Sportwax 
Lederpflege – verhindert das Austrocknen 
 
Conditioner & Proofer 
Pflege und Imprägniermittel 
 
Wet Proof 
Imprägnierspray für jeden Schuh 
 
Sil- Proof 
Spezielle Lederpflege für Sil-Juchten-Leder 


