MEINE GEHEIME ACCESSOIRES-PFLEGE FIBEL
• Schuhe mit glatter Oberfläche im Zweifelsfall immer wie Leder
behandeln, dann kann nicht viel schief gehen.
• Weisse Schuhpflege für Leder will sorgfältig ausgewählt werden. Das
Geheimnis ist eine gut deckende weiße Farbe. Steht kein derartiges
Schuhpflegemittel zur Verfügung, verwende ich Schuhweiss und
mische es mit Kokosöl, bevor ich es auftrage. Alternativ kannst du
auch weisse Schminke mit Kokosöl mischen. Zum Auftragen eignet
sich am besten eine klassische Schuhbürste, oder ein (Makeup-)
Schwämmchen (damit nur tupfen). Kleine Schrammen kannst du mit
Tipp-ex austupfen, notfalls auch mit Deckweiss, ein kleiner Pinsel
oder ein Wattestäbchen ist dafür ideal. Danach mit
Imprägnierungsspray „versiegeln“
• Weisse Sohlen werden wieder wie neu, wenn man sie mit weisser
Zahnpasta und einer Zahnbürste reinigt. Wenn keine reinweisse
Zahnpasta vorhanden ist, kannst du sie auch durch ein
Spülmittel/Backpulvergemisch ersetzen.
• Auch Flecken von weissen Canvassneakern lassen sich mit weisser
Zahnpasta gut entfernen. Den Fleck zuerst mit Spülmittelwasser gut
betupfen und danach mit Zahnpasta bürsten. Zuletzt die Reste gut
abwischen oder -spülen.
• Für die Reinigung von Textilschuhen und Taschen kannst du auch mit
Polster- oder Teppichschaum reinigen (Anleitung immer beachten)
• Nicht tagelang dieselben Schuhe tragen, lieber täglich abwechseln,
um dem Material mindestens 24 Stunden Zeit zum Trocknen zu
geben.
• Wenn du lange Freude an deinen Schuhen und Taschen haben
möchtest, gehören sie nicht in die Waschmaschine. Der verwendete
Kleber könnte sich lösen, weisse Schuhe werden meistens gelb, auf
jeden Fall rund um alle Klebestellen, auch wenn du sie kalt wäscht.
• Ein beliebtes Hausmittel beim Trocknen von durchnässten Schuhen
ist Zeitungspapier, mit dem die Schuhe ausgestopft werden. Das
Papier hilft die Form des Schuhes zu erhalten und hat zusätzlich den
Vorteil, Feuchtigkeit aufzunehmen.
Mein Tipp: Alte, mit Zeitungs- oder Küchenpapier ausgestopfte
Socken eignen sich dazu auch sehr gut und sind leichter in den Schuh
hinein und wieder herauszugeben.
• Eine Tasche sollte im Freien nicht auf dem Boden stehen, wenn sie
nicht gerade aus Gummi ist.
© The Style Grid

MEINE GEHEIME ACCESSOIRES-PFLEGE FIBEL
Hausmittel

• Alte Nylons zum Polieren von Glattleder (auch neue sind geeignet 😉da könnt ihr gerne zu den billigen aus dem Supermarkt greifen)
• Zahnpasta für die Reinigung weisser Gummisohlen
• Haarshampoo zur Reinigung der Einlegesohlen und der Schuhbürsten,
in Härtefällen auch für besonders stark verschmutzte Schuhe.
• Polster- oder Teppichschaum als Ersatz für Wildleder- und
Textilreinigungsschaum
• Milch kann als Politur verwendet werden
• Die Innenseite von Bananen- und Orangenschalen bringen Lackleder
zum Glänzen
• Zwiebel zur Entfernung von Salzrändern auf Glattleder
• Teebeutel über Nacht in den Schuh, um Gerüche zu minimieren
• Ausgepresste Zitronen nicht wegwerfen - Je eine halbe Zitrone in
eine alte Socke wickeln und über Nacht in die Schuhe legen, um
Gerüche zu entfernen.

Denke daran – Leder ist eine Haut, zu grobe Behandlung schädigt sie und ohne Pflege
wird sie schneller unansehnlich 😉
Deine Michaela
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