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Ein besonderer atmungsaktiver und 
wasserundurchlassiger Film wird 
zwischen das Obermaterial und das 
Futter eingesetzt.

die mem�ane

Das Ergebnis ist ein Schuh der undurchlässig ist für 
Regen und Wasser (die nicht in den Schuh eindrin-
gen), aber gleichzeitig atmungsaktiv ist und es dem 
überschüssigen Schweiss und Hitze erlaubt zu 
entweichen.

Eine konstante Pflege garantierte beste Leistung und 
verlängert den Erhalt der Schuhe.
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WASCHEN 
Innen und aussen

Die Aussenseite des Schuhs mit einem Tuch oder Bürste und etwas lauwarmem Wasser 
reinigen. Bitte spezifische oder konservative Behandlungen der verschiedenen 
Bestandteile des Schuhs beachten, diese sind in der Verpackung angegeben. 
Sand, Steine oder Schmutz aus dem Schuhinneren entfernen. 
Wenn nötig, die Einlegesohle herausnehmen, schütteln und reinigen.

TROCKNEN 
aussen und innen

Bei Raumtemperatur auf natürliche Weise trocknen lassen. Direkte Wärmequellen und 
Sonne verhindern. Zeitungspapier in den Schuh stopfen: dies fördert die Absorbierung 

von Feuchtigkeit und Erhaltung der Form.

WASSERABSTOSSENDE BEHANDLUNG 
aussen

Die Anleitungen des Herstellers für die Behandlung des äusseren Textil-Gewebes und 
des Leders befolgen. Diese Behandlungen werden keine Auswirkungen auf das 
Gore-Tex® Futter haben.

FLECKENENTFERNUNG
aussen

Anleitungen gemäß Obermaterial befolgen.
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Auf natürliche 
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Textil-Gewebe

ECHT LEDER
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“NARBEN”-LEDER 
Ist ein Leder auf dem man die natürlichen Zeichen sehen kann, die die Poren des Leders 
formen und die charakteristisch sind für jede Tierart..

NAPPA 
Ein besonders weiches Leder, meist vom Lamm, Ziege oder Schaf.

RINDSLEDER 
Besonders weiches Leder vom Rind.

LACK, NAPLAK, LAMÉ 
Materialien für den Schaft (Leder oder Synthetik), deren Oberfläche mit einem Film 
bedeckt ist, der dem Schuh einen besonders glänzenden, farbigen, schimmernden 
Aspekt verleiht und manchmal auch etwas zerknautscht aussieht.

VELOURLEDER 
Leder (Spaltleder oder Nubuk), das durch eine besondere Scheuerwirkung einen 
Samteffekt erhält.

SPALTLEDER 
Die innere Schicht eines Leders das in verschiedene Schichten getrennt wurde. 
Charakteristik dieses Materials ist der „Samt“-Effekt.

NUBUK 
Leder bei dem die Oberfläche “geschmirgelt” wird um einen Samt-Effekt zu erhalten.

TEXTIL
Das Material des Schaftes kann aus verschiedenen Textil-Geweben hergestellt sein, 
sowohl natürliches (Baumwolle, Leine) oder auch technisches oder synthetisches 
Gewebe (Nylon, Jersey).



FUTTER AUS LEDER ODER TEXTIL 
Normalerweise wird ein direkter Kontakt zwischen Innenfutter und dem meist robustrem 
und stärkeren Obermaterial verhindert um eine bessere Hygiene und Komfort zu erhalten. 
Das Futter kann aus verschiedenen Materialien sein, aber im allgemeinen wird echt
Leder bevorzugt oder natürliche Gewebe um eine bessere Atmungsaktivität und 
Weichheit zu garantieren.

Natürliches
Textil-Gewebe

LEDER 
Der älteste und traditionellste Sohlentyp, diese wird mit Lederarten hergestellt, die eine 
besondere Dichte und Resistenz haben und entsprechend verarbeitet werden.

NATÜRLICHER GUMMI UND KAUTSCHUK 
Besteht aus Latex von einigen tropischen Pflanzen, den man durch einen Einschnitt
in den Stamm der Pflanze erhält. Aus dem erhaltenen und geronnene Latex erhält man 
„Para“, wird der Latex durch Hitze getrocknet erhält man „Crèpe“. 

SYNTHETISCHES GUMMI 
Dieses erhält man durch ein besondere Verarbeitung von Kohlenwasserstoffen, die in 
künstliches und danach getrocknetes Latex verwandelt werden. Heutzutage bestehen 
viele künstliche Elastomere, die verschiedene mechanische Eigenschaften haben und 
auch verschieden Widerstandsfähigkeiten. Dazu gehören TPR (Theromplasten) oder TPU 
(Polyurethanschaum).
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SCHUHE IN LEDER, NAPPA, RINDSLEDER
Staub und Schlamm werden täglich mit der Bürste entfernt.

SCHUHE IN LACK, NAPLAK ODER LAMÉ
Damit das Obermaterial wieder glänzend und sauber wird, reicht ein 
feuchtes Tuch mit dem Staub und Schlammflecken entfernt werden.

SCHUHE IN VELOURS, NUBUK UND SPALTLEDER
Sind leichter zu pflegen als man denkt. Werden mit einem feuchten 
Tuch und Kernseife geputzt. Ein dünnes Blatt Sandpapier, eine kleine 
Metallbürste oder ein Stück Kautschuk sind perfekt um Flecken
zu entfernen. 

STOFF-SCHUHE
Die Waschmaschine sollte besser vermieden werden. Der Schuh darf 

nie völlig in das Wasser eingetaucht werden, da der Klebstoff
zwischen Sohle und Schaft und den anderen Bestandteilen des 

Schuhs sich lösen könnte. Auch in diesem Fall ist es am besten den 
Schuh mit einem feuchten Tuch und Kernseife zu putzen.

SCHUHE MIT ACCESSOIRES UND/ODER PAILLETTEN,
PERLEN, APPLIKATIONEN U.S.W.
Bei der Reinungung dieser Schuhe ist es wichtig vorsichtiger zu sein 
als bei der normalen Reinigung anderer Obermaterialien um das 
Abfallen der Applikationen zu verhindern. 
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HERAUSNEHMBARE EINLEGESOHLE/INNENSOHLE 
Wenn es die Konstruktion und die ästhetischen Eigenschaften zulassen, 
haben viele PRIMIGI Schuhe eine praktische herausnehmbare Einlege-
sohle, die nicht nur für eine bessere Hygiene der Kinderfüsse sorgt, 
sondern auch die Reinigung des Schuhinneren mit Bürste und feuchtem 
Tuch erleichtert. Wenn der Schuh innen feucht ist, muss dieser getrocknet 
werden um die Bildung von Bakterien, Schimmel und Mikro-Organismen 
zu verhindern, die zu hässlichen Flecken und schlechtem Geruch führen. 
Feuchte Schuhe sollten nie in einen geschlossenen Raum gestellt 
werden: dies wäre eine Super-Einladung für Schimmel, Pilze und Bakte-
rien. Je natürlicher die Behandlung der Materialien des Schuhs sind und 
je wenigere chemische Stoffe benutzt wurden, desto grösser ist die 
Gefahr dieser Phänomene wenn einige, wenige und einfache Regeln der 
Hygiene nicht beachtet werden.

GEWASCHENE UND FEUCHTE SCHUHE TROCKENEN
Vor allem sollten sie nie direkt neben eine Wärmequelle gestellt 

werden (Phön oder Heizkörper), da sie sonst zusammenschrumpfen und 
ihre Flexibilität verlieren. Am besten ist es sie an der Luft trocknen zu 

lassen bis sie völlig trocken sind, ohne sie jedoch direkt in die Sonne zu 
stellen, da sie sich sonst verfärben könnten. Am besten stopft man sie mit 

etwas Zeitungspapier aus, das die Feuchtigkeit absorbiert und die Form 
des Schuhs erhält. Für eine korrekte Hygiene des Fusses sind mindestens 
zwei Paar Schuhe pro Saison nötig , die die Kinder abwechselnd tragen.
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