
 

 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf!  

 

Farbiges leder weist schnell Gebrauchsspuren auf, z.B. auf die Lage wo die Spurenbänder sind. Das sind normale 

Gebrauchsspuren und fällt nicht unter die Garantie. 

Nach Ihrem Online kauf; 

Passe die Stiefel an. Wenn die nur ein wenig zu eng sind, tragen Sie dann in die ersten Tagen Nylonstrumpfhosen 

und keinen Socken. Sind die wirklich zu gross oder zu klein, schicke die dann umgehend zurück, Sie bekommen eine 

andere Grosse. 

Pflege anleitung Ledere Westernstiefel; 

 

Behandele die Stiefel vor Gebrauch immer mit Ouraline. Das ist am besten mindestens 1 Tag 

im Voraus, damit das Pflegeprodukt richtig einziehen kann. 

 

Wische die Stiefel nach jedem Gebrauch mit einem feuchten, sauberen Tuch ab, um Schlamm und anderen Schmutz 

zu entfernen. Reinige die Sohlenrand gut mit einer Bürste. Hier kann schon schnell Schmutz festsetzen und das Leder 

und die Nähte beschädigen. 

Wenn die Stiefel nass sind, lasse die dann bei Raumtemperatur trocknen und fülle die Stiefel gegebenefalls mit 

saugfähigem Papier, z.B. Zeitungspapier, um die Innenseite zu trocknen. Stelle die Steifel nicht direkt unter einem 

Herd oder eine Wärmequelle, da dies das Leder austrocknet. 

Behandele die Stiefel regelmässig mit einer farblosen Lederpflege in Cremeform. Wir verkaufen dafür Ouraline. 

Reibe die Conditioner mit einem weichen Tuch ein. Gut einreiben hat ein besseres Ergebnis als dick einreiben. Lass 

es richtig einfahren. Für zusätzlichen Glans die Stiefel nach den Reiben met einer Nylonstrupfhose aufreiben. 

Um das leder der Stiefel mit einer wasserabweisenden schicht zu versehen, können die Stiefel mit  

einen wasserabweisenden spray behandelt werden. Es enthält wasserabweisende Inhaltsstoffe, die  

die Lebensdauer des Leder verlängeren können.  

 

Verwende vorzugsweise keinen Sattelseife für die Stiefel. Dies kann zu einer stumpfen Farbe und zum Ablösen der 

Nähte führen. (Sättel und Zaumzeug haben andere und dickere Nähte als Stiefel und Schuhe) 

Verwende Stiefelspanner um die Form der Stiefel zu behalten. 

 

 

 


