ALLGEMEINE BEDINGUNGEN ZUR SCHUHPFLEGE
- Bevor man die Schuhe anziehen möchte, muss man diese mit mindestens zwei Schichten Crep Protect imprägnieren.
- Die nächste Imprägnierung führen Sie nach der Abhängigkeit von Wetter und der Intensität des Tragens durch. Nach einiger Zeit muss
man die Schuhe erneut imprägnieren, damit die Schuhe immer geschützt bleiben.
- Nach jedem Tragen lassen Sie die Schuhe trocken und auslüften. Auch nach kurzem Tragen bleiben die Schuhe innen feucht, da die Füße
schwitzen. Diese Umgebung ist ideal für die Bildung von Bakterien und Mykosen.
- Nach dem Ausziehen der Schuhen ziehen Sie die Schuhe auf die Schuhleisten um die Form der Schuhe zu sichern.
- Das Tragen von nicht ausreichend getrockneten Schuhen hat seine Folgen. Die Hauptfolge ist die Abnutzung vom Innenmaterial der
Schuhe.
- Bei feuchtigkeit im Schuh kann das Innenmaterial abfärben.
- Wechseln Sie oft Ihre Schuhe, besonders, wenn die Vorhersage Regen meldet. Wir empfehlen nicht jeden Tag die selben Schuhe zu
tragen, da es Ihre Lebensdauer verkürzt.
- Füllen Sie feuchte Schuhe mit Zeitungen und lassen Sie die Schuhe ohne direkte Sonneneinstrahlung trocknen.
- Die Pastellfarben auf dem Obermaterial können nach einer bestimmten Zeit verblassen. Regelmäßige Behandlung mit speziellen schuhpf
legenden Mitteln oder Creme kann die Abblassung der Farben verhindern.
- Synthetische Schuhe kann man nur mit einem Lappen putzen, damit der Schmutz entfernt wird. Es ist wichtig zu beachten, dass
synthetische Materialien nicht so hochqualitativ sind, wie echtes Leder.
- Textilschuhe oder andere Schuhe empfehlen wir nicht in der Waschmaschine oder mit dem Surfactant zu waschen.
- Führen Sie die Basiserhaltung der Schuhe regelmäßig durch. Wechseln Sie die Einlage und die Schnürsenkel öfter, damit Ihre Schuhe gut
erhalten bleiben.

Echtleder und synthetisches Leder

Die Bürste wird zuerst in einer Schale mit
heißem Wasser angefeuchtet. Auf die
Bürste kommen ein paar Tropfen
Reinigungsmittel. (zum Beispiel Crep
Protect) Danach werden die Schuhe mit
kreisenden Bewegungen geputzt, so das
eine Schaumschicht entsteht. Nach
diesem Vorgang werden die Schuhe mit
einem Lappen abgetrocknet und dann
müssen Sie die Schuhe trocknen lassen.
Die feuchten Schuhe füllen Sie mit alten
Zeitungen und lassen Sie in einer schrägen
Stellung bei Zimmertemperatur trocknen.
Achtung, lassen Sie die Schuhe nicht bei
einer warmen Quelle, weil die Schuhe
sonst beschädigt werden können, indem sie
verhärten und brechen.

Der Netzstoff (Mesh, Knit)

Beim Reinigen der Netzstoffe, wischen Sie
den oberern Schmutz leicht mit einer
Bürste ab. Nach einer gründlichen
Reinigung waschen Sie den Netztstoff mit
einem Reinigungsmittel und heißem
Wasser. Danach empfehlen wir, die Ware
mit Crep Protect zu imprägnieren.

Textilien

Textilschuhe werden mit einer weichen
Bürste gewaschen. Es kommt
hauptsächlich darauf an, um welche Art
des Textils und welche Art der
Verschmutzung es sich handelt. Die
Schuhe können auch mit einem feuchten
Lappen abgewischt werden. Bei
Textilschuhen wird empfohlen, diese auch
zu imprägnieren (zum Beispiel mit Crep
Protect). Achtung! Die Textilschuhe
können in keinen Fall in der
Waschmaschine gewaschen werden.

Das Neopren

Hinsichtlich der durchlässigen Struktur
des Materials empfehlen wir die Schuhe
mit kaltem Wasser zu waschen. Im Fall,
dass die Schuhe sehr verschmutzt sind,
ist es gut für die Reinigung der Schuhe
eine Bürste mit ein paar Tropfen von
Crep Protect zu benutzen. Achtung!
Lassen Sie dieses Material nicht in die
direkte Sonne, somit verhindern Sie die
Abblassung der Farbe.

Die Revolution der Schuhpflege ist endlich hier! Das einzigartige englische
Reinigungsmittel Crep Protect schützt jeden Schuh vor Feuchtigkeit und
Schmutz. Dieses revolutionäre Reinigungsmittel kümmert sich um Ihre
Schuhe mit Liebe und somit werden Ihre Schuhe zur Perfektion innoviert.

Sämischleder

Bei einer Verschmutzung von Sämischleder, gibt es zwei anwendbare
Techniken - die feuchte und trocken
Technik. Bei der trockenen Technik wird
ein sogenanntes ''Gummi'' angewendet,
auch unter dem Namen suede eraser
(zum Beispiel von der Marke Jason
Markk). Diese Technik ist sehr leicht
anwendbar, da Sie sozusagen den
Schmutz trocken ``Wegradiert``. Falls die
trockene Methode nicht anwendbar ist,
gibt es noch die feuchte Methode, die
man anwenden kann. Getrockneter
Schmutz auf dem Sämischleder wird mit
einer angefeuchtenen Bürste und einem
Reinigungsmittel (zum Beispiel Crep
Protect) abgeputzt. Lassen Sie die
Sneakers trocknen und dann vorsichtig in
die Gegenrichtung der Struktur mit
einem Lappen wischen. Achtung! Lassen
Sie zuerst den Schmutz trocknen und
dann putzen Sie die Schuhe, wie oben
beschrieben wurde.

SNEAKER STORE

Füllen Sie das Rücksendeformular aus und senden Sie dieses zusammen mit dem Artikel und Rechnung an die angegebene
Rücksendeadresse. Sobald Sie das Paket verschicken, teilen Sie uns bitte die Tracking-Nummer zur Rücksendung an
footshop@footshop.eu mit, damit wir das Paket verfolgen können.

Mailboxde.com GmbH, Footshop s.r.o., ID 50634, Äussere Weberstr. 57, 02763 Zittau, Germany

Rücksendeformular
Bitte tragen Sie die Bestellnummer in das vorgesehene Feld ein und füllen das Formular anschließend vollständig aus !

I. Kundendaten
Name:

Verlauf der Rücksendung **

Bestellnummer #:
Rufnummer:
Mail:
Folgende Artikel werden zurückgeschickt:
Artikel-Nr.

Bezeichnung

Größe (US)

pcs.

II. Grund der Rücksendung
Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an:
Widerruf □

Falschlieferung □

Reklamation □ Umtausch □ Ware gefällt nicht (sieht anders aus) □

III.Was sollen wir für Sie tun?

□ Umtausch
Um gewünschte Artikel für Sie reservieren zu können, empfehlen wir Ihnen, eine neue Bestellung aufzugeben. In die Notiz geben Sie bitte Ihre
alte Bestellnummer an. Falls es sich nicht um eine andere Größe handelt und der Umtauschartikel teurer ist, berechnen wir Ihnen den
Preisunterschied. Sollte der Umtauschartikel günstiger sein, erstatten wir Ihnen den Preisunterschied.

□ Rückerstattung
□ Ich habe die Ware mit PayPal bezahlt und möchte eine Erstattung per PayPal
□ Ich habe den Betrag überwiesen und möchte eine Erstattung auf das Konto:

IBAN: ________________________________________________BIC/SWIFT: ___________________________
** In der Regel dauert die Bearbeitung im Schnitt ca 14 Werktage. Sollen Sie Ihr Geld noch nicht nach zwei Wochen erstattet bekommen
haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice : footshop@footshop.eu

Datum: _______________________

Unterschrift: ____________________________

