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BRUSH THE DUST AWAY 
 
EMMA SCHUHPUTZANLEITUNG  
 
 
3 Teile: 
Die richtigen Putzmittel suchen 
Die Schuhcreme anbringen 
Die Schuhe polieren  

 

   
 
www.emmasafetyfootwear.com/manual 

 
Mit der richtigen Pflege Ihrer Schuhe erhalten Sie nicht nur schön glänzende Schuhe, sondern erhöhen zudem deren 
Lebensdauer. Wenn Sie lernen, Ihre Schuhe richtig zu putzen, erhalten Sie nicht nur den Lohn für Ihre Arbeit, sondern 
Sie werden im Laufe der Jahre auch sehr viel Geld sparen. Mit dem richtigen Material und ein wenig Geduld gelingt 
die Schuhpflege im Handumdrehen. 
 
Teil 1: Das richtige Putzmittel suchen 
 

1. Die richtige Schuhcreme wählen. Sie können eine bestimmte Farbe verwenden, die zu den Schuhen passt, 
die Sie putzen möchten, oder Sie können eine farblose Schuhcreme kaufen, die für Schuhe in verschiedenen 
Farben geeignet ist. Für die Business-Kollektion von Emma gibt es vier Farben, die hervorragend zu den 
Schuhfarben passen: Schwarz, Braun, Cognac und Blau. 

 
2. Die richtige Schuhbürste wählen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Schuhcreme aufzutragen. 

Obwohl viele Menschen ein altes T-Shirt aus Baumwolle oder ein weiches Tuch benutzen, kann man eine 
spezielle Bürste mit kurzen, harten Borsten verwenden. 

 
3. Benutzen Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Wenn Sie Ihre Schuhe polieren möchten, bis sie glänzen, 

benötigen Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. 
 

4. Decken Sie Ihre Arbeitsfläche mit einer Zeitung ab. Schuhe putzen ist eine schmutzige Arbeit. Schützen Sie 
daher Ihren Fußboden und Ihre Möbel, indem Sie Zeitungen auf die Arbeitsfläche legen. Sie können auch 
Pappe benutzen.  

 
Teil 2: Die Schuhcreme auftragen 
 

1. Reinigen Sie Ihre Schuhe. Es ist wichtig, dass Sie mit der Reinigung Ihrer Schuhe beginnen, um anhaftenden 
Schmutz, Salz oder Staub zu entfernen. Andernfalls kann sich der Schmutz unter der Schuhcreme festsetzen 
oder Kratzer auf der Oberfläche der Schuhe verursachen. Bürsten Sie den Schuh kräftig mit der Bürste ab, 
um den Schmutz zu entfernen. 
• Als Alternative können Sie die Schuhe mit einem feuchten Tuch abwischen. Lassen Sie die Schuhe 

vollständig trocknen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. 
• Jetzt ist der richtige Augenblick, um Ihre Schnürsenkel aus Ihren Schuhen zu entfernen. Dadurch lässt 

sich die Lasche des Schuhs einfacher putzen und Sie vermeiden zudem, dass Schuhcreme auf die 
Schnürsenkel gelangt.  

 
2. Tragen Sie die Schuhcreme mit einer kreisenden Bewegung auf. Tauchen Sie die Bürste in die Schuhcreme 

und tragen Sie die Schuhcreme mit kleinen, kreisenden Bewegungen auf den Schuh auf. Üben Sie ein wenig 
Druck aus und achten Sie darauf, dass die Schicht gleichmäßig auf dem Schuh verteilt wird, mit besonderem 
Augenmerk auf die Lasche und die Ferse. 

 
3. Lassen Sie die Schuhcreme trocknen und tragen Sie gegebenenfalls weitere Schichten auf. Nachdem Sie die 

Schuhcreme auf dem ersten Schuh auftragen haben, legen Sie ihn auf eine Zeitung und fahren Sie mit dem 
zweiten Schuh fort. Jeder Schuh braucht 15 bis 20 Minuten zum Trocknen. 
• Wenn Sie feststellen, dass die Schuhe eine zusätzliche Schicht Schuhcreme benötigen, tragen Sie eine 

zweite Schicht unter Anwendung der oben genannten Technik auf. 
• Verwenden Sie so wenig Schuhcreme wie möglich, um den Schuh zu bedecken. Es ist besser, mehrere 

dünne Schichten als eine einzige dicke Schicht aufzutragen. 
 

4 Entfernen Sie die überschüssige Schuhcreme mit einer Bürste. Wenn die zusätzlichen Schichten von 
Schuhcreme getrocknet sind, nehmen Sie die Bürste und entfernen Sie die überschüssige Schuhcreme mit 
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kurzen, schnellen Strichen. Haben Sie keine Angst viel Kraft aufzuwenden – die Wärme, die 
durch das kräftige Bürsten erzeugt wird, trägt dazu bei, dass die Schuhcreme in das Leder 
einzieht. 
 
• Die Bewegungen kommen aus Ihrem Handgelenk heraus. Halten Sie den Rest Ihres 

Arms stabil, während Ihr Handgelenk die Bürste schnell hin und her bewegt. 
• Achten Sie darauf, dass Sie beide Schuhe gleichmäßig bürsten. Wenn Sie fertig sind, müssen die Schuhe 

einen gleichmäßigen, leichten Glanz haben. Wenn Sie keine stark glänzenden Schuhe bevorzugen, 
können Sie jetzt mit dem Putzen aufhören. 

 
Teil 3: Die Schuhe polieren  
 

1 Polieren Sie Ihre Schuhe mit einem weichen Tuch. Sie verleihen Ihren Schuhen am einfachsten einen 
zusätzlichen Glanz, indem Sie mit einem weichen Tuch putzen.  Legen Sie Ihre Hand auf beide Seiten des 
Tuchs und putzen Sie den Schuh mit kräftigen Hin-und-Her-Bewegungen. 
• Manche Menschen befeuchten den Schuh gerne mit Ihrem Atem (wie das Beschlagen eines Spiegels), 

bevor Sie die Schuhe bürsten, um ihnen mehr Glanz zu verleihen. 
• Wenn Sie möchten, können Sie Ihren Schuh zuerst an eine Schuhleiste (oder an Ihren Fuß) anbringen, um 

den Vorgang zu erleichtern. 
 

2 Wenden Sie die Methode an, bei der Sie spucken und putzen. Diese Art des Putzens wird in der Armee 
angewendet, um Schuhen einen stärkeren Glanz zu verleihen. Nachdem Sie die erste Schicht Schuhcreme 
aufgetragen haben, spritzen Sie etwas Wasser auf die Schuhe und putzen Sie es in das Leder. Tauchen Sie 
anschließend das Tuch in warmes Wasser ein und verwenden Sie es zum Auftragen einer zweiten Schicht 
Schuhcreme. 
• Wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis Sie den gewünschten Glanz erreicht haben. Achten Sie nur 

darauf, dass Sie jede Schicht vollständig trocknen lassen, bevor Sie die nächste Schicht auftragen. 
• Sie können Ihre Schuhe mithilfe eines weichen Tuchs oder von Wattebäuschen mit Wasser putzen. 

 
 

TIPPS 
• Wenn Sie keine Schuhe aus Glanzleder haben, dürfen Sie nicht erwarten, dass Sie einen Schuh richtig zum 

Glänzen bringen können, ohne einige Stunden Arbeit zu investieren. Nachdem Sie die Grundlagen 
geschaffen haben, und wenn Sie zudem Schuhspanner verwenden, um Falten im Leder zu vermeiden, ist es 
ziemlich einfach, den Glanz Ihrer Schuhe zu erhalten. 

• Putzen Sie neue Schuhe immer sofort, nachdem Sie sie gekauft haben; obwohl sie neu sind und perfekt 
aussehen, hilft das Putzen beim Einlaufen der Schuhe und wirkt zugleich der Abnutzung während des 
Tragens entgegen. 

• Wenn Ihr Schuh einen Kratzer hat, können Sie versuchen, Schuhcreme im Kratzer zum Schmelzen zu 
bringen. Erhitzen Sie die Schuhcreme, bis sie flüssig wird, und gießen Sie eine kleine Menge davon in den 
Kratzer. Putzen, trocknen lassen und wiederholen. Es ist schwierig, die flüssige Schuhcreme an Ort und 
Stelle zu behalten. Wenn also jemand einen Tipp hat, so kann er ihn gerne mitteilen. Diese Methode ist 
jedenfalls besser, als den Kratzer unbehandelt zu lassen. 

• Wenn Sie sich dafür entscheiden, mit einem Putztuch zu arbeiten, ist es ratsam, eine harte Bürste zu 
benutzen, um den Rand, die Vorderseite, das Außenhinterteil und den Fersenbereich (einschließlich Sohle) 
zu reinigen. 

• Die Kunst besteht darin, nicht zu viel Schuhcreme auf den Schuh aufzutragen, sondern vielmehr den Glanz in 
dünnen Schichten aufzubauen. 

• Bewahren Sie Ihre Schuhe zum Trocknen an einem kühlen Ort oder sogar in der Garage auf. Schützen Sie 
die Schuhe vor Staub und Feuchtigkeit, indem Sie sie in einem abgedeckten Schuhkarton aufbewahren. 

• Benutzen Sie keine brüchige Schuhcreme – sie ist für den Gebrauch zu trocken geworden.  
 
  

NEU  
Dauerhafte Schuhcreme von Emma 
• Hochwertige, dauerhafte Schuhcreme in einer 50-ml-Dose 
• Lieferbar in 4 Farbtönen 
• Für alle Glattlederarten 
• Pflegt das Leder intensiv und verleiht nach dem Einreiben einen hervorragenden Glanz. 
 


