


Schweizer-Effax GmbH
Westring 24 · 48356 Nordwalde
Germany
Tel.: +49 (0) 25 73 | 93 73-0
Fax: +49 (0) 25 73 | 93 73-73
www.effax.com

Effax Leder-Pflege 

Hochwertige Schuhe und Stiefel aus 
Leder bedürfen einer speziellen Pflege, 
damit die typischen Eigenschaften von 
Leder nicht verloren gehen. Leder ist ein 
Naturprodukt und zeichnet sich durch 
Atmungsaktivität und Elastizität aus, 
ist zugleich aber auch zäh und wider-
standsfähig.
Lederschuhe sind täglich den Heraus-
forderungen des Alltags ausgesetzt und 
müssen daher besonders gepflegt wer-
den. Die falsche Pflege von Leder (z. B. 
Reinigung durch scharfe Tenside und zu 
viel Wasser) kann es austrocknen und 
brüchig werden lassen. Pflegen Sie ihre 
Lederschuhe richtig mit den Produkten 
von Effax!  Die Effax Lederpflegepro-
dukte sind ohne Wasser anzuwenden 
und somit extrem schonend für das 
Leder. Sie sind optimal aufeinander ab-
gestimmt und wirken in Kombination 
genutzt besonders effektiv!

Leder-Reinigung  
mit Tiefenwirkung 

Trockener und grober Schmutz lässt 
sich ganz einfach mit der Schuhpo-
lierbürste von Effax abbürsten. Eine 
grundlegende und tiefenwirksame 
Reinigung der Lederoberfläche er- 
reichen Sie durch Leder-Combi. 
Dieses tragen Sie gleichmäßig und 
in geringer Dosierung auf den Le-
derpflegeschwamm von Effax auf. 
Die nährenden Substanzen drin-
gen tief in die Lederfaser ein, so-
dass das Leder weich, geschmeidig 
und zugleich reißfest bleibt. Effax 
Leder-Combi zieht vollständig in 
das Leder ein, ohne einen Film zu 
hinterlassen und bietet somit keine 
Angriffsfläche für Staub und Dreck 
auf der Lederoberfläche.

Effax Leather-Care 

High-quality shoes and boots require 
special care to preserve the typical pro-
perties of the leather. Leather is a natu-
ral product which is breathable as well 
as elastic but at the same time durable 
and hard-wearing.
Leather shoes are exposed to daily stress 
and strain and therefore require special 
care. The incorrect care of leather (e. g. 
cleaning with strong surfactants and 
too much water) can dry it out and 
make it brittle. Care for your leather 
shoes properly with Effax products!  All 
Effax leather care products are to be 
used without water and are therefore 
extremely kind to the leather. They are 
formulated to match perfectly and are 
particularly effective when used in com-
bination!

Tip: As every shoe  has been  
individually manufactured  

and there are many different types of 
leather, the product‘s compatibility 

should be tested on an  
inconspicuous area 

 prior to use.TIPP
Da jeder Schuh individuell  
gefertigt wird und es viele  

verschiedene Ledersorten gibt, 
sollte die Produktverträglichkeit 

zuvor an verdeckter Stelle  
getestet werden. 

TIPP
Verwenden Sie nach jedem  

Tragen einen Schuhspanner  
(auch Leisten genannt), damit 

die ursprüngliche Form erhalten 
bleibt! Denn während des Tragens 

können sich die Schuhe durch 
Feuchtigkeit verformen. 

Leather cleaning 
with deep penetra-
tion  

Dry and rough dirt can easily be 
removed with the Effax Shoe-Po-
lishing-Brush. Fundamental and 
deeply penetrating cleaning of 
the leather surface can be achie-
ved with Effax Leather-Combi.  It 
should be applied evenly and thin-
ly onto the Effax Leather-Sponge. 
The nourishing substances pene-
trate deeply into the leather fibre 
so that the leather remains soft, 
supple and tear-proof. Effax Le-
ather-Combi is completely absor-
bed by the leather without leaving 
a film and therefore prevents any 
adhesion of dust and dirt on the 
leather surface.

Tip: Use a shoe tree after  
wearing to preserve  

the original shape!  
Because, when in use,  
the shoes can deform 

 through moisture.


