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Schuhe einlaufen
Ein rahmengenähter, noch nicht eingelaufener Schuh, darf zu Beginn durchaus etwas eng sitzen, 

im Bereich der Kleinzehen jedoch keinesfalls Druck ausüben! Achten Sie speziell darauf, dass er gut 

an der Ferse anliegt. Meist verlieren sich gewisse produktionsbedingte Unterschiede nach kurzer 

Zeit – nämlich sobald der Fuß Wärme an den Schuh abgeben konnte.

Zum Anziehen sollte stets ein Schuhlöffel gebraucht werden. Bei einem Oxford-Schnitt empfiehlt 

sich eine vorherige, möglichst weite Öffnung der Schuhbändel. Frisch erworbene, rahmengenähte 

Schuhe müssen natürlich zunächst eingelaufen werden. Wie viel Zeit dafür benötigt wird, bestim-

men diverse Faktoren: beispielsweise das Leder selbst, das Gangmuster, Gewicht, die Ausballmasse 

etc. und sogar die Jahreszeit kann eine Rolle spielen. Nun existieren unterschiedliche Methoden, 

neue Schuhe einzulaufen. Es bietet sich an, sie zu Anfang leicht geschnürt für einige Stunden im 

Büro zu tragen, anschließend zum Mittagessen zu gehen und erst dann ganztägig anzuziehen.

Achten Sie ebenso für ein bequemes Ausziehen Ihrer Schnürschuhe auf eine genügende Lockerung 

der Bändel (kein Zug/Druck auf die Absätze). In die noch fußwarmen Schuhe werden entsprechend 

passgenaue Spanner eingelegt. Die Schuhe sollten jetzt mindestens einen Tag ausruhen, bevor sie 

erneut getragen werden.

Schuhdehner
Druckstellen können mit einem Schuhdehner beseitigt werden. Für eine optimale Anwendung emp-

fiehlt es sich, die zu weitenden Lederstellen des Schuhs vorher mit einem Lederdehner einzusprü-

hen. Dann einfach den Schuhdehner in den Schuh einführen und ihn durch Drehen des Gewindes 

spreizen. Sobald sich ein starker Widerstand einstellt, mit dem Schrauben aufhören, da sonst der 

Schuhweiter überdreht werden könnte und Beschädigungen am Schuh nicht ausgeschlossen sind. 

Nach ein bis zwei Stunden kann der Schuhdehner ein wenig nachgezogen werden, bevor er mindes-

tens 24 Stunden im Schuh verbleibt.


