Wie pflege ich meine AIGLE Gummistiefel?
Die AIGLE Stiefel und Schuhe werden aus Naturkautschuk hergestellt. Dieses ist ein natürliches
Material was die Haltbarkeit, Wasserdichte und Tragekomfort garantiert. Damit die AIGLE
Gummistiefel lange ihre Funktion behalten, ist eine besondere Pflege der Schuhe notwendig.
Der AIGLE Schuh ist dreckig
Um eine lange Lebensdauer der AIGLE Stiefel zu gewährleisten und zu verlängern, sollten diese
regelmäßig gereinigt werden. Das verhindert, dass das Material brüchig wird und der Verschleiß
steigt. AIGLE als Hersteller übernimmt keine Garantie, wenn der Schuh aufgrund von falscher Pflege
seine Funktion verliert. Zur Reinigung der AIGLE Gummischuhe verwendet man nur klares Wasser –
am Besten nach jedem Tragen die Verschmutzungen gleich säubern. Sollten sich gröbere
Verschmutzungen auf den Schuhen befinden, kann man diese auch mit einer leichten Seifenlauge
und einer weichen Bürste entfernen. Unbedingt vermieden werden muss, dass reinigen und
scheuern mit einer groben Bürste, mit Schwämmen oder mit Lösungsmitteln.
Swipol – das Pflegespray für Gummistiefel
Um das Naturkautschuk richtig zu pflegen und lange Freude an den AIGLE Stiefeln zu haben, sollte
man diese regelmäßig mit dem speziellen Pflegemittel behandeln. Das Spray wird auf den trockenen
und sauberen Stiefel als leichter Film aufgetragen und mit einem weichen Tuch gleichmäßig
nachgerieben und verteilt. Danach muss der Schuh etwas trocknen und ist dann wieder voll
einsatzfähig. Der gebildete Film des Sprays schützt ihren Stiefel ähnlich wie eine Schuhcreme oder
eine Lederpflege.
Der Stiefel ist nass – was nun?
Ein AIGLE Stiefel oder Schuh darf nicht an einer Wärmequelle trocknen. Diese sorgt dafür, dass der
Kautschuk austrocknet und brüchig bzw. porös wird. Zur perfekten Trocknung ist ein handelsüblicher
Stiefelständer die beste Wahl oder sie stopfen einfach Zeitungspapier in den Stiefel und lassen ihn so
über Nacht trocknen.
Lagerung der AIGLE Stiefel
Damit es auch bei der Lagerung zu keiner Beschädigung oder Bruchstelle kommt, achten sie bitte
darauf, dass sie die Gummischuhe von AIGLE nicht direkten UV-Strahlen aussetzen. Sicher sorgt das
Swipol-Spray dafür, dass der Schuh nicht austrocknet, aber um auf der sicheren Seite zu sein, lagern
sie die Schuhe stehend oder hängend in einem dunklen & trocknen Raum. Selbst wenn nur der Schaft
ihres Stiefels geknickt ist, kann es zu Fehlern kommen, die nicht in der Garantieleistung inbegriffen
sind.

