HOCHZEIT

Fotos: Harding Niehues

Foto: JM Fotografie/Fotolia

HOCHZEIT

.
.

Für die Promenade lassen sich Nicola, Kim und Axel Himer über die Schulter schauen.

Mit den Hochzeitsschuhen
		 auf Wolke 7 tanzen

reich der Schuhe eingebaut und polstert die
Mittelfußköpfchen ab. „Das kann jeder gute
Schuhmacher“, sagt Himer. „Mit diesem Trick
kann die ganze Nacht durchgetanzt werden –
und die Füße tun in der Hochzeitsnacht auch
nicht weh.“

F

statt stehen. „Schuhe sind wie gute Freundschaften. Sie sollten bestens gepflegt werden “,
sagen seine beiden Töchter Kim und Nicola. Sie
arbeiten zusammen mit ihrem Vater in der Kölner Werkstatt und geben in der Promenade
Tipps, wie Schuhe geputzt, gepflegt, repariert
und getunt werden können.
„Ein guter Schuh muss den Fuß führen, darf
ihm aber nicht den Raum für Bewegung neh-

men“, sagt der Schuhexperte. Bewegung, das ist
gerade bei Hochzeiten angesagt. „Ich empfehle
Männern und Frauen Schuhe mit Ledersohlen.
Die werden vorher kurz angerauht – und dann
kann es rund gehen.“ Für die Frauen hat er noch
einen besonderen Tuning-Tipp: Weil bei hohen
Absätzen der Vorderfuß extrem belastet wird,
empfiehlt er den Einsatz einer sogenannten
Schmetterlingsrolle. Die wird im vorderen Be-
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üße sind wie Kunstwerke. Sie brauchen einen Rahmen und keinen Käfig.“ Axel
Himer und seine Töchter kennen sich mit
Schuhen bestens aus. Sie sind wohl die bekanntesten und innovativsten Maßschuhmacher
Deutschlands. Zu ihren Kunden gehören Franz
Beckenbauer, Jochen Mass, Arnold Schwarzenegger, Horst Lichter und viele Prominente, deren
Namen auf den Leisten in seiner Kölner Werk-

Für jeden Schuh die passende Pflege: Für jedes Leder gibt es abgestimmte Produkte.
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Tipps und Tricks von Deutschlands Schuhexperten Nummer 1

Himer empfiehlt zudem, die Hacke mit einem ganz normalen Pflaster abzukleben. „Schön
straff, mehr muss nicht sein. Spezielle Blasenpflaster sind Humbug.“
Apropos Fußschmerzen: Himer ist ein ausgesprochener Gegner von Bio-Sandalen mit vorgefertigtem, festem Fußbett. „Die entlasten den
Fuß, der per se ein fauler Sack ist. Die Folge: Die
Muskeln erschlaffen, die Bänder geben nach, der
Plattfuß ist da. Wir haben von Natur aus die besten Stoßdämpfer eingebaut. Die sollten wir auch
nutzen, am besten durch barfuß laufen.“
Auch für die Männer steht vor der Hochzeit
– ob als Bräutigam oder Gast – in der Regel ein

Schuhkauf an. „Da gibt es die stilvolle, italienische Variante oder die nutzungsorientierte
deutsche.“ Bedeutet: Für die Italiener sind Feste
wie Hochzeit oder Erstkommunion Höhepunkte
in ihrem Leben. „An diesem Tag muss alles sitzen, der Mann muss perfekt aussehen. Bei den
Deutschen geht es darum, ob Anzug und Schuhe auch später noch nachgetragen werden können.“ Doch egal, ob itatalienisch oder deutsch:
„Die Schuhe dürfen auf keinen Fall eine Kappe
haben.“ Himers Farbempfehlung: cognac, dazu
ein tiefdunkelblauer Smoking oder Anzug. „So
steht die Braut absolut im Mittelpunkt und der
Mann ist perfekt gekleidet.“
Für die Hochzeitsgäste und den Schuhalltag
haben Kim, Nicola und Axel Himer noch ein paar
Tricks für die Promenade herausgesucht, wie
Schuhe gepflegt und wieder aufgepeppt werden können.
Harding Niehues

Schuhgröße 47: Arnold Schwarzenegger (rechts) trägt Maßschuhe von Himer. Preis: 7000 Euro.
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Schuhpflege-Tipps
X Schuhe nur einen Tag tragen und zwei
Tage mit Schuhspanner ruhen lassen.
X Schuhspanner müssen genau zum Schuh
passen und aus unlackiertem Holz sein,
damit der Schweiß absorbiert wird und
das Leder atmen kann.
X Nur bei tragewarmen Schuhen anwenden,
da kalte Schuhe überdehnt werden und
dadurch im Oberleder kleine Risse entstehen.
X Schuhe nie luftdicht aufbewahren,
Lüftungsschlitze im Schrank sind nötig.
X Erst Schnürbänder entfernen, dann ab und
zu das Oberleder mit flüssigem Lederreiniger (Sattelseife nur für derbes Oberleder )
von Staub- und Pastenresten befreien, damit es wieder atmen kann, anschließend
das passende Pflegemittel auftragen.
X Je länger Schuhcreme oder Wachs in Glattlederschuhe einzieht, umso arbeitsaufwändiger ist das Polieren, aber auch umso
höher der Glanzeffekt. Dünnflüssige
Creme zieht schnell in die Poren ein und
sorgt für seidenmatten Glanz, während
Wachs mehr an der Oberfläche haftet und
für starken Hochglanz sorgt. Wegen der
Tiefenwirkung sollten gewachste Schuhe
ab und zu mit Creme gepflegt werden.
X Das Pflegemittel etwa 2 bis 3 Minuten
einziehen lassen, dann die Schuhe mit einem Poliertuch nacharbeiten. Zuletzt das
Leder am besten mit einer großen Polierbürste aus Rosshaar polieren. Wer dabei
ab und zu auf das Oberleder spuckt, verstärkt vor allem bei wachshaltiger Paste
den Glanz.
X Auch einen Nylonstrumpf über die Bürste
zu ziehen, erhöht den Glanz.
X Wichtig! Riechen Sie an den geöffneten
Wachsen oder Cremes beim Kauf. Wenn
Ihnen ein stechender benzinartiger Geruch entgegenschlägt, sollten Sie das Produkt nicht zur Pflege Ihrer Schuhe nutzen.
Solcherlei Wachse oder Cremes trocknen
Ihr Oberleder aus.
X Cordovanschuhe nur mit Wachsen pflegen, sonst geht der feine Glanz verloren.
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X Lackleder stets nur mit Lackpflegemitteln pflegen und Kälte aus dem Weg gehen, sonst platzt der Lack schneller ab.
X Rauleder mit einem Qualitäts-Messingbürstchen reinigen, hartnäckige Flecken
mit einem Veloursleder-Radierer behandeln, dann Schuhe imprägnieren.

PIMP YOUR SHOES!
Promi-Schuster Axel Himer zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Schuhwerk wieder auf Vordermann bringen
REPARATUR-Tipp 1 

BUNTE LEDERSOHLEN NACHFÄRBEN
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X Wer eine Ledersohle hin und wieder mit
Lederöl behandelt, darf es nicht im
Nahtbereich und am Rand auftragen, da
das Öl die Verklebung lösen kann.
X Auch den Lederrahmen pflegen, damit
er nicht brüchig wird. Am besten mit einer speziellen Rahmeneinstreichbürste.
X Sandalen lassen sich einfach putzen,
wenn ein mit einer Plastiktüte überzogener Schuhspanner hineingesteckt
wird.
X Auf der Reise gehören Schuhe in ein Flanellsäckchen, denn drei Tage Plastiktüten-Enge im Koffer machen Monate
guter Pflege zunichte. Mindestens einen
Holzspanner für die jeweils getragenen
Schuhe mitnehmen, die übrigen Paare
mit Zeitungspapier ausstopfen

Eine abgelaufene Sohle machen LouboutinSchuhe nicht nur unansehnlich, sondern auch
zur Second-Hand-Ware.

Mit Schleifpapier (80er Körnung) wird die
alte Farbe zunächst entfernt.

REPARATUR-Tipp 2

Mit der passenden Sohlenfarbe kann die
Sohle für den nächsten Galaauftritt wieder
eingefärbt werden.

DELLEN UND FALTEN ENTFERNEN

X Schuhlöffel oder ersatzweise Esslöffel
beim Schuhanziehen benutzen, da es
gegen runtergetretene Fersen kein Heilmittel gibt.
X Durchweichte Schuhe mit Zeitungspapier ausstopfen – eventuell wiederholt.
Heizkörper sind „Schuhmordinstrumente“, keinesfalls dort die Schuhe trocknen!

Durch falsche Lagerung kann es passieren,
dass Schuhe in der Form einknicken und
kleine Falten werfen.

REPARATUR-Tipp 3 

Mit einem heißen Fön aus dem Baumarkt
werden die Schuhe vorsichtig erwärmt und
dann mit der Hand wieder in Form gebracht

KLEINE SCHÄDEN SCHNELL BESEITIGEN

X Bei sogenannten „Schneerändern“ auf
Glattleder am besten den ganzen Schuh
mit einem in warmem Wasser getränkten Tuch abwaschen. Bei Veloursleder
den Schuh kurz vollständig in lauwarmes Wasser halten und mit Lederreiniger abwaschen und zum Trocknen aufhängen. Später mit der Messingbürste
das getrocknete Rauleder in eine Richtung bürsten und imprägnieren.
X Kaugummi an der Sohle lässt sich leicht
mit einem Messer entfernen, wenn es
vorher mit Eisspray eingesprüht wird.

Noch im warmen Zustand wird dann das
geformte Leder mit einem feuchtigkeitsspendenden Pflegemittel behandelt. Fertig.
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Eine kleine Unachtsamkeit – und schon ist es
passiert: vom edlen Schuh ist ein Teil abgeplatzt.

Keine Panik: Mit einem schwarzen Edding
wird die Stelle einfach übergemalt.

Anschließend werden die Schuhe geputzt –
und die Macke ist nicht mehr zu sehen.

Marktstaße 26 · Lohne
Tel. 04442 / 80 24 65
www.schuhhaus-buenker.de

