
Hinweise zur Leder- 
und Materialp� ege

Fußbett
Durch den regelmäßigen Gebrauch von NovaPED 
exclusive Sandalen kann es zu Verunreinigungen 
durch Bakterien kommen, die über die Füße auf 

das Material übertragen werden. Auch Nässe bietet den 
optimalen Nährboden für Bakterien, die anschließend 
während des Tragens auf die Füße übertragen werden und 
dort zu Krankheiten führen können. Um diese Bakterien 
zu entfernen und gleichzeitig ihren Nährboden zu zerstören, 
sollten Sie Ihre Sandalen regelmäßig aber auch behutsam 
reinigen.

Bitte geben Sie NovaPED exclusive Sandalen 
niemals in die Waschmaschine! 
Durch die Temperaturen und die chemischen 

Mittel können sich die Schichten lösen.
Nutzen Sie ein feuchtes Mikrofasertuch, um die Außenseiten 
des Fußbettes abzuwischen. Bei starken Verschmutzungen 
können Sie ebenfalls etwas Spülmittel auf das Tuch geben. 
JEDOCH ACHTUNG: Sie sollten dabei nicht mit der Decke 
oder umliegenden Materialien in Berührung kommen, 
da diese dann � eckig werden können.

Riemchen-Leder
-p� egen
Leder ist ein Naturprodukt und kann mit der Zeit 
austrocknen und brüchig werden. Durch eine 

geeignete P� ege können Sie die Ober� äche schützen und 
die Farbe au� rischen, so bleibt das Leder dauerhaft weich 
und geschmeidig. Wir empfehlen den Gala-P� egeschaum, 
erhältlich bei Ihrem NovaPED exclusive Händler.

-reinigen 
Trockenreinigung: Für Glattleder bieten sich Glanz- 
oder Schmutz-Bürsten oder ein Reinigungstuch an. 

Für Wildleder eignen sich Nubuk Bürsten oder unser Nubuk 
Rubber.

Feuchtreinigung: Bei tiefgreifendem Schmutz empfehlen 
wir ebenfalls, unseren Gala-P� egeschaum zu verwenden. 
Diesen auf ein Mikrofasertuch geben und vorsichtig über 
das Leder gehen.

Fell als Schaftinnenmaterial
Bei unserem Extra „Fell“ handelt es sich um echtes 
Lammfell. Dieses kann durch die normale Abnutzung 
ein wenig „eingedrückt“ werden und daher vom 

Volumen etwas nachgeben. Sie können das Fell nach dem 
Tragen mit einer Nubuk – Lederbürste, erhältlich bei Ihrem 
NovaPED exclusive Händler, leicht durchkämmen und
wieder aufrichten, damit es seine normale Form so lange 
wie möglich behält.

Deckenbezug
Wenn Sie sich für einen Deckenbezug entschieden 
haben, beachten Sie beim Tragen am Meer oder
Pool bitte, dass salz- und chlorhaltiges Wasser sowie 

Sand diesen emp� ndlichen Materialien viel abverlangen 
und sie schneller „abgenutzt“ aussehen lassen können.
Zusätzlich geben wir zu bedenken, Modelle mit Decken-
bezug nicht mit nassen Füßen zu tragen.
Dies beansprucht das Material sehr stark, da die Decke die 
Feuchtigkeit aufsaugt und dadurch schmutzanfälliger wird.

-Microfaser
Sto� e wie Ultramikrofasermaterialien (Synthetik-
materialien), haben eine lederähnliche Ober� äche. 

Diese Gewebe können vorsichtig mit einem feuchten 
Mikrofasertuch abgewischt werden.

-onSteam 
Deckenbezüge aus onSteam Materialien sind zudem 
atmungsaktiv, wärmeregulierend und geruchsab-

weisend. Diese können mit einem Gala-P� egeschaum,
erhältlich bei Ihrem NovaPED exclusive Händler, gereinigt 
werden. Davon nur wenig verwenden und anschließend 
ausgiebig trocknen lassen.

NovaPED exclusive Sandalen bedürfen einer bestimmten 
P� ege, damit sie den täglichen Beanspruchungen stand-
halten können, ohne dass dabei die Materialeigenschaften 
und die Optik leiden.

Mit der richtigen P� ege erhöhen Sie die Lebensdauer 
Ihrer Sandalen, steigern den Tragekomfort und können 
Verschmutzungen e�  zient vorbeugen. Wir geben Ihnen 
daher einige praktische Tipps für die P� ege der Materialien 
von NovaPED exclusive Sandalen mit auf den Weg.



Information on caring for 
leather and materials

Footbed
Regular use of NovaPED exclusive � ip-� ops can 
lead to contamination with bacteria transferred 
to the material from the feet. Moisture also o� ers 

an ideal breeding ground for bacteria, which are then 
transferred to the feet when wearing the � ip-� ops and can 
cause diseases. To remove these bacteria and simultaneously 
destroy their breeding ground, you should regularly clean 
your � ip-� ops gently.

Never put NovaPED exclusive � ip-� ops 
in the washing machine!
The layers can be loosened by the temperatures 

and chemicals.
Use a moist micro� bre cloth to wipe the outer side of the 
footbed. If the soiling is heavy, you can also add a little 
washing-up liquid to the cloth. BUT TAKE CARE: You should 
not touch the covering or surrounding materials while doing 
this, as they can then become blotchy.

Strap leather
-Care
Leather is a natural product and can dry out over 
time and become brittle. With appropriate care, 

you can protect the surface and freshen up the colour so 
the leather remains permanently soft and � exible. 
We recommend Gala care foam, available from your 
NovaPED exclusive retailer.

-Cleaning 
Dry cleaning: a polishing or dirt brush or a 
cleaning cloth is suitable for smooth leather. 

Nubuck brushes or our nubuck rubber are appropriate 
for suede.
Wet cleaning: for serious dirt, we again recommend using 
our Gala care foam. Put it on a micro� bre cloth and carefully 
go over the leather.

Pelt as a shaft interior material
Our added-extra pelt is genuine lambskin. 
This can become somewhat ‘compressed’ through 
normal wear and tear and thus lose some volume. 

After wearing, you can lightly comb and straighten the 
pelt with a nubuck leather brush, available from your 
NovaPED exclusive retailer, so that it retains its normal 
shape for as long as possible.

Covering material
If you have chosen a covering material, 
please be aware when wearing your � ip-� ops 
by the sea or pool that salty and chlorinated 

water, as well as sand, demand a lot of these sensitive 
materials and can make them look ‘worn’ sooner.
We also suggest not wearing models with covering 
material when your feet are wet. This requires a lot of 
the material as the covering absorbs moisture and is 
thus more susceptible to dirt.

-Micro� bre
Materials like micro� bre are materials 
(synthetic materials) with a leather-like surface. 

These fabrics can be carefully wiped with a moist 
micro� bre cloth.

-onSteam 
Coverings made from onSteam materials are 
breathable, heat-regulating and odour-repellent. 

They can be cleaned with a Gala care foam, available 
from your NovaPED exclusive retailer. Only use a little 
of it and allow them to dry fully afterwards.

NovaPED exclusive � ip-� ops require speci� c care so that 
they can withstand daily demands without the material 
characteristics and appearance su� ering.

With the right care, you lengthen the lifespan of your 
� ip-� ops, increase comfort when wearing them and 
can e�  ciently guard against staining. With this in mind, 
here are some practical tips on caring for the materials 
in NovaPED exclusive � ip-� ops to take away with you.


