Hinweise zur Lederund Materialpflege

NovaPED exclusive Sandalen bedürfen einer bestimmten
Pflege, damit sie den täglichen Beanspruchungen standhalten können, ohne dass dabei die Materialeigenschaften
und die Optik leiden.
Mit der richtigen Pflege erhöhen Sie die Lebensdauer
Ihrer Sandalen, steigern den Tragekomfort und können
Verschmutzungen effizient vorbeugen. Wir geben Ihnen
daher einige praktische Tipps für die Pflege der Materialien
von NovaPED exclusive Sandalen mit auf den Weg.

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 fleckig werden können.

Riemchen-Leder
-pflegen
Leder ist ein Naturprodukt und kann mit der Zeit
austrocknen und brüchig werden. Durch eine
geeignete Pflege können Sie die Oberfläche schützen und
die Farbe auffrischen, so bleibt das Leder dauerhaft weich
und geschmeidig. Wir empfehlen den Gala-Pflegeschaum,
erhältlich bei Ihrem NovaPED exclusive Händler.
-reinigen
Trockenreinigung: Für Glattleder bieten sich Glanzoder 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-Pflegeschaum 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 empfindlichen Materialien viel abverlangen
und sie schneller „abgenutzt“ aussehen lassen können.
Zusätzlich geben wir zu bedenken, Modelle mit Deckenbezug nicht mit nassen Füßen zu tragen.
Dies beansprucht das Material sehr stark, da die Decke die
Feuchtigkeit aufsaugt und dadurch schmutzanfälliger wird.
-Microfaser
Stoffe wie Ultramikrofasermaterialien (Synthetikmaterialien), haben eine lederähnliche Oberfläche.
Diese Gewebe können vorsichtig mit einem feuchten
Mikrofasertuch abgewischt werden.
-onSteam
Deckenbezüge aus onSteam Materialien sind zudem
atmungsaktiv, wärmeregulierend und geruchsabweisend. Diese können mit einem Gala-Pflegeschaum,
erhältlich bei Ihrem NovaPED exclusive Händler, gereinigt
werden. Davon nur wenig verwenden und anschließend
ausgiebig trocknen lassen.

