
 
 

Ariat® Lederpflege 
 

Wir danken Ihnen für den Kauf von Ariat- Schuhen. Unsere Produkte vereinen modernste 
Technologie mit qualitativ hochwertigem Leder. Damit Ihre Schuhe immer gepflegt 
aussehen und ihre positiven Eigenschaften bewahren, empfehlen wir Ariat‘s eigenes 
Sortiment an Reinigungs- und Pflegeprodukten, die speziell für das von uns verwendete 
Leder entwickelt wurden.   
 
Es ist wichtig, dass Sie unsere Pflegeanleitungen befolgen. Regelmäßige Pflege erhält nicht 
nur das gute Aussehen Ihres Schuhwerks, sondern verlängert auch seine Lebensdauer. 
 
Grundpflege:  

1. Wir empfehlen, sämtliche Stiefel/Schuhe täglich mit einem feuchten Tuch 
abzuwischen, um Schlamm und Stallmist zu entfernen.  

 
2. Falls die Stiefel/Schuhe nass geworden sind, sollten Sie die Einlegesohlen entfernen, 

bevor Sie saugfähiges Seidenpapier lose in die Schuhe stopfen und das Schuhwerk 
bei normaler Zimmertemperatur trocknen lassen.  Dabei dürfen die Schuhe nicht 
direkt an eine Wärmequelle gestellt werden. 

 
3. Nachdem es vollkommen trocken ist, empfehlen wir, das Schuhwerk:  

a. mit Ariat Liquid Wax Leather Conditioner zu behandeln; nach Trocknung zu 
einem matten Finish, sind die Wachsrückstände zu entfernen.   

b. sofern möglich, mit Ariat-Poliermittel zu polieren (Nubuk-, Antik- und 
Wildleder dürfen nicht poliert werden). Ariat-Poliermittel enthalten 
Imprägniermittel, die zur Verlängerung der Lebenszeit von Lederschuhen 
beitragen können.   

 
4. Diese Reinigung sollte ähnlich wie die Pflege von Qualitätssätteln regelmäßig 

durchgeführt werden. 
 
Zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Schuhwerks: 

1. Reinigen, pflegen und (sofern erforderlich) polieren Sie das Schuhwerk regelmäßig. 
 
2. Verwenden Sie zum Entfernen von Flecken einen Schwamm oder eine trockene 

Bürste.   
 
3. Imprägnieren Sie das Schuhwerk zum Schutz vor Witterungseinflüssen. 
 
4. Erhalten Sie die ursprüngliche Form von hohen Stiefeln durch den Einsatz von 

Stiefelspannern. 
 
Für eine noch längere Haltbarkeit… 

1. Vermeiden Sie es möglichst, täglich das gleiche Paar Schuhe zu tragen. Durch die 
Kombination von Feuchtigkeit und Bakterien an den Füßen, 
kann es zu schnellerem Verschleiß kommen.   

 
2. Bitte vermeiden Sie auch die Lederstiefel bzw. -schuhe in die unmittelbare Nähe 

einer Wärmequelle zu stellen, da es hierdurch zur Rissbildung kommen kann. 
 

 


