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Schuhspanner aus Zedernholz
- Produktinformation und Anwendung Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Um lange Freude an Ihrem Schuhspanner zu haben,
finden Sie hier Informationen zum Produkt und Tipps zur Anwendung.

Setzen Sie die Schuhspanner unmittelbar nach dem Tragen in die Schuhe ein.
Die Form der Schuhe bleibt erhalten und durch den Entzug der Feuchtigkeit wird sich die Lebensdauer Ihrer Schuhe erhöhen.

Einleisten:
Achten Sie beim Einleisten darauf, dass sich die Schnürsenkelenden nicht im Schuhinneren befinden.
Klappen Sie das Fersenstück des Schuhspanners nach oben und führen Sie diesen mit dem Vorderblatt komplett in den Schuh ein.
Schieben Sie das Vorderblatt ein wenig in die Schuhspitze nach. Drücken Sie das Fersenstück nach unten und senken Sie es ab.
Das Fersenstück schmiegt sich nun automatisch an die Ferse an.
Bei Bedarf kann die Breitenanpassung durch die Schraube im Vorderblatt eingestellt werden.

Ausleisten:
Das Fersenstück über die Griffmulde oder den Knopf ein wenig nach vorne schieben und den Schuhspanner entnehmen.

Vorderblatt 
Griffmulde 

 Fersenstück
 Doppelfederung


Schraube zur Breitenanpassung
Produktinformation:
Das Aroma der Schuhspanner lässt mit der Zeit nach. Um dieses wieder zu intensivieren,
können Sie den Schuhspanner mit Schmirgelpapier (240er Körnung) leicht anschleifen.
Der Schuhspanner aus Zedernholz ist ein natürliches und unbehandeltes Produkt.
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass weiße Flecken (Sulfide) auf dem Holz zu sehen sind.
Dies sind die Harzkristalle der nordamerikanischen Rotzeder - diese sind unbedenklich für Mensch und Schuh.
Entfernen Sie die Flecken einfach mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Qualitätsprodukt.
Sollten dennoch einmal Fragen auftreten,
kontaktieren Sie uns einfach unter der unten aufgeführten E-Mail Adresse und/oder Telefonnummer.
Langer & Messmer GmbH - Am Taubenfeld 31a - 69123 Heidelberg - Tel.: +49 (0) 6221/73 73 78 - E-Mail: info@langer-messmer.de - www.langer-messmer.de
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Shoetrees made from red cedar wood
- Product information and practice Dear customers,
thank you for choosing our product. In order to have a long lasting use of your shoetrees,
you will find important notes and instructions on how to use.

Put the shoetrees into the shoes immediately after wearing.
The shape of the shoes is retained. The removal of moisture will increase the life of your shoes.

Insert the shoetree:
Keep attention that the laces are not inside the shoe.
Lift up the heel of the shoetrees and move the front sheet into your shoes.
Then press the shoetrees lengthwise together and push the heel of the shoetree down into the shoe.
The sliding rail will automatically fit the heel.
Please pay attention, the shoetrees should fit very well, but should never overstretch the shoes.
With the screw at the front sheet of the shoetrees, you’re able to adjust them to fit the width of your shoes.

Remove the shoetree:
Use the handle or the golden knob to push the heel slightly to the front and remove the shoetree.

front sheet 
handle 

 heel
 sliding rail


screw for width adjustment

Product information:
The aroma of the shoetrees decreases with time. You can easily grind the shoetrees with sandpaper (240 grit) to intensify this again.
The cedar wood shoetree is a natural and untreated product.
In rare cases white spots (sulphides) can be seen on the wood.
These are the resin crystals of the North American Red Cedar - these are harmless for man and shoe.
Simply remove the stains with a damp cloth or a brush.

We wish you much pleasure with this quality product.
For any further questions contact us at the e-mail address and / or telephone number listed below.
Langer & Messmer GmbH - Am Taubenfeld 31a - 69123 Heidelberg - Tel.: +49 (0) 6221/73 73 78 - E-Mail: info@langer-messmer.de - www.langer-messmer.de

