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Schuhdehner Länge und Weite aus Buchenholz 
- Produktinformation und Anwendung - 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Um lange Freude an Ihrem Schuhdehner zu haben, finden Sie hier 

Informationen zum Produkt und Tipps zur Anwendung. 

 
 Der Schuhdehner ist aus Buchenholz gefertigt und mit Klarlack überzogen. 

Ausgestattet ist der Schuhdehner mit einer stabilen Mechanik aus Metall. Der Schuhdehner ist mittig konstruiert und damit für die 

rechte und linke Seite Ihrer Schuhe einsetzbar. 

 

 

Anwendung: 

Sprühen Sie die zu dehnenden Stellen an den Schuhen sowohl auf der Außen- als auch auf der Innenseite mit Lederdehnungsspray 

ein. 2-3 Sprüher auf jeder Seite sind vollkommen ausreichend. Lassen Sie den Lederdehner für die optimale Erweichung ca. 5 

Minuten einwirken. Anschließend mit dem Dehnvorgang beginnen. Bitte prüfen Sie die Materialverträglichkeit vor Anwendung an 

unsichtbarer Stelle (Zunge/Ferse). 

Stellen Sie den Schuhdehner in die Grundeinstellung (gegen den Uhrzeigersinn drehen) und führen diesen in den Schuh ein. Stellen 

Sie sicher das auch das hintere Holzstück im Schuh ist. Ermitteln Sie die Position des oder der Kunstoffknöpfe  und bringen Sie diese 

an. (Schuhdehner wieder herausnehmen, Kunststoffknöpfe anbringen und wieder einführen) 

Behutsam und vorsichtig im Uhrzeigersinn den Griff drehen, der Schuhdehner beginnt sich langsam zu öffnen. Mehrere 

Wiederholungen sind ratsamer als ein zu starkes einmaliges Dehnen. Ein Überdehnen des Leders soll auf jeden Fall vermieden 

werden. Um in der Länge zu dehnen an der Mutter gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bitte dehnen Sie nicht Länge und Weite 

gleichzeitig, da dies den Schuhdehner zu sehr beansprucht. 

 
 

 

 
 

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. 

 

E-Mail: info@langer-messmer.de / Tel.: 00496221737378 
 

� drehbarer Griff 

 

Mechanik aus Metall mit Längenverstellung �  

�  Kunststoffknopf 

� 
Erreichbare Dehnung 

Bohrungen � 
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Shoe stretcher length and width made of beech wood 
- Product information and instructions - 

 

Dear customers, 

Thank you for choosing our product. In order to enjoy long lasting use of your shoe stretcher you will find important information and 

instructions on how to use it properly. 

 
 The shoe stretcher is made of beech wood and is coated in clear vanish. It is also equipped with sturdy metal mechanical parts. The 

shoe stretcher is centrally designed so it can be used for your left and right shoe. 

 

 

 

Instructions: 

Apply the shoe stretch spray to the inside and outside of the lrea you would like to stretch. 2-3 sprays on each side should be 

completely sufficient. For optimal softening of the leather let the shoe absorb the stretch spray for approximately 5 minutes. 

Afterwards start with the stretching process. Check material compatibility before use on an invisible part of the shoe (heel/tongue). 

 

Set the shoe stretcher in its basic setting (rotate counter clockwise) and insert it into the shoe. Make sure the heel block is also 

within the shoe. If needed insert the plugs to the corresponding plug slots (take out the shoe stretcher, insert the plugs and put it 

back in). Carefully rotate the handle clockwise, the shoe stretcher will start to open slowly. Several repetitions are more advisable 

than one single intense stretch. Overstretching the leather should be avoided in any event. To stretch the shoe in the length turn 

the lengthening wheel counter clockwise. Please be aware that the shoe stretcher can not stretch length and width at the same 

time. 
 

 
 

 

 

 

We hope you are pleased with this quality product. 

 

For any further questions contact us via the e-mail adress and/or telephone number listed below. 

 

e-mail: info@langer-messmer.de / telephone: 00496221737378 
 

� rotating handle 

 

� plastic plug 

 

metal mechanical parts with length adjustment �  

plug slots � 

� 
achievable stretching 


