Produktinformation & Anwendung
Unsere Bürsten werden aus hochwertigen Materialien im Schwarzwald gefertigt. Einheimische Hölzer und ein Besatz aus 100% Ross- und/oder Ziegenhaar garantieren eine sehr hohe Qualität.
Wir empfehlen die dunklen Bürsten ausschließlich für schwarzes Wachs/Creme zu benutzen. Für jede andere Farbe nutzen Sie bitte eine helle Bürste, um zu verhindern, dass dunkle Farbe auf helleres Leder
poliert wird.
Bitte beachten Sie, dass der anfängliche Haarverlust an den natürlichen Materialien liegt. Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar und der Haarverlust hört nach wenigen Nutzungen auf. Wir empfehlen die
Bürsten vor dem Gebrauch gründlich auszubürsten.
Langer & Messmer Bürstenserie: Top Funktion mit 3 Jahren Garantie
Die zwei besonderen Eigenschaften der Langer & Messmer Bürstenserie Top Funktion sind der dichtere Besatz und die besondere Qualität der Naturhaare.
Langer & Messmer Bürsten werden aus längerem, dickerem und gleichmäßigerem Haar gefertigt.
Dadurch haaren die Bürsten deutlich weniger und die Pflegemittel werden optimal verteilt. Außerdem brechen die einzelnen Haare bei der Anwendung nicht so leicht ab, die Qualität der Bürste bleibt auf lange
Zeit erhalten.
Des Weiteren haben Langer & Messmer Bürsten ca. 50% mehr Haarbündel als die herkömmlichen Bürsten. Dies gewährleistet eine höhere Dichte und damit ein besseres Ergebnis beim Reinigungs- und
Polierprozess.
Anwendung
Mit der Polier - und Staubbürste die Schuhe von Staub und Verschmutzung befreien.
Die Schuhcreme mit der Auftragsbürste, in kreisenden Bewegungen, in das Leder einmassieren .
Immer wenig Pflegemittel benutzen, ca. 15 min einziehen lassen und anschließend mit der Polierbürste auf Hochglanz polieren. Für die Feinpolitur ist die weiche dichte Ziegenhaarbürste am besten geeignet. Da
die Creme bereits eingezogen ist und nur noch aufpoliert wird, kann man die Bürste für verschiedene Farben verwenden.
Reinigung der Bürsten bei eingetrockneten Cremerückständen
Die Bürste in warmes Wasser tauchen und über ein Stück Seife bürsten.
Dabei löst sich die Schuhcreme, die Bürste unter fließendem Wasser abspülen, mit einem Kamm durchkämmen und trocken lassen. Die Bürste bitte nicht im Wasser einweichen. Das Holz kann dadurch
aufquellen und die Folge kann Haarausfall sein.
Inhalt sowie Verpackung sind: Made in Germany
Eine große Auswahl an Herrenschuhen, Pflegemitteln und Accessoires finden Sie in unserem Webshop unter
www.langer-messmer.de
Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.
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