
 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

  
 

 
 

Informationen zum Gummistiefel 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Qualitätsprodukts.  
 
Gummistiefel sind bei schlechtem Wetter, wie Regen, Nässe, Matsch 
sehr beliebt, da mit einem Reinschlüpfen die Füße trocken und 
geschützt sind. Den besten Tragekomfort bieten Gummistiefel aus 
Naturkautschuk.  
 
Naturkautschukstiefel sind zum großen Teil handgefertigt und können 
daher produktionsbedingt kleine Unregelmäßigkeiten wie z.B. kleine 
Erhebungen, Farbunterschiede, unterschiedlichen Glanz aufweisen, 
die die Funktion nicht beeinträchtigen und keinen Grund zur 
Reklamation darstellen. Ab und zu zeigt der Naturkautschukstiefel 
auch ein „Ausblühen“ in Form von weißlich- grauen Flecken. Auch 
dies ist eine Eigenschaft des Naturkautschuks. Wer diese Flecken 
unschön findet, hat die Möglichkeit mit geeigneter 
Naturkautschukpflege diese zu entfernen.    
 
Ein Gummistiefel ist wasserdicht und pflegeleicht. Sind die Stiefel 
verschmutzt, können sie mit einem feuchten Lappen abgewischt oder 
mit Wasser gereinigt werden. Und schon sind sie wieder sauber und 
schön wie am ersten Tag. Der Schwamm bzw. das Tuch sollte von 
weicher Qualität sein. Um lange Freude am Stiefel zu haben, ist eine 
richtige Pflege notwendig. Der Gummistiefel sollte regelmäßig mit 
einem Pflegespray eingesprüht werden. Nur so halten Sie den 
Naturkautschuk geschmeidig und es können keine Haarrisse 
entstehen. Da es sich bei Naturkautschukstiefeln um ein Naturprodukt 
handelt, ist davon abzuraten Ihre Stiefel in die Sonne zu stellen bzw. 
zu lagern und sie extremen Temperaturen auf Dauer auszusetzen. 
Wenn Sie die Stiefel nicht tragen, verstauen Sie diese am besten an 
einen dunklen kühlen Ort.  
 
Des Weiteren zeigt unsere Erfahrung, dass bei Gummistiefeln häufig 
keine Undichtigkeit vorliegt, der Kunde aber das Gefühl hat, dass die 
Füße nass werden. Hier ist die empfundene Fußfeuchtigkeit oftmals 
abhängig von der Strumpfauswahl. Reine Baumwollstrümpfe z.B. 
nehmen viel Feuchtigkeit auf, geben Sie aber nicht wieder ab, was 
zwangsläufig zu Feuchtigkeit im Gummistiefel führt. Werden im 
Gummistiefel dagegen gute Funktionsstrümpfe wie z.B. aus dem 
Trekking / Sportbereich getragen, haben diese den Vorteil, die 
Feuchtigkeit aufzunehmen und weiter zu leiten. Dadurch bildet sich 
ein angenehmes Tragegefühl in Ihrem Gummistiefel. Gummistiefel 
haben physikalische Grenzen der Feuchtigkeitsabsorbierung und 
können nur bedingt über ihre Futter "atmen". Wenn Sie dieses kleine 
1x1 der Gummistiefel beachten, werden Sie sicherlich lange Freude 
an Ihren Stiefeln haben .... 
 
 
Viel Spaß mit Ihren Gummistiefeln. 
 
 

 


