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So wie sich das Handwerk der Schuhmacher über viele Generationen 

verändert hat, so hat sich auch der Anspruch an die passende Schuhpflege 

verändert. Seit jeher fühlen wir uns höchsten Ansprüchen an Furnituren 

verpflichtet. 

Das Komplett-Sortiment von Shoeboy’s, das wir in eigenen Produktions-

stätten herstellen, verbindet Tradition, Produkt-Innovation und viel 

Know-how. Hochwertige Inhalts- und Werkstoffe, deren kontinuierliche 

Weiterentwicklung sowie das Gespür für modische Anforderungen machen 

Shoeboy’s zu einem rundum stimmigen Sortiment für Schuhe und Leder-

bekleidung von heute. Feine Accessoires runden das Sortiment ab.

Just as the shoemaker’s trade has changed over many generations, so 

customers’ demands for suitable shoe care have evolved. We have always 

felt obliged to meet the highest demands for shoe care products.

The complete Shoeboy’s range, made in our own production facilities, 

combines tradition, product innovation and outstanding expertise. High-

quality ingredients and materials, continuous further development and 

an instinct for fashion needs make Shoeboy’s the perfect range for today’s 

shoes and leather clothing. Fine accessories round off the range.
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TRADITIONELLE PFLEGE FÜR SCHUHE VON HEUTE
TRADITIONAL CARE FOR TODAY’S SHOES
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komfort 
comfort

frische 
freshness

grössenausgleich 
size balance

geruchsbindend 
deodorising

glanz/farbe 
shine/colour

reinigung 
cleaning

nährung/pflege 
nourishment

imprägnierung 
waterproofing

PFLEGE, FUSSKOMFORT, SCHUHSPANNER UND MEHR 
CARE, FOOT COMFORT, SHOE TREES AND MORE

PFLEGE UND SCHUTZ  
FÜR GLATTLEDER
CARE AND PROTECTION FOR  
SMOOTH LEATHERS ............... 04 – 06
Exclusive Care · Exklusiv Pflege
Shoe Cream
Leather Cream · Ledercreme
Multi Colour · Buntcreme
Special Care · Spezial Pflege
Leather Balm · Lederbalsam
Wax Care Foam · Wax Pflege Schaum
Leather Wax · Leder Wax 
Shoeshine · Schnellglanz
Polishing Cloth · Poliertuch

PFLEGE UND SCHUTZ  
FÜR RAULEDER  
CARE AND PROTECTION FOR  
ROUGH LEATHERS ........................ 07
Velour Nubuck Care · Velours Nubuk Pflege
Velour Nubuck Box · Velours Nubuk Box 
Suede and Nubuck Cleaner · Wildleder  
Velours Reiniger

REINIGUNG UND IMPRÄGNIERUNG
CLEANING AND PROTECTION .......08 – 10
Water Protect 
Water Protect Foam · Water Protect Schaum
Nano Protect
Combi Care · Combi Pflege 
Combi Clean & Care
Multi Clean
Power Cleaner Set
Delicate Gel
Water Protect Special 
Water Protect Plus

PFLEGE UND SCHUTZ SPEZIELLER  
MATERIALIEN 
CARE AND PROTECTION FOR SPECIAL  
MATERIALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 – 13 
Pure White
Rustic Cream · Rustikal Creme
Trend Care
Metallic Fashion
Effect Leather Care · Effekt Leder Pflege 
Effect Nubuck Care · Effekt Nubuk Pflege
Greased Leather Foam · Fettleder Schaum
Patent Leather Care · Lackleder Pflege
Soft Care · Soft Pflege 
Sponge · Schwamm

KOMFORT UND HYGIENE
COMFORT AND HYGIENE .................. 14
Active Fresh 
Shoe Fresh 
Shoe Stretch 

BÜRSTEN
BRUSHES .................................. 15
Application Brush · Auftragsbürste
Polish Brush · Glanzbürste
Velour Nubuck Brush · Velours Nubuk Bürste
Combi Brush · Kombibürste

ALLROUND SOHLEN
ALLROUND INSOLES ................ 16 – 18
Leather 
Leather Exquisite
Soft Cotton / Soft Cotton Kids
Bamboo
Bamboo Comfort
Fresh Active
Leather 1 / 2
Latex 1 / 2

FUSSKOMFORT
FOOT COMFORT ..................... 19 – 22
Exclusive
Perfect Plus
Soft Support
Comfort
Ortho Heel Soft
Ortho Support
Ortho Comfort
Ortho Pad Drop-Shape
Ortho Pad T-Shape
Heel Soft
Slip Stop
Antislip

GEL  ...................................... 22
Gelmotion 3

WARME SOHLEN
WARM INSOLES........................... 23
Lambskin
Thermo
Thermo Tec  / Thermo Tec Kids
Thermo Tec Comfort 

SPEZIALSOHLEN
SPECIAL INSOLES ..................  24 – 25
Sensation 
Sensation 3D
Sensation Winter
Sensation Kids
Sport
X-treme

PREMIUM FUSSKOMFORT
PREMIUM FOOT COMFORT ..............  26
Evolution Support
Evolution Protection
Evolution Stability

GEL-KOMFORT
GEL COMFORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 – 28 
Gel Step
Gel Step Fresh
Gel Comfort
Gel Slip Stop
Gel Heel
Easy Step
Easy Tec

SCHUHSPANNER
SHOE TREES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 – 31
Cedar Top 
Cedar Individual
Cedar Universal
Classic Individual 
Universal
Royal Ladies & Royal Men

SCHUHFORMER
FOAM SHOE TREES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Contour & Contour Flex

ACCESSOIRES 
ACCESSORIES .............................. 33
Schaftformer · Bootshaper Sensomatic™
Design-Schuhanzieher · Design Shoe Horn
Schuhanzieher · Shoe Horns

SCHNÜRSENKEL 
SHOE LACES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

PROFI SET
PROFESSIONAL SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

SORTIMENT · PRODUCT RANGE

Der Produktpass – jeweils für Pflegeprodukte oder Fußkomfort –  
zeigt auf einen Blick die Stärken eines jeden Produktes.

The product pass – with every treatment or foot comfort product –  
reveals at a glance the strengths of the particular product.
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EXCLUSIVE CARE · EXKLUSIV PFLEGE
Edle Schuhpflege für hochwertige und empfindliche Glattleder sowie Cordovan- 
Leder. Nährt und pflegt das Leder intensiv mit Bienenwachs und veredelten Spezial-
wachsen. Imprägniert und bewahrt die Atmungsaktivität des Leders. Die leichte, 
gelartige Rezeptur ist lösungsmittelfrei und duftet angenehm.

100 ml Tiegel · VPE: je 12 Stück · Artikel-Nummern: 990088 Neutral  
990300 Schwarz · 990296 Dunkelblau · 990297 Mittelbraun · 990299 Dunkelbraun 
990308 Bordeaux

Exclusive shoe care for high-quality and delicate leathers as well as shell cordovan. 
Beeswax and refined special waxes thoroughly nourish and provide the leather  
with nutrients. Protects and retains the breathable quality of the leather. The light 
gel-like formula is free of solvents and has an agreeable aroma.

100 ml jar · Packaging unit: 12 items · Item numbers: 990088 neutral  
990300 black · 990296 dark blue · 990297 medium brown · 990299 dark brown 
990308 bordeaux

SHOE CREAM
Schuhcreme für hochwertige Glattleder. Nährt mit veredelten Wachsen, frischt die 
Farben auf und verleiht dem Leder hohen Glanz. Große Auswahl an trendigen 
und natürlichen Farben. Imprägniert und erhält die Atmungsaktivität des Leders. 
Lösungsmittelfrei.

50 ml Glastiegel · VPE: je 6 Stück 
Hinweis: Bitte entnehmen Sie die Artikel-Nummern der jeweils gültigen Farbkarte.

Shoe Cream for high-quality smooth leathers. Nourishes with refined waxes,  
freshens up colours and restores perfect shine. Great selection of trendy and natural 
colours. Protects and retains the breathable quality of the leather. Solvent-free.

50 ml glass jar · Packaging unit: 6 items 
Note: please take the item numbers from the current colour card.

PFLEGE UND SCHUTZ FÜR GLATTLEDER
CARE AND PROTECTION FOR SMOOTH LEATHERS
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MULTI COLOUR · BUNTCREME
Reinigende und farbaktivierende Pflegecreme für alle farbigen Glatt- und Lackleder. 
Ideal für alle modischen Lederfarben und Farbkombinationen. Lösungsmittelfrei.

75 ml Tube mit Schwammaufträger · Neutral · VPE: 12 Stück 
Artikel-Nummer: 990119

Cleaning and colour-activating care cream for all coloured smooth and patent  
leathers. Ideal for all fashion leather colours and colour combinations. Solvent-free.

75 ml tube with sponge applicator · Packaging unit: 12 items · Item number: 990119

SPECIAL CARE · SPEZIAL PFLEGE
Farbaktivierende und imprägnierende Pflegecreme für alle Glattleder in dunklen 
Farben und Farbkombinationen. Lösungsmittelfrei.

75 ml Tube mit Schwammaufträger · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 990114

Colour-activating and protecting care cream for all smooth leathers in dark colours 
and colour combinations. Solvent-free.

75 ml tube with sponge applicator · Packaging unit: 12 items · Item number: 990114

LEATHER BALM · LEDERBALSAM
Reichhaltige Lotion mit natürlichen Inhaltstoffen wie Bienenwachs, Sheabutter, 
Carnaubawachs und Mandelöl. Pflegt Glattleder intensiv, nährt sie, erhält ihren  
natürlichen Look und schenkt einen sanften Glanz. Ideal für Schuhe, Leder- 
bekleidung, Taschen und Möbel. Natürlich und ohne Lösungsmittel.

150 ml Lotion in einer Flasche · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 990086

A rich lotion with natural ingredients including beeswax, shea butter, carnauba wax 
and almond oil. Provides intensive care and nourishment for smooth leather, preser-
ving its natural look and giving it a delicate sheen. Ideal for shoes, leather clothing, 
bags and furniture. Naturally solvent-free.

150 ml lotion in a bottle · Packaging unit: 12 items · Item number: 990086

LEATHER CREAM · LEDERCREME 
Pflegt und schützt intensiv alle Glattleder. Wirkt farbauffrischend und  
imprägnierend. Mit Frucht- und Bienenwachs. Lösungsmittelfrei.

75 ml Tube mit Schwammaufträger · VPE: je 12 Stück 
Hinweis: Bitte entnehmen Sie die Artikel-Nummern der jeweils gültigen Farbkarte.

Intensive care and protection for all smooth leathers. Freshens up colours and 
protects. With fruit wax and beeswax. Solvent-free.

75 ml tube with sponge applicator · Packaging unit: 12 items 
Note: please take the item numbers from the current colour card.
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WAX CARE FOAM · WAX PFLEGE SCHAUM   
Feiner, cremiger Schaum, der hochwertige und empfindliche Glattleder tiefen- 
wirksam pflegt und anhaltend schützt. Farbaktivierend und angenehm duftend. 
Ideal für Schuhe, Lederbekleidung und Ledertaschen. Lösungsmittelfrei.

150 ml Schaum · Neutral · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908116

Light, creamy foam for deep-acting treatment and lasting protection of high-quality 
and delicate, smooth leathers. Colour-activating, pleasant aroma. Ideal for shoes, 
leather clothing and bags. Solvent-free.

150 ml foam · neutral · Packaging unit: 12 items · Item number: 908116

SHOESHINE · SCHNELLGLANZ
Für die schnelle Reinigung und Pflege zwischendurch. Selbstglanzschwamm mit 
Bienenwachs. Keine Schichtenbildung, kein Wachsbruch! Ideal für die Reise.

Neutral · VPE: 10 Stück · Artikel-Nummer: 990285

For quick cleaning and care when you‘re on the go; self-polishing sponge with  
beeswax that leaves no coating and keeps the wax surface intact. Ideal for travel.

Neutral · Packaging unit: 10 items · Item number: 990285

POLISHING CLOTH · POLIERTUCH
Zum Auftragen von Pflegemitteln und zum Nachpolieren feiner, glatter Leder.  
Auf Wunsch mit Eigendruck. 100 % Baumwolle. Format 30 x 30 cm. 

Artikel-Nummer: 908087 · Artikelnummer mit Eigendruck: 950

For applying care products to fine, smooth leathers and buffing up afterwards.  
100 % cotton. Custom print if required. Dimensions 30 x 30 cm. 

Item number: 908087 · Item number with custom print: 950

LEATHER WAX · LEDER WAX 
Schützendes Pflegespray für alle genarbten und feinen sowie für gebrushte und 
gewachste Glattleder. Ideal für Schuhe und große Lederflächen wie Lederbekleidung 
und Taschen. Pflegt und nährt mit Bienenwachs und Kokosöl und wirkt farb- 
auffrischend. Farbneutral und lösungsmittelfrei.

200 ml Spray · Neutral · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908115

Protective care spray for any grained, fine or brushed and waxed smooth leather. Ideal 
for shoes and large leather surfaces such as clothing and bags. Beeswax and coconut 
oil provide care and nourishment while restoring colour. Colour-neutral, solvent-free.

200 ml spray · neutral · Packaging unit: 12 items · Item number: 908115

GL
AT

TL
ED

ER
 ·

 S
M

OO
TH

 L
EA

TH
ER

glanz/farbe 
shine/colour

reinigung 
cleaning

nährung/pflege 
nourishment

imprägnierung 
waterproofing

glanz/farbe 
shine/colour

reinigung 
cleaning

nährung/pflege 
nourishment

imprägnierung 
waterproofing

glanz/farbe 
shine/colour

reinigung 
cleaning

nährung/pflege 
nourishment

imprägnierung 
waterproofing



07

PFLEGE UND SCHUTZ FÜR RAULEDER
CARE AND PROTECTION FOR ROUGH LEATHERS

VELOUR NUBUCK CARE · VELOURS NUBUK PFLEGE 
Zur intensiven Imprägnierung und Farbauffrischung von Velours- und Nubukledern. 
Erhältlich in verschiedenen Farben.

200 ml Spray · VPE: je 12 Stück · Artikel-Nummern: 908101 Neutral · 908147 Schwarz 
908123 Blau · 907990 Mittelbraun · 908142 Dunkelbraun

Intensive waterproofing and colour refreshment for suede and nubuck leathers. 
Available in a variety of colours.

200 ml spray · Packaging unit: 12 items · Item numbers: 908101 neutral  
908147 black  · 908123 blue · 907990 medium brown · 908142 dark brown

VELOUR NUBUCK BOX · VELOURS NUBUK BOX 
Der praktische Reinigungsgummi mit einer Schaumgummi- und einer Kreppseite 
eignet sich gut zum Säubern unterschiedlicher Rauleder sowie zum Aufrauen.

VPE: je 12 Stück · Artikel-Nummer: 908117

Versatile cleaning eraser with one fine, smooth surface and one rough, large- 
pored surface. Ideal for cleaning and roughening various rough leathers.

Packaging unit: 12 items · Item number: 908117

SUEDE AND NUBUCK CLEANER · WILDLEDER VELOURS 
REINIGER
Entfernt durch einfaches Abradieren hartnäckige Flecken und Verschmutzungen  
von robusten Rauledern.

VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908118

Removes even tough stains and dirt from rough leathers, by simply rubbing  
them out.

Packaging unit: 12 items · Item number: 908118

VELOUR NUBUCK CARE · VELOURS NUBUK PFLEGE
Pflegt und imprägniert alle Velours- und Nubukleder sowie Textilien und TEX-
Materialien. Wirkt farbaktivierend bzw. farbauffrischend. Als Bunt-Stick und  
in verschiedenen Farben erhältlich. Lösungsmittelfrei.

75 ml Stick mit Schwammaufträger · VPE: je 12 Stück 
Hinweis: Bitte entnehmen Sie die Artikel-Nummern der jeweils gültigen Farbkarte.

Treats and protects all rough leathers, textiles and TEX-materials. Activates and 
freshens the colours. Available as neutral colour stick and in a variety of colours. 
Solvent-free.

75ml stick with sponge applicator · Packaging unit: 12 items  
Note: please take the item numbers from the current colour card.
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REINIGUNG UND IMPRÄGNIERUNG
CLEANING AND PROTECTION

WATER PROTECT
Nässeschutz, Schmutzabweisung und Pflege für Leder, Textilien, Kunstfasern sowie 
Kombinationen verschiedener Materialien. Auch für Bekleidung und Schuhe mit 
Gore-TEX®, Sympatex und alle anderen TEX-Membranen empfohlen. Nicht für  
Lackleder und Stretch-Materialien geeignet.

Spray · Neutral · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummern: 200 ml: 908102 · 400 ml: 908103

Care and protection against rain and soiling for leathers, fabrics, synthetic fibres and 
combination materials. Recommended for clothing and shoes with Gore-Tex®,  
Sympatex or any other type of TEX membrane. Not suitable for patent leather or 
stretch materials. 

Spray · neutral · Packaging unit: 12 items · Item numbers: 200 ml: 908102  
400 ml: 908103

WATER PROTECT FOAM · WATER PROTECT SCHAUM
Nässeschutz, Schmutzabweisung und Pflege für Leder, Textilien, Kunstfasern sowie 
Kombinationen verschiedener Materialien. Die Wirkstoffe sind im Schaum gebunden 
und ermöglichen eine Anwendung in geschlossenen Räumen. Mit Orangenwachsen.

200 ml Schaum · Neutral · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908100

Care and protection against rain and soiling for leathers, fabrics, and synthetic fibres 
as well as combination materials. The active agents are locked into the foam –  
suitable for use in closed rooms. Contains orange waxes.

200 ml foam · neutral · Packaging unit: 12 items · Item number: 908100
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COMBI CLEAN & CARE
Schonender Reinigungsschaum. Ideal geeignet für Kombinationen aus Glatt- und 
Rauleder, für Lack-, Metallic-Leder und Flechtleder sowie Textilien und Appli- 
kationen. Ideal für empfindliche Materialien (aber nicht für wasserlösliche  
Antikfinishes). Wirkt farbauffrischend.

200 ml Schaum · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908107

Gentle cleaning foam. Ideal for combinations of smooth and rough leather, for 
patent, metallic and woven leather as well as fabrics and decoration patches.  
Ideal for sensitive materials. Not suitable for water-soluble antique finishes.  
Colour refreshing.

200 ml foam · Packaging unit: 12 items · Item number: 908107

MULTI CLEAN
Intensive Reinigung und Fleckenentfernung für alle Leder und textilen Materialien. 
Nicht für sehr empfindliche Softleder zu empfehlen. Auch geeignet für Kappen. 
Wirkungsvoll gegen Schneeränder. Die Reinigungsleistung wird durch Bürste und 
Schwamm unterstützt. Mit Zitronenöl. Lösungsmittelfrei.

75 ml Flasche mit Bürstenkopf · VPE: 6 Stück · Artikel-Nummer: 990309

Intensive cleaning and stain removal for leather or fabric. Not suitable for aniline  
and sensitive soft leathers. Also suitable for caps. Effective against snow stains.  
Brush and sponge enhance the cleansing effect. Contains citrus oil. Solvent-free. 

75 ml bottle with brush head · Packaging unit: 6 items · Item number: 990309

COMBI CARE PFC-FREE · COMBI CARE PFC-FREI
Wirksamer Nässeschutz und Pflege für alle Kombinationen aus Glatt- und  
Rauleder, textile Materialien und solche mit TEX-Membranen. Ideal für Jacken  
und Mäntel aus Leder und Textilien sowie für Sport- und Outdoorbekleidung.  
Frei von fluorhaltigen Verbindungen (PFC).

200 ml Spray · Neutral · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908126

Effective protection against the rain for any combination of smooth leather and 
suede, or fabrics or TEX membranes. Ideal for jackets and coats in leather or fabric, 
or sports and outdoor clothing. Free of fluorine-containing compounds (PFCs).

200 ml spray · neutral · Packaging unit: 12 items · Item number: 908126

NANO PROTECT
Starker Nässeschutz und Schmutzabweisung für alle Materialien. Bildung  
nano-skaliger Strukturen auf der Oberfläche des Materials (keine Nano-Partikel!).  
Wasser perlt ab, Schmutz kann nicht anhaften. Die Atmungsaktivität des Materials 
bleibt vollständig erhalten. Nicht für Lackleder und Stretch-Materialien geeignet.

400 ml Spray · Neutral · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908106

Powerful protection against rain and soiling for any type of material. Forms  
nano-scale structures on the material surface with no nano particles. Water runs 
off, and dirt has no way of adhering to the surface; material remains fully  
breathable. Not suitable for patent leather or stretch materials.

400 ml spray · neutral · Packaging unit: 12 items · Item number: 908106
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POWER CLEANER SET
Praktisches Set mit dem Fokus auf sanfter Reinigung und Pflege. Ideal für alle Sneaker! 
Der Reinigungsschaum mit 3fach-Wirkung und herrlich frischem Tropic-Duft wirkt was-
ser- und schmutzabweisend und ist für alle Materialien geeignet. Mit zwei Schwäm-
men zum Auftragen, Reinigen und Aufrauen. Auch optisch ein absoluter Hingucker!  

Inhalt: 1 Dose Shoeboy‘s Power Cleaner, 125 ml Schaum; 1 Duo-Schaumstoff-
Schwamm mit Doppelfunktion; 1 Mesh-Schwamm für Rauleder 
VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908125

This practical set focuses on cleaning and care. Perfect for all sneakers! The triple-
action cleaning foam with a great tropical fragrance is suitable for all materials 
and will also repel moisture and dirt. Includes two sponges for foam application, 
cleaning and roughening up suede leather. An absolute eye-catcher! 

Contents: 1 can of Shoeboy‘s Power Cleaner, 125 ml foam; 1 duo foam head with  
dual function; 1 mesh sponge for suede 
Packaging unit: 12  items · Item number: 908125

DELICATE GEL
Mildes Reinigungs- und Pflege-Gel für alle empfindlichen Leder. Entfernt Ver-
schmutzungen und erhält den natürlichen Look.   

50 ml Glastiegel · VPE: 6 Stück · Artikel-Nummer: 990071

Mild cleaning and conditioning gel for all delicate leathers. Removes slight soiling. 
Does not effect natural appearance. 

50 ml glass jar · Packaging unit: 6 items · Item number: 990071

WATER PROTECT SPECIAL
Hochwirksames Imprägnierkonzentrat. Ausgezeichnet zum Abdichten von Nähten 
und Imprägnieren von Ledersohlen. Geeignet für alle Leder sowie textile Materialien. 
Nicht geeignet für stark gefettete Glatt- und Rauleder sowie Hochglanzleder.

50 ml Glasflasche mit Auftragspinsel · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 990381

Highly effective waterproofing concentrate. Excellent for sealing stitching and water-
proofing leather soles. Suitable for all leathers and textiles. Unsuitable for well oiled 
smooth or suede leather as well as highly polished leather.

50 ml glass bottle with brush for application  
Packaging unit: 12 items · Item number: 990381

WATER PROTECT PLUS
Zuverlässiger, lang anhaltender Nässeschutz. Ledersohlen und Nähte können 
zuverlässig imprägniert werden. Das Imprägnierkonzentrat ist sprühnebelfrei und 
besonders ergiebig durch gezieltes Auftragen. Leder wird wasserabweisend und 
bleibt vollständig atmungsaktiv. 

75 ml Stick mit Schwammaufträger · Neutral · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 990038

Reliable long-lasting protection from rain; reliable waterproofing for seams and lea-
ther soles. Concentrated spray-free waterproofer (a little goes a long way with direct 
application) Gives leather water-repellent qualities while keeping it fully breathable.

75 ml stick with sponge applicator · neutral · Packaging unit: 12 items  
Item number: 990038
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PURE WHITE
Die hochpigmentierte Lotion überdeckt Kratzer und Verschmutzungen an weißen 
Sport- und Freizeitschuhen aus Glattleder oder Textilien. Farbauffrischend.  
Lösungsmittelfrei.

75 ml Stick mit Schwammaufträger · Weiß, stark deckend · VPE: 12 Stück  
Artikel-Nummer: 990288

Highly pigmented lotion to cover scuffs and soiling on white sports and leisure 
footwear in smooth leather or fabric; restores colour. Solvent-free.

75 ml stick with sponge · white, high opacity · Packaging unit: 12 items  
Item number: 990288

RUSTIC CREAM · RUSTIKAL CREME
Pflege und Imprägnierung für gefettete Leder. Ideal für Docksider- und  
Skipperschuhe. Wirkt wasserabweisend, hält Leder weich und geschmeidig  
und bewahrt die Atmungsaktivität. Lösungsmittelfrei.

75 ml Tube mit Schwammaufträger · Neutral · VPE: 12 Stück 
Artikel-Nummer: 990089

Care and waterproofing for greased leather, ideal for docksiders and skippers; helps 
repel rain while keeping the leather soft, supple, and breathable. Solvent-free.

75 ml tube with sponge applicator · neutral · Packaging unit: 12 items  
Item number: 990089

PFLEGE UND SCHUTZ SPEZIELLER MATERIALIEN
CARE AND PROTECTION FOR SPECIAL MATERIALS
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TREND CARE
Für alle Trend, Stretch- und High-Tech-Materialien sowie Synthetics und Kombina-
tionen dieser Materialien mit echtem Leder. Pflegt intensiv und erhält die material-
typische Elastizität. Die milde Rezeptur bewahrt die Oberflächen modischer Schuhe, 
Taschen und Jacken vor Aushärtung und Bruch und hält sie lange schön.

150 ml Sprüh-Schaum · Neutral · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908114

Suitable for trend, stretch, or high-tech materials including synthetics or combina-
tions with genuine leather. Provides intensive care while preserving the material‘s 
natural elasticity. This gentle formula protects the surface on fashion shoes, bags  
and jackets from brittleness for lasting beauty.

150 ml spray foam · neutral · Packaging unit: 12 items · Item number: 908114

METALLIC FASHION 
Für alle Leder mit metallischer und schimmernder Oberfläche. Auch für  
Flächen mit empfindlichen Metallic-Partikeln, Strasssteinen und Nieten- 
Applikationen. 

150 ml Spray · Neutral · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908113

For any leather with a metallic finish or sheen; also ideal for surfaces with  
sensitive metallic particles, rhinestone or rivet trim. 

150 ml spray · neutral · Packaging unit: 12 items · Item number: 908113

EFFECT LEATHER CARE · EFFEKT LEDER PFLEGE  
Pflegt und schützt alle glatten Leder mit Bienenwachs und feinen Silikonölen.
Besonders empfindliche Lederoberflächen und solche mit antikem, gekalktem oder 
farbgefinishtem Effekt-Look werden nachhaltig geschützt. Veredelt die Oberfläche, 
gibt Glanz ohne Auspolieren.

150 ml Spray · Neutral · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908111

Provides care and protection with beeswax and fine silicone oils; ideal for any 
smooth leather. Lasting protection for particularly sensitive leather uppers and 
leathers with antique, chalky or colour-finished looks. Gives a fine, shiny finish 
without final polishing.

150 ml spray · neutral · Packaging unit: 12 items · Item number: 908111

EFFECT NUBUCK CARE · EFFEKT NUBUK PFLEGE 
Pflege und Imprägnierung für sensible Nubuk Leder, auch solche mit Effekt-Finishes 
sowie für Kombinationen mit leicht gefetteten Rauledern.

150 ml Spray · Neutral · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908112

Care and waterproofing for sensitive nubuck leather including special effect finishes; 
also suitable for combinations with lightly greased suede.

150 ml spray · neutral · Packaging unit: 12 items · Item number: 908112
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GREASED LEATHER FOAM · FETTLEDER SCHAUM
Sanfter Reinigungs- und Pflegeschaum für raue und glatte Fettleder sowie  
gewachste Leder. Wirkt farbaktivierend, hilft Gehfalten auszugleichen.

200 ml Schaum · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908110

Mild cleaning and care foam for rough and smooth oily leathers and waxed  
leathers. Refreshes colours, smoothes out walking wrinkles.

200 ml foam · Packaging unit: 12 items · Item number: 908110

PATENT LEATHER CARE · LACKLEDER PFLEGE 
Intensive Pflege und Geschmeidigkeit für alle Leder mit Lack-, Metallic- oder Perlato- 
Effekten. Erhält den Glanz. Auch für Kombinationen mit Glattleder geeignet.

150 ml Spray · Neutral · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908109 
75 ml Stick mit Schwammaufträger · Neutral · VPE: 12 Stück 
Artikel-Nummer: 990298

Provides intensive nourishment and softness for all types of patent, metallic 
and perlato leather. Maintains shine. Also suitable for combinations with 
smooth leathers.

150 ml spray · neutral · Packaging unit: 12 items · Item number: 908109 
75 ml stick with sponge applicator · neutral · Packaging unit: 12 items 
Item number: 990298

SOFT CARE · SOFT PFLEGE 
Für alle glatten Leder. Ganz besonders geeignet für sehr empfindliche Softleder, für 
natürliche und sehr wasserzügige Leder. Wirkt farbaktivierend, macht Leder weich 
und geschmeidig und pflegt intensiv mit Kollagen, ohne zu fetten. Ideal auch für alle 
geprägten, geflochtenen und strukturierten Leder sowie Reptilien und Exotenleder.

100 ml Pumpzerstäuber · Neutral · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 990286

Suitable for any smooth leather, especially highly sensitive soft, natural or water-
absorbent leathers. Rejuvenates colour while giving the leather softness and sup-
pleness. Added collagen provides intensive care with without leaving the leather 
greasy. Also ideal for embossed, textured or structured leathers as well as reptile 
skins and exotic leathers.

100 ml pump spray · neutral · Packaging unit: 12 items · Item number: 990286
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SPONGE, WITH BARCODE · SCHWAMM, MIT EAN-CODE
Unterstützt die Reinigungsleistung unserer Schäume effektiv.  
Bei sehr feinen Rauledern auch zum Aufrauen geeignet.

VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 900671

This sponge enhances the cleaning power of our foam products.  
Also ideal for roughing up fine suede.

Packaging unit: 12 items · Item number: 900671
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ACTIVE FRESH
Leistungsstarkes Schuh-Deo mit Überkopf-Sprühsystem. Neutralisiert unan-
genehme Gerüche effektiv. Mit Zitronenduft. Ideal für Sneaker, Freizeit- und 
Sportschuhe, Ski- und Winterstiefel. Für alle Arten von Materialien wie z. B. Echt- 
und Kunstleder, Textil und Nylon geeignet. Die milde Formel ist dermatologisch 
getestet und pH-hautneutral. Daher ideal für Schuhe, die barfuß getragen werden. 
Anwendung: Deckel drehen und kopfüber nach vorne in den Schuh sprühen

100 ml Spray mit Überkopf-Sprühsystem · VPE: 6 Stück · Artikel-Nummer: 908121

Powerful shoe deodorant with overhead spray system. Neutralises unpleasant 
odours effectively. Lemon fragrance. Ideal for leisure and sports shoes as well as 
ski and winter boots. Suitable for all materials, including genuine and imitation 
leather, nylon and other fabrics. Mild formula dermatologically tested, pH tested 
and gentle to skin. Ideal for shoes worn without socks.  
Application: Turn the top, hold upside down, and spray in the front of your shoe

100 ml spray with overhead spray system · Packaging unit: 6 items  
Item number: 908121

SHOE FRESH
Extremschutz gegen Geruch. Für mehr Hygiene und Tragekomfort. Ideal für Sport- 
und Freizeitschuhe, Ski- und Reitstiefel. Mit dem frischen Duft von Zitronen.

100 ml Pumpzerstäuber · VPE: 12 Stück im Mini-Display · Artikel-Nummer: 990287

Extreme protection against odour.More hygiene and comfort. Ideal for sports and 
leisure footwear as well as ski and riding boots. Fresh lemon scent.

100 ml pump spray · Packaging unit: 12 items in a mini-display · Item number: 990287

SHOE STRETCH
Zur schnellen Dehnung von Schuhen. Das Leder wird geschmeidig und weitet sich 
beim Tragen. In den Schuh sprühen.

125 ml Spray · VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908119

Provides quick stretching of shoes. The leather becomes smooth and widens while 
the shoe is worn. Spray into the shoe.

125 ml spray · Packaging unit: 12 items · Item number: 908119
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POLISH BRUSH · GLANZBÜRSTE
Edle Glanzbürste mit echtem Rosshaar zum Auspolieren aller hochwertigen, 
besonders hochglänzenden Schuhe. Holzkörper mit seitlichen Griffkehlen, Holz 
gewachst.

VPE: 10 Stück · Artikel-Nummer hell: 906382 · Artikel-Nummer dunkel: 906383

High-quality polishing brush with real horsehair, for shining all high-quality  
leather shoes, especially glossy shoes. Waxed wooden body with grip indenta-
tions on both sides.

Packaging unit: 10 items · Item number light: 906382 · Item number dark: 906383

VELOUR NUBUCK BRUSH · VELOURS NUBUCK BÜRSTE
Hochwertige Krepp-Lamellen reinigen alle Rauleder durch kräftiges Bürsten.  
Nach Anwendung eines Pflegemittels werden die Fasern des Leders durch Aufbürsten 
wieder aufgerichtet. Unlackierter Holzkörper.

VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 906381

High-quality crepe cleans any type of suede by vigorous brushing. Brushes up suede 
after applying care products. Uncoated wooden block.

Packaging unit: 12 items · Item number: 906381

COMBI BRUSH · KOMBIBÜRSTE 
Kraftvoll reinigende Raulederbürste mit Nylon- und Messingborsten.  
Zwei Reinigungskanten für schwer zugängliche Stellen an Rändern und Nähten. 
Vergrößerte Fläche mit Gummi-Noppen zum Aufrauen von Rauleder. Transluzenter 
Kunststoffkörper mit ergonomischem Griff.

VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer: 908122

Powerful suede brush with nylon and brass bristles. Includes two special cleaning 
edges for difficult-to-reach places on the edges and seams; enlarged surface with 
rubber nubs for brushing up nap. Translucent plastic body with ergonomical grip.

Packaging unit: 12 items · Item number: 908122

APPLICATION BRUSH · AUFTRAGSBÜRSTE
Mit echtem dunklen oder silbergrauen Rosshaar besteckte Auftragsbürste für  
alle Schuhpflege-Tiegelware. Ideal zum Eincremen aller hochwertigen,  
besonders hochglänzenden Lederschuhe. Holzkörper rundherum abgerundet.  
Holz gewachst.

VPE: 12 Stück · Artikel-Nummer hell: 906384 · Artikel-Nummer dunkel: 906385

With real dark or silver-grey horsehair for all tinned shoe care products.  
Ideal for applying creams to all high-quality leather shoes, especially glossy 
shoes. Fully rounded and waxed wooden body.

Packaging unit: 12 items · Item number light: 906384 · Item number dark: 906385
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LEATHER 
100 % naturbelassenes Leder, pflanzlich gegerbt, auf Naturkork kaschiert. Dieses 
reine Naturprodukt trägt im Schuh kaum auf. Das Leder bindet Feuchtigkeit im 
Schuh und mindert Fußbrennen. Auch zur Schonung der Decksohle im Schuh 
geeignet. Atmungsaktiv, hochwertiger Tragekomfort.

Artikel-Nummer: 2249 · Größen: 36 – 48

100 % high-quality natural leather, veg-tanned, on natural cork – a completely 
natural product that hardly takes up any extra space in your shoe. The leather 
absorbs moisture and reduces foot ache. Also ideal for protecting the top layer of 
the sole of your shoe. Breathable, superior wearing comfort.

Item number: 2249 · Sizes: 36 – 48

LEATHER EXQUISITE
100 % naturbelassenes Leder, pflanzlich gegerbt, auf formstabilem Aktivkohle-Latex-
Schaum. Die Leder-Einlegesohle trägt im Schuh kaum auf. Sie bindet Feuchtigkeit, 
mindert Fußbrennen und Fußgeruch. Breitere Form für Ihren modischen Schuh. Auch 
zur Schonung der Decksohle im Schuh besonders geeignet.

Artikel-Nummer: 2235 · Größen: 36 – 48

100 % high-quality natural leather, veg-tanned, on stable active-carbon latex 
foam cushioning. The leather insole takes up hardly any extra space in the shoe. 
Absorbs moisture, reduces aching and foot odour. Wider shape suits fashionable 
shoes. Also ideal for protecting the surface of your shoe’s inner sole. 

Item number: 2235 · Sizes: 36 – 48

ALLROUND SOHLEN
ALLROUND INSOLES

Alle im Katalog gezeigten Shoeboy‘s Fußbetten, Halb- und Langsohlen erhalten Sie in einer umweltfreundlichen Karton-Verpackung. 

All of our Shoeboy‘s footbeds, half-insoles and long insoles come in environmentally friendly cardboard sleeves. 
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SOFT COTTON / SOFT COTTON KIDS
Die ideale Sohle für Barfußläufer. 100 % luftige Baumwolle kühlt und der  
perforierte Latexkörper sorgt für Luftdurchlässigkeit, polstert und verhindert  
das Verrutschen im Schuh. Hautfreundlich und haltbar durch Einfassband.  
Handwaschbar bis 30 °C. Auch in Kindergrößen erhältlich.

Artikel-Nummer: 2203 · Größen: 22 – 35 
Artikel-Nummer: 2204 · Größen: 36 – 48

The ideal insole for feet without socks. 100 % cotton cools your feet while  
the perforated latex base keeps air moving, cushions your feet and prevents 
slippage in your shoes. Skin-friendly. Edge trim keeps the insole in shape. 
Hand-washable up to 30 °C / 85 °F. Also available in children’s sizes.

Item number: 2203 · Sizes: 22 – 35  
Item number: 2204 · Sizes: 36 – 48

BAMBOO
Hautfreundliches, luftiges Frottee aus Bambuszellulose mit einem stabilen, luft-
durchlässigen Unterbau aus Kokosfaser. Für ein gutes Klima im Schuh. Das Frottee 
nimmt bis zu 60 % mehr Feuchtigkeit auf als ein Baumwoll-Frottee und wirkt da-
her kühlend. Bambus ist ein regenerativer Rohstoff mit hervorragender Öko-Bilanz.  
Handwaschbar bis 30 °C.

Artikel-Nummer: 2201 · Größen: 36 – 48

Gentle to the skin terry made of bamboo cellulose covers a sturdy, breathable 
coconut-fibre base layer for more stability. Keeps your feet dry and fresh. The terry 
absorbs up to 60 % more moisture than cotton terry for a noticeable cooling effect. 
Bamboo is a regenerative raw material with an excellent ecological balance. Hand-
washable at 30 °C / 85 °F . 

Item number: 2201 · Sizes: 36 – 48

BAMBOO COMFORT
Natürlicher Komfort für höchste Ansprüche. Das Frottee aus Bambuszellulose nimmt 
bis zu 60 % mehr Feuchtigkeit auf als Baumwoll-Frottee und wirkt daher kühlend. 
Der Unterbau aus Kokosfaser gibt Stabilität und sorgt für ein gutes Klima im Schuh. 
Das Fußbett mit Shoeboy’s Orthotic Technology (SOT) aktiviert, stabilisiert und stützt 
den Fuß. Mehr Informationen zu SOT auf Seite 19. 

Artikel-Nummer: 2273 · Größen: 36 – 48

Natural comfort to meet the highest expectations: Terry made of bamboo 
cellulose absorbs up to 60 % more moisture than cotton terry for a more 
cooling effect. The base layer in coconut fibre provides stability and additional 
freshness inside your shoes. The footbed with Shoeboy’s Orthotic Technology 
(SOT) effectively stimulates, stabilises and supports your feet. More information 
about SOT on page 19. 

Item number: 2273 · Sizes: 36 – 48
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LEATHER ½
100 % naturbelassenes Leder, pflanzlich gegerbt, mit atmungsaktiver Latexschaum-
Polsterung mit Aktivkohle. Ideal zum Größenausgleich und für einen besseren Sitz 
des Fußes im Schuh. Das Leder bindet Feuchtigkeit und bietet einen hohen Trage-
komfort, der Aktivkohle-Latexschaum mindert Fußgeruch.

Artikel-Nummer: 2216 · Größen: 35/36 – 41/42

100 % high-quality natural leather, veg-tanned, on stable active-carbon latex foam 
cushioning. Ideal for padding out shoes and improving hold. The leather absorbs 
moisture and improves wearing comfort, while the activated carbon-enriched latex 
foam reduces foot odour.

Item number: 2216 · Sizes: 35/36 – 41/42

LATEX ½
Angenehm weiche Sohle aus hautfreundlichem, luftigem Funktionsgewebe auf 
mehrschichtigem Latexschaum, teilweise mit Aktivkohle angereichert. Mindert 
Fußgeruch, polstert und sorgt für weiches Laufen. Das Rillenprofil auf der Unterseite 
verhindert das Verrutschen im Schuh. Ideal zum Größenausgleich. 

Artikel-Nummer: 2220 · Größen: 35/36 – 41/42

Comfy, soft insole with gentle to the skin, airy fabric made of functional fibre. Multi-
layered latex foam partially enriched with activated carbon. The insole reduces foot 
odour, cushions your feet, and softens your every step; its ribbed underside prevents 
slippage in your shoe. Ideal for padding out shoes. 

Item number: 2220 · Sizes: 35/36 – 41/42

FRESH ACTIVE 
Luftdurchlässiges Textilgewebe mit Aktivkohlefilter auf einer Unterschicht aus 
Latexschaum. Die Aktivkohle bindet Feuchtigkeit, absorbiert in hohem Maße Fuß-
geruch und hält die Füße frisch. Die perforierte, strukturierte Unterseite ermöglicht 
eine gute Luftzirkulation im Schuh. Atmungsaktiv und sehr strapazierfähig. Ideal 
für Schuhe mit TEX-Membrane.

Artikel-Nummer: 2247 · Größen: 36 – 48

Functional fibre fabric with active-carbon filter and latex-foam base. The active 
carbon highly effectively absorbs foot odour, keeping your feet fresh. The tough 
fabric used gives the insole lasting strength, while the perforated base keeps the 
air moving in your shoes. Breathable and ideal for shoes with TEX membranes.

Item number: 2247 · Sizes: 36 – 48
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EXCLUSIVE
Das Fußbett aus 100 % naturbelassenem Leder, pflanzlich gegerbt, auf einem Aktivkohle- 
Vlies bietet optimalen Komfort für höchste Ansprüche. Bindet Feuchtigkeit im Schuh, 
mindert Fußbrennen und Fußgeruch. Das SOT-Fußbett aktiviert, stabilisiert und stützt 
den Fuß. Für ein entspanntes Laufgefühl und mehr Bewegungssicherheit.

Damen · Artikel-Nummer: 2266 · Größen: 36 – 42  
Herren · Artikel-Nummer: 2267 · Größen: 40 – 46

This footbed gives you the most comfortable possible wearing experience. With 100 % 
high-quality natural leather, veg-tanned, on foam cushioning enriched with activated 
carbon. Absorbs moisture while reducing foot ache and odour. The footbed with SOT 
effectively stimulates, stabilises and supports your feet. For a comfortable, relaxing 
feeling and a more secure footing as you walk.

Women · Item number: 2266 · Sizes 36 – 42  
Men · Item number: 2267 · Sizes 40 – 46

PERFECT PLUS
Das leichte Fußbett aus 100 % naturbelassenem Leder, pflanzlich gegerbt, bindet 
Feuchtigkeit im Schuh und mindert Fußbrennen. Das Fußbett mit Shoeboy’s Orthotic 
Technology (SOT) aktiviert, stabilisiert und stützt den Fuß. 

Damen · Artikel-Nummer: 2252 · Größen: 36 – 42  
Herren · Artikel-Nummer: 2253 · Größen: 40 – 46

This lightweight footbed with 100 % high-quality natural leather, veg-tanned, 
absorbs moisture while reducing foot ache. The footbed with Shoeboy’s Orthotic 
Technology (SOT) effectively stimulates, stabilises and supports your feet.

Women · Item number: 2252 · Sizes 36 – 42  
Men · Item number: 2253 · Sizes 40 – 46
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FERSENKISSEN
HEEL CUSHION

LÄNGSGEWÖLBEUNTERSTÜTZUNG
LONGITUDINAL ARCH SUPPORT

VORFUSSPELOTTE 
METATARSAL PAD

LÄNGSSTABILISATOR 
LONGITUDINAL STABILISER

ZENTRALE FUSSUNTERSTÜTZUNG
CENTRAL FOOT SUPPORT

LEICHTE FERSENMULDE
GENTLE HEEL CUP

Spezifische Wirkung und körperlich ganzheitlicher Nutzen. 
Jeder Punkt ein Plus – die Vorteile des SOT:
· Belastungsausgleichende Wirkung in allen Bereichen des Fußes
· Verbessertes Abrollverhalten und gezielte Bewegungskontrolle
· Unterstützung der Körperhaltung im Stand, beim Gehen und beim Laufen
· Größtmögliche Entspannung beim Laufen bei gleichzeitiger Bewegungssicherheit
· Schonung der Gelenke und Bänder
· Optimale Verbindung zwischen Fuß und Schuh 

Distinctive effects and holistic benefits for the whole you.  
Each point is a plus – SOT benefits:
• Load balancing effect in all areas of the foot
• Improved flexing and systematic motor control
• Posture support while standing, walking and running
• Greatest possible relaxation together with surefootedness while walking
• Joint and ligament relief
• Ideal interface between foot and shoe

UNTERSTÜTZUNG ALS BASISARBEIT: SHOEBOY’S ORTHOTIC TECHNOLOGY (SOT)
ENDEAVOUR BASED ON SUPPORT: SHOEBOY’S ORTHOTIC TECHNOLOGY (SOT)
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COMFORT 
Fußbett aus 100 % naturbelassenem Leder, pflanzlich gegerbt. Mit Pelotte aus formstabilem 
Latexschaum. Wirkt polsternd und druckentlastend beim Gehen und Stehen. Stoppt das 
Vorrutschen in hohen Schuhen. Mit Zehenaussparung für mehr Raum in spitzen Schuhen, 
daher ideal für offene Schuhe geeignet. Bindet Feuchtigkeit und mindert Fußbrennen. 

Artikel-Nummer: 2297 · Größen: 36 – 42

Footbed with 100 % high-quality natural leather, veg-tanned, with metatarsal support 
in durable latex foam. Cushions and relieves pressure while standing and walking,. 
Prevents forward slippage inside high-heeled shoes. Open-toed end for more space in 
pointed shoes. Ideal for open-toed shoes. Absorbs moisture and reduces aching. 

Item number: 2297 · Sizes: 36 – 42

SOFT SUPPORT 
Fußbett aus 100 % naturbelassenem Leder, pflanzlich gegerbt. Unterschicht aus 
Aktivkohle-Vlies mindert Fußgeruch und verhindert das Verrutschen im Schuh. Der La-
texkeil mit Mittelfußstütze und Pelotte stützt bei Senk- und Spreizfußproblemen und 
entlastet den Fuß. Bindet Feuchtigkeit und bietet ein angenehmes Klima im Schuh.

Artikel-Nummer: 2264 · Größen: 36 – 46

Footbed with 100 % high-quality natural leather, veg-tanned. The base layer with  
activated carbon fibre reduces foot odour and keeps the insole from slipping. Latex 
wedge for metatarsal support and the latex pad help prevent splayfoot and fallen 
arches. Absorbs moisture and improves wearing comfort.

Item number: 2264 · Sizes: 36 – 46
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ORTHO HEEL SOFT 
Fersenkissen · Heel Cushion
Fersenkissen mit echter Lederdecke, pflanzlich gegerbt. Wirkt stoßdämpfend im 
Fersen- und Knöchelbereich. Herausnehmbares Mittelstück hilft Schmerzen bei 
Fersensporn zu lindern. Selbstklebend.

Artikel-Nummer: 2284 · Größen: 35/37 – 44/46

Heel cushion with veg-tanned real leather cover. Relieves pressure in the heel- 
area. Removable centerpiece helps to allay heel spur. Self-adhesive.

Item number: 2284 · Sizes: 35/37 – 44/46
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ORTHO SUPPORT 
Senkfußkeil · Flatfoot Wedge
Unterstützt das Längsfußgewölbe und sorgt mit seiner dämpfenden Funktion für 
Entlastung beim Gehen und Stehen. Echte Lederdecke, pflanzlich gegerbt. Korpus aus 
formstabilem Moosgummi. Selbstklebend.

Artikel-Nummer: 2285 · Größen: 35/37 – 44/46

Gives your foot arch support; its cushioning function provides relief while walking 
and standing. The wedge itself is made of stable foam rubber and has a surface of 
genuine leather, veg-tanned. Self-adhesive.

Item number: 2285 · Sizes: 35/37 – 44/46
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HEEL SOFT
Fersenkissen mit echter Lederdecke, pflanzlich gegerbt, selbstklebend. Der weiche Latexkeil 
polstert die Ferse und dämpft somit den Auftritt. Der komplette Fuß sowie Knie- und Hüft-
gelenke werden dadurch entlastet. Auch als Erhöhung geeignet, wenn der Schaft drückt.

Artikel-Nummer: 2265 · Größen: 1 – 4

Upper material made of genuine leather, veg-tanned. The soft latex wedge cushions 
the heel and softens your step. This will give relief to the whole foot as well as the 
knee and hip joints. Also suitable for raising your foot to avoid pinching in the back of 
the shoe. Self-adhesive.

Item number: 2265 · Sizes: 1 – 4
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ORTHO COMFORT 
Spreizfußstütze · Splay Foot Support
Die optimale Fußstütze bei Spreizfußproblemen und Ballenbrennen. Die ange-
nehme Polsterung der T-Form Pelotte stützt das Vorderfußgewölbe, lindert Schmer-
zen, wirkt vorbeugend und gibt Ihnen ein komfortables Laufgefühl. Oberfläche aus 
echtem Leder, pflanzlich gegerbt.

Artikel-Nummer: 2286 · Größen: 35/37 – 44/46

Perfect foot support for splayfoot issues and aching in the ball of the foot. This 
pleasant T-shaped cushion supports the front arches, relieves pain and protects 
your feet while giving you a more comfortable walking experience. Upper material 
made of genuine leather, veg-tanned.

Item number: 2286 · Sizes: 35/37 – 44/46
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ORTHO PAD 
Tropfenform · Drop-Shape
Pelotte in Tropfenform aus formstabilem Schaumgummi mit echter Lederdecke, 
pflanzlich gegerbt. Stützt und entlastet das Mittelfußgewölbe. Selbstklebend.

Artikel-Nummer: 2222 · Größen: 35/37 – 44/46

Drop-shaped cushion pad made of sturdy latex-foam supports and relieves the 
arches. Upper material made of genuine leather, veg-tanned. Self-adhesive.

Item number: 2222 · Sizes: 35/37 – 44/46

ORTHO PAD 
T-Form · T-Shape
Pelotte in T-Form aus formstabilem Schaumgummi mit echter Lederdecke, pflanzlich 
gegerbt. Stützt und entlastet das Mittelfußgewölbe. Selbstklebend.

Artikel-Nummer: 2223 · Größen: 35/37 – 44/46

T-shaped cushion pad made of sturdy latex-foam supports and relieves the arches. 
Upper material made of genuine leather, veg-tanned. Self-adhesive.

Item number: 2223 · Sizes: 35/37 – 44/46
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ANTISLIP
Antislip aus echtem Rauleder, pflanzlich gegerbt. Das Herausrutschen der Ferse 
wird verhindert und der Fuß hat mehr Halt im Schuh. Selbstklebend.

Artikel-Nummer: 2211 · Universalgröße

Genuine suede leather, veg-tanned, anti-slip. Prevents the heel from slipping 
out of the shoe while giving your foot more effective hold. Self-adhesive.

Item number: 2211 · Unisize

SLIP STOP
Rutschbremse aus Leder für Pantoletten, Sandaletten und Pumps mit hohen Ab-
sätzen. Stoppt das Vorrutschen im Schuh und gibt dem Fuß festen Halt. Polstert 
und wirkt druckentlastend beim Gehen und Stehen. Selbstklebend.

Artikel-Nummer: 2212 · Universalgröße

Leather anti-slip support prevents your feet from slipping forward in high-
heeled sandals and shoes, while giving your feet secure hold. The pleasant 
cushioning relieves pressure while standing and walking. Self-adhesive.

Item number: 2212 · Unisize
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GELMOTION 3
Die Gel-Einlegesohle entlastet gezielt Füße und Gelenke. Das Obermaterial leitet 
die Feuchtigkeit schnell vom Fuß weg. Mit drei ergonomisch geformten Gel-Zonen 
für effektive Stoßdämpfung (Protection), optimale Unterstützung (Support) und 
hohe Energierückgewinnung (Energy). Mit fester Längsgewölbeschale – für noch 
mehr Halt!

Artikel-Nummer: 2272 · Größen: 36/37 – 46/47

The gel insole provides systematic relief to the feet and joints. The material in the top 
layer rapidly wicks moisture away from the feet. With three ergonomically shaped 
gel zones: Effective cushioning (protection), ideal hold (support) and power conser-
vation (energy). With firm longitudinal arch support for more grip in your shoes.

Item number: 2272 · Sizes: 36/37 – 46/47

GEL

GelMotion schenkt Füßen erstklassigen und ganztägigen Tragekomfort. Fuß und Ferse werden optimal gepolstert und 
unterstützt während die Gelenke beim Laufen und Stehen – in jeder Alltagssituation – entlastet werden.

GelMotion gives feet top comfort to last the whole day. Perfect cushioning, protection and support for the foot and heel 
and relief to the joints when running, walking or standing in any everyday situation.

GELMOTION – DIE EINZIGARTIGE SHOEBOY´S GEL-TECHNOLOGIE.
GELMOTION – THE UNIQUE SHOEBOY´S GEL TECHNOLOGY.
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THERMO
Durchgesteppte Einlegesohle mit 100 % reiner Schurwolle. Besonders weich und flauschig, 
hält die Füße warm und trocken. Die Aluminiumschicht isoliert gegen die Kälte von unten 
und hält die Wärme im Schuh. Formstabil und mit Anti-Rutsch-Beschichtung.

Artikel-Nummer: 2229 · Größen: 36 – 48

Quilted insoles made with 100 % pure wool. Extraordinarily soft and cosy, keeps your 
feet warm and dry. The aluminium layer blocks the cold out from underneath and 
keeps the warmth inside your shoe. Stable in form; non-slip coating.

Item number: 2229 · Sizes: 36 – 48

THERMO TEC / THERMO TEC KIDS
Wärmende Einlegesohle mit kuscheligem Fell aus Funktionsfaser. Der Aktivkohle-
Latexschaum mindert Fußgeruch. Die Aluminiumschicht isoliert gegen die Kälte  
von unten und hält die Wärme im Schuh. Auch in Kindergrößen erhältlich.

Artikel-Nummer: 2291 · Größen: 22 – 35 
Artikel-Nummer: 2290 · Größen: 36 – 48

Warm insole with fluffy fur in pure functional fibre. The active-carbon enriched latex 
foam reduces foot odour. The aluminium layer blocks the cold out from underneath 
and keeps the warmth inside your shoe. Also available in children‘s sizes.

Item number: 2291 · Sizes: 22 – 35   ·   Item number: 2290 · Sizes: 36 – 48

THERMO TEC COMFORT
Wärmendes Fußbett mit kuscheligem Fell aus Funktionsfaser. Für ein superweiches 
Tragegefühl. Der Aktivkohle-Latexschaum mindert Fußgeruch. Die Aluminiumschicht 
isoliert gegen die Kälte von unten und hält die Wärme im Schuh. Das SOT-Fußbett 
aktiviert, stabilisiert und stützt den Fuß. Mehr Informationen zu SOT auf Seite 19.

Artikel-Nummer: 2278 · Größen: 36 – 48

Warm footbed with fluffy fur in pure functional fibre. Extremely soft to wear. The 
active-carbon enriched latex foam reduces foot odour. The aluminium layer blocks 
the cold out from underneath and keeps the warmth inside your shoe. The footbed 
with SOT effectively stimulates, stabilises and supports your feet. More information 
about SOT on page 19. 

Item number: 2278 · Sizes: 36 – 48

LAMBSKIN
100 % echtes Lammfell, natürlich gegerbt. Hält die Füße kuschelig warm. Aktiv-
kohle mindert Fußgeruch. Die genoppte Unterseite polstert den Fuß und verhin-
dert ein Verrutschen der Sohle. Mit Einfassband gegen Ausfransen am Rand.

Artikel-Nummer: 2269 · Größen: 36 – 48

100 % genuine naturally tanned lambskin. Keeps your feet cosy and warm the 
natural way. Activated carbon reduces foot odour. The nubbed underside cush-
ions your foot while keeping the insole from slipping. Edge trim prevents fraying 
at the edges.

Item number: 2269 · Sizes: 36 – 48
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Shoeboy’s Memory Support

    Shoeboy’s Memory Support

SENSATION 3D 
Anatomisch geformte, extrem leichte Fußbettung mit 3D-Form aus Memory Support-
Schaum für maximale Dämpfung an den Hauptbelastungspunkten des Fußes:  Längs-
gewölbe, Ballen und Ferse. Mehr Raumkomfort im Schuh durch abgeflachte Bereiche 
im Mittelfuß- und Zehenbereich. Die weiche Funktionsfaser leitet die Feuchtigkeit 
schnell vom Fuß weg. Die Filz-Verstärkung stabilisiert den Fuß und verbessert das 
Abrollverhalten. Atmungsaktiv. Ideal für alle Sneakers, Freizeit- und Sportschuhe.

Artikel-Nummer: 2279 · Größen 36 – 46 

Anatomically shaped and extremely light footbed in 3D shape made of memory 
support foam to maximise cushioning on the main pressure points of your foot – 
longitudinal arch, ball of the foot and heel. The flattened areas in the metatarsal 
and toe area give you plenty of room in your shoe, and the soft functional fibre 
wicks the moisture straight away from the skin, while the felt reinforcement sta-
bilises your foot and improves its flexing dynamic. Breathable. Ideal for sneakers, 
leisure and sports shoes.. 

Item number: 2279 · Sizes: 36 – 46
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SENSATION
Extrem weicher Auftritt und besserer Sitz des Fußes im Schuh. Stoßdämpfend, ge-
lenkschonend, beugt Ermüdungserscheinungen vor.  Atmungsaktive Oberfläche aus 
Baumwoll-Mischgewebe und stabile Latex-Unterseite. Für alle Sport- und Freizeit-
schuhe.

Damen (Pink) · Artikel-Nummer: 2244 · Größen 36 – 42  
Unisex (Dunkelblau) · Artikel-Nummer: 2245 · Größen 36 – 46

Extremely soft step and a more snug fit in your shoe; the extreme cushioning effect 
helps protect your joints, preventing fatigue. Breathable top layer in cotton blend 
on a sturdy latex underside. Suitable for any sports or leisure footwear. 

Women (pink) · Item number: 2244 · Sizes: 36 – 42  
Unisex (dark blue) · Item number: 2245 · Sizes: 36 – 46

Die Sensation-Sohlen verbinden aktiven Lifestyle mit individueller Funktionalität. Der Memory-
Schaum basiert auf dem stützenden Prinzip eines viscoelastischen Materials und passt sich den 
Druckzonen des Fußes perfekt an. Hilft effektiv immer dann, wenn die Füße starken Belastungen  
wie langem Stehen oder Gehen ausgesetzt sind.

Sensation insoles combine an active lifestyle with individual functionality. The memory foam, based 
on the supporting nature of viscoelastic foam, moulds itself perfectly to the pressure zones on your 
foot. Ideal for situations that are hard on your feet, such as long periods of standing or walking.

DIE SOHLE, DIE SICH AN JEDEN FUSS ANPASST.
AN INSOLE THAT ADJUSTS TO ANY FOOT.

SENSATIONELL INDIVIDUELL: SHOEBOY’S MEMORY SUPPORT-SCHAUM BRINGT PERFEKTE PASSFORM.
SENSATIONALLY INDIVIDUAL: SHOEBOY’S MEMORY SUPPORT FOAM FOR A PERFECT FIT.
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SPEZIALSOHLEN  
SPECIAL INSOLES
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Shoeboy’s Memory Support

    Shoeboy’s Memory Support

    
Shoeboy’s Memory Support

    Shoeboy’s Memory Support

SENSATION WINTER
Individueller Komfort, Polsterung, Wärme und Geruchsminderung. Samtweiches 
Mikrofaser-Velours leitet die Feuchtigkeit vom Fuß weg und hält ihn trocken. 
Aktivkohle mindert Fußgeruch. Die Aluminiumschicht isoliert gegen Kälte von 
unten und hält die Wärme im Schuh. 

Damen (Himbeere) · Artikel-Nummer: 2257 · Größen: 36 – 42  
Herren (Dunkelblau) · Artikel-Nummer: 2258 · Größen: 41 – 46

Individual fit, cushioning, warmth and anti-odour. The soft, velvety microfibre 
velour wicks the moisture away from your feet, the activated carbon reduces odour, 
and the aluminium layer keeps the cold out and the warmth inside your shoe. 

Women (raspberry) · Item number: 2257 · Sizes: 36 – 42  
Men (dark blue) · Item number: 2258 · Sizes: 41 – 46

SENSATION KIDS
Sensationelle Bequemlichkeit und besserer Halt in Kinderschuhen. Atmungsaktive, 
strapazierfähige Oberfläche aus Baumwoll-Mischgewebe. Die stabile Latex-Unterseite 
verhindert das Verrutschen. Für alle Sneakers, Freizeit- und Sportschuhe.

Artikel-Nummer: 2246 · Größen: 28 – 35

Sensational comfort and firm hold in kids’ shoes. The top layer consists of a  
breathable, durable cotton blend, the stable latex underside prevents slipping. 
Suitable for sneakers, leisure or sports shoes.

Item number: 2246 · Sizes: 28 – 35
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SPORT
Baumwoll-Frottee auf einer Aktivkohle-Latex-Schicht und einem formstabilen 
Luftpolster-Schaum. Das leichte Fußbett polstert und stützt den Fuß. Optimale  
Druckverteilung über das Fersenbett, die Gelenkwölbung und die Pelotte im  
Vorderfußbereich. Bindet Feuchtigkeit und mindert Fußgeruch. Ideal für alle  
Sport-und Freizeitschuhe geeignet. Handwaschbar bis 30 °C.

Artikel-Nummer: 2275 · Größen: 36 – 46

Terry cotton on an active-carbon latex layer with a stable air-cushion foam base, 
giving your feet perfect cushioning as well as heel, arch and metatarsal support. 
Absorbs moisture and reduces foot odour. The light weight footbed is ideal for  
sports or leisure shoes. Hand-washable up to 30 °C / 85 °F.

Item number: 2275 · Sizes: 36 – 46

X-TREME 
Anatomisch geformtes, extrem dämpfendes Fußbett aus weichem Mikrofaser-Velours. 
Mit Memory-Latex für drucksensible Füße. Fester Halt im Schuh durch formstabiles Fa-
servlies, das stoßelastische Fußbett aus extrem leichtem EVA-Material sowie die Fersen-
schale. Hervorragende Druckverteilung über das Fersenbett mit zusätzlichem Gel-Polster, 
die Gelenkwölbung und die Pelotte im Vorderfußbereich. Der Großzehenbereich ist leicht 
abgeflacht. Ideal für Sport-, Wander- und Freizeitschuhe.

Artikel-Nummer: 2280 · Größen: 36 – 46

Anatomically shaped, extremely well-padded footbed in soft microfibre pile. With memory 
latex for pressure-sensitive feet. Soft yet sturdy fibre fleece and extremely light orthopaedic 
EVA with heel cup keep your feet firmly in place. The additional gel pad softens your every 
step while the arch support and metatarsal pad keep the pressure perfectly evened out. 
The part under the big toe gently flattens off. Ideal for sports, hiking and outdoor footwear.

Item number: 2280 · Sizes: 36 – 46
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EVOLUTION SUPPORT
Mit hoher Längsgewölbestütze. Hilft dabei, den Stoß besser zu verteilen und die Belastungs-
fläche des Fußes zu vergrößern. Sorgt für hohe Dämpfung und verhindert Verletzungen.

Damen · Artikel-Nummer: 2281 · Größen 36 – 42  
Herren · Artikel-Nummer: 2287 · Größen 41 – 48

With high longitudinal arch support. Helps to distribute pressure and increases the 
pressure areas oft he foot. Absorbs the impact shock and prevents injuries. 

Women · Item number: 2281 · Sizes: 36 – 42  
Men · Item number: 2287 · Sizes: 41 – 48

EVOLUTION PROTECTION
Mit mittelhoher Längsgewölbestütze. Polstert, stützt und bietet Schutz vor Verletzungen 
durch intensive und exzessive Aktivitäten.

Damen · Artikel-Nummer: 2282 · Größen 36 – 42  
Herren · Artikel-Nummer: 2288 · Größen 41 – 48

With mid-high longitudinal arch support. Cushions, supports and helps prevent 
injuries resulting from intensive or excessive activities. 

Women · Item number: 2282 · Sizes: 36 – 42  
Men · Item number: 2288 · Sizes: 41 – 48

Das innovative EVOLUTION-System setzt ganz auf Individualität und hält für jeden Fußtyp das ideale Fußbett in drei 
verschiedenen Längsgewölbehöhen bereit. Das innovative, technologisch fortschrittliche EMT (Evolved Motion Technolgy)-
Schalen-System bildet das Herzstück der Fußbetten. Das handverlesene Premium-Kalbsleder bindet Feuchtigkeit und 
mindert Fußbrennen. EVOLUTION stützt, entlastet und stabilisiert Längs- und Quergewölbe, Mittelfuß und Ferse und sorgt 
für mehr Halt und verbesserte Rotationskontrolle. Es trägt kaum auf; auch als Wechselfußbett geeignet.

The innovative EVOLUTION system is based squarely on individuality with the ideal footbed for every foot type available 
in three different arch support heights. The innovative and technologically advanced EMT (Evolved Motion Technolgy) 
shell system lies at the core of the system, while hand-picked premium calfskin absorbs moisture and relieves foot ache. 
EVOLUTION provides support, relief and stability for the longitudinal and transversal arches, metatarsals and heel, giving 
your feet improved grip and rotary control. These footbeds take up hardly any extra space, and are ideal as replacements.

EVOLUTION – DAS INDIVIDUELLE FUSSBETT-SYSTEM. THE INDIVIDUAL FOOTBED SYSTEM.
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Zur Bestimmung des individuellen Fußtyps ist eine Fußabdruckvermessungsplatte verfügbar. Bitte sprechen Sie uns an. 

A foot print measurement board is available to identify the individual foot type. Ask us about it!

EVOLUTION STABILITY
Mit flacher Längsgewölbestütze. Bietet optimale Stabilität für instabile flache Füße.  
Hilft dabei, den Druck zu verteilen und den Aufprall zu dämpfen.

Damen · Artikel-Nummer: 2283 · Größen 36 – 42  
Herren · Artikel-Nummer: 2289 · Größen 41 – 48

With low longitudinal arch support. Offers maximum stability for the instable foot.  
Helps to distribute pressure and absorb the impact shock. 

Women · Item number: 2283 · Sizes: 36 – 42  
Men · Item number: 2289 · Sizes: 41 – 48

PREMIUM FUSSKOMFORT  
PREMIUM FOOT COMFORT
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GEL STEP
Für alle Schuhe. Die rutschfesten Gel-Halbsohlen polstern den Fuß beim Gehen und 
Stehen, verhindern das Vorrutschen des Fußes und geben perfekten Halt. Das zehen-
freie „Gel Step“ lässt dem Fuß mehr Raum in spitzen Schuhen. Ideal für offene oder 
hohe Damenschuhe sowie zum Größenausgleich. Selbstklebend. Wiederverwendbar.

Artikel-Nummer: 2240* · Universalgröße

For any type of shoe. The non-slip gel pads cushion your feet as you walk or stand. 
They keep your feet from slipping forward while giving them perfect support in your 
shoes. Our  “Gel Step” open-toe half insoles give your feet more space in pointed 
shoes, and are ideal for open-toed women’s shoes and high heels, and for padding 
out footwear that is a little too big. Self-adhesive. Reusable.

Item number: 2240* · Unisize

GEL-KOMFORT  
GEL COMFORT

GEL STEP FRESH
Die rutschfesten, extra weichen Gel-Halbsohlen mit blumig-frischem Duft polstern den 
Fuß beim Gehen und Stehen. Sie verhindern brennende Fußballen und geben perfekten 
Halt in hohen Schuhen. Das Luftrillen-Muster im Gel sorgt für eine zusätzliche Polsterung. 
Selbstklebend. Wiederverwendbar.

Artikel-Nummer: 2242* · Universalgröße

The super-soft anti-slip gel pads with their fresh, floral aroma cushion your feet while 
standing or walking, giving them perfect support and preventing ache on the balls of your 
feet. The gel’s pattern with air passage gives you extra padding. Self-adhesive. Reusable.

Item number: 2242* · Unisize

GEL COMFORT 
Die rutschfesten, dünnen Gel-Polster stoppen das Vorrutschen und geben dem Fuß 
sicheren Halt. Sie verhindern brennende Fußballen bei langem Stehen oder Laufen in 
hohen Schuhen. Ideal für Pumps und Sandaletten. Selbstklebend. Wiederverwendbar.

Artikel-Nummer: 2213** · Universalgröße

The thin gel cushions keep your feet from slipping forward and give them added 
support while reducing ache on the balls of your feet for longer periods of standing 
or walking in high-heeled shoes. Ideal for high-heeled shoes and sandals. Self-
adhesive. Reusable.

Item number: 2213** · Unisize

*  Bei einer Bestellung von 20 Stück wird ein praktischer Thekenaufsteller mitgeliefert. 
**  Bei einer Bestellung von 24 Stück wird ein praktischer Thekenaufsteller mitgeliefert.

*  With each purchase of 20 units, we will send you a counter display for free. 
**  With each purchase of 24 units, we will send you a counter display for free.
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GEL SLIP STOP
Die hauchdünnen, rutschfesten Gel-Polster stoppen das Vorrutschen in engsitzenden, 
hohen Schuhen und geben dem Fuß sicheren Halt. Selbstklebend. Wiederverwendbar.

Artikel-Nummer: 2214** · Universalgröße

The ultra-thin gel pads keep your feet from sliding forward in tight-fitting high heels 
while giving your feet added support. Self-adhesive. Reusable.

Item number: 2214** · Unisize
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EASY STEP
Die rutschfesten Gel-Halbsohlen polstern den Fuß beim Gehen und Stehen und 
geben ihm perfekten Halt. Die samtige Mikrofaser-Oberfläche bietet ein besonders 
angenehmes Tragegefühl. Das zehenfreie „Easy Step“ lässt dem Fuß mehr Raum in 
spitzen Schuhen. Ideal für offene oder hohe Damenschuhe sowie zum Größenaus-
gleich. Selbstklebend. Wiederverwendbar. Handwaschbar bei 30° C.

Artikel-Nummer: 2241 · Universalgröße

The non-slip gel pads cushion your feet while walking and standing, giving you 
perfect support in your shoes. The velvety microfibre top layer surface gives you an 
especially pleasant wearing sensation. Toe-free “Easy Step“ gives you more space in 
pointed shoes. Also ideal for open ladies’ shoes and high-heels as well as padding 
in any other shoes. Self-adhesive. Reusable. Hand-washable at 30°C.

Item number: 2241 · Unisize

EASY TEC
Das rutschfeste Gel-Fußbett gibt dem ganzen Fuß perfekten Halt. Die angenehme 
Polsterung wirkt druckentlastend beim Gehen und Stehen und stoppt das Vorrut-
schen im Schuh. Die samtige Mikrofaser-Oberfläche bietet ein besonders ange-
nehmes Tragegefühl. Das zehenfreie Fußbett lässt dem Fuß mehr Raum in spitzen 
Schuhen und ist auch für offene Schuhe geeignet. Selbstklebend. Wiederverwend-
bar. Handwaschbar bei 30° C.

Artikel-Nummer: 2298 · Größen: 36/37 – 40/42

The non-slip gel footbeds give your feet perfect support in your shoes. Gentle 
cushioning relieves pressure while walking or standing, and keeps your feet from 
slipping forward. The velvety microfibre top layer surface gives you an especially 
pleasant wearing sensation; our toe-free footbeds give your feet more space in 
pointed shoes – also ideal for open-toed shoes. Self-adhesive. Reusable. Hand-
washable at 30°C.

Item number: 2298 · Sizes: 36/37 – 40/42
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*** Bei einer Bestellung von 12 Stück wird ein praktischer Thekenaufsteller mitgeliefert.

*** With each purchase of 12 units, we will send you a counter display for free.

GEL HEEL
Superweiche Fersenkissen. Polstern die Ferse sofort spürbar und dämpfen den 
Auftritt optimal. Entlasten Gelenke und Wirbelsäule. Helfen Schmerzen im 
Fersenbereich zu lindern. Auch als leichte Fersenerhöhung geeignet. Rutschfest. 
Wiederverwendbar.

Artikel-Nummer: 2259*** · Universalgröße

Super soft heel cushions. Giving your heels immediate cushioning that you can feel 
while softening your every step, these heel cushions also relieve your joints and 
back while reducing pain in the heel. Also ideal for gently raising your heel. Non-
slip. Reusable.

Item number: 2259*** · Unisize
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SCHUHSPANNER
SHOE TREES

Alle Schuhspanner aus edlen Hölzern sind in einem hochwertigen Präsentationskarton erhältlich. 

All of our shoe trees in precious wood are available in a high-quality presentation box.

CEDAR TOP
Verstellbarer Schuhspanner aus dem naturbelassenen Holz der Aromatic Red Cedar. 
Edelste Optik verbunden mit allen Vorteilen dieses Holzes: hohe Feuchtigkeits- 
aufnahme aus getragenen Schuhen und Geruchsneutralisation durch die Verdunstung 
ätherischer Öle. Erhältlich in Einzelgrößen für optimale Passform. 

Exklusivartikel · Paarweise im Präsentationskarton 
Artikel-Nummer: 95313 · Größen: 38 – 47

Self-adjusting shoe tree made of  the natural and untreated wood of the aromatic red 
cedar. Exclusive appearance combined with all the advantages of this wood: highly 
effective moisture absorption and neutralisation of foot odours due to evaporating 
essential oils. Available in single sizes for perfect fitting. 

Exclusive item · Pairs in presentation box · Item number: 95313 · Sizes: 38 – 47
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SCHUHSPANNER AUS EDLEN HÖLZERN   
HIGH-QUALITY WOODEN SHOE TREES 

CEDAR INDIVIDUAL
Hochwertige Schraubleisten aus dem naturbelassenen Holz der Aromatic Red Cedar  
aus ökologisch bewirtschafteten Wäldern. Der Schraubmechanismus ermöglicht  
perfekte Feinjustierung auf verschiedene Schuhgrößen. Hohe Feuchtigkeitsaufnahme 
aus getragenen Schuhen und Geruchsneutralisation durch die Verdunstung  
ätherischer Öle. 

Paarweise im Präsentationskarton · Damen und Herren 
Artikel-Nummer: 95324 · Größen: 36/37 – 46/48

High-quality adjustable shoe tree made of the natural and untreated wood of the 
aromatic red cedar grown in ecologically cultivated forests. Screw mechanism allows an 
perfect fine adjustment to different shoe sizes. Highly effective moisture absorption and 
neutralisation of foot odours due to evaporating essential oils.

Pairs in a presentation box · Ladies and Men  
Item number: 95324 · Sizes: 36/37 - 46/48

CEDAR UNIVERSAL
Schuhspanner aus dem naturbelassenen Holz der Aromatic Red Cedar aus  
ökologisch bewirtschafteten Wäldern. Mit Spiralfeder. Klassische Leistenform für 
optimale Formerhaltung und Minderung der Gehfalten. Hohe Feuchtigkeitsauf-
nahme aus getragenen Schuhen und Geruchsneutralisation durch die Verdunstung 
ätherischer Öle. 

Paarweise im Präsentationskarton · Damen und Herren 
Artikel-Nummer: 95312 · Größen: 36/37 – 49/50

Shoe trees made of  the natural and untreated wood of the aromatic red cedar grown 
in ecologically cultivated forests. With coil spring. Classic shoe last design for optimum 
shape retention and reduction of pleats. Highly effective moisture absorption and 
neutralisation of foot odours due to evaporating essential oils.

Pairs in a presentation box · Ladies and Men 
Item number: 95312 · Sizes: 36/37 – 49/50
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Unsere Schuhspanner werden aus naturbelassenem Zedernholz gefertigt. Die in Nordamerika schnell 
wachsende Red Cedar wird ausschließlich als Durchforstungsholz geschlagen und ist ökologisch absolut 
unbedenklich. Ihre ätherischen Öle sorgen für angenehmen natürlichen Duft im Schuh und ihr Holz absor-
biert optimal die Feuchtigkeit. Dadurch wird das Leder wieder trocken und glatt. Der Schuh wird von innen 
gepflegt. 

Our shoe trees are manufactured from untreated Red cedar wood. The quick-growing Red Cedar is cut in 
America exclusively as thinning material. It is ecologically classified as absolutely uncritical. Its essential 
oils provide a pleasant natural scent and the wood absorbs moisture optimally. Thus, the leather is 
dried and smoothed. The shoe gets groomed from within.
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UNIVERSAL
Schuhspanner aus natürlichem Holz, mit Spiralfeder. Dieses völlig unbehandelte 
Naturprodukt glättet Gehfalten und entzieht dem Leder überschüssige Feuchtigkeit. 
Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze.

Paarweise geclipt (GK) oder im Präsentationskarton (PK) · Damen und Herren 
Artikel-Nummer (GK): 95340 
Artikel-Nummer (PK): 95341 
Größen: 36/37 – 51/52

Shoe trees made of natural wood, with a coil spring. This completely natural 
and untreated product reduces pleats and extracts redundant moisture from the 
leather. With ventilation slots for better air circulation.

Clipped together in pairs (GK) or in a presentation box (PK) · Ladies and Men 
Item number (GK): 95340 
Item number (PK): 95341  
Sizes: 36/37 – 51/52

CLASSIC INDIVIDUAL
Schuhspanner aus natürlich aufgeforstetem, heimischem Buchenholz. Schraub-
mechanismus ermöglicht perfekte Feinjustierung auf verschiedene Schuhgrößen. 
Gerade bei feinledrigen Schuhen kann überdosierte Spannung vermieden werden. 
Voluminöses „PRO-Rückteil“ sorgt für gleichmäßige Druckverteilung an der Hinter-
kappe. Luftzirkulation durch Lüftungslöcher.

Paarweise im Präsentationskarton · Damen und Herren 
Artikel-Nummer: 95334 
Größen: 36/37 – 51/52

Shoe trees made from naturally reforested indigenous beech wood. Screw me-
chanism allows an perfect fine-adjustment to different shoe sizes. Especially for 
expensive shoes and such with smooth-leather an overdose of tension can be 
avoided. Voluminous „PRO-backpart“ ensures the distribution of pressure on the 
heel. Ventilation holes for better air circulation.

Pairs in a presentation box · Ladies and Men 
Item number (GK): 95334  
Sizes: 36/37 – 51/52
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ROYAL LADIES & ROYAL MEN 
Der klassische Schuhspanner mit Spiralfeder aus hochwertigem und pflege- 
leichtem Kunststoff. Ideal auch für die Reise. Paarweise geclipt. 

Royal Ladies · Artikelnummern: 934225 Elegant · 934265 Normal · 934275 Comfort 
Größen: 35/38, 39/42     
Royal Men · Artikelnummern: 935235 Oval schlank · 935245 Oval breit  
Größen: 39/41, 42/43, 44/46  

A classic shoe tree made of high-quality, low-maintenance plastic, with spiral 
spring. Ideal for travelling or on the go. Clipped together in pairs.

Royal Ladies · Item numbers: 934225 elegant · 934265 normal · 934275 comfort  
Sizes: 35/38, 39/42    
Royal Men · Item numbers: 935235 oval slim · 935245 oval broad  
Sizes: 39/41, 42/43, 44/46
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SCHUHSPANNER AUS HOLZ UND KUNSTSTOFF     
WOODEN AND PLASTIC SHOE TREES 
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registered trademark of rudolf, germany
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TREND trend

TROCKNUNG drying

ANTIBAKTERIELL antibacterial

KEIMREDUZIERUNG germ reduction

PASSFORM fit

CONTOUR & CONTOUR FLEX 
Schuhspanner aus exquisit verarbeitetem Schaumstoff, mit samtig weichem  
Viskoseflock überzogen. Mit Griff oder Spiralfeder. Für außergewöhnliche Passform  
optimiert und anschmiegsam bis in die Spitzen. Einzigartige Hygiene und Frische-
wirkung durch Einsatz des SILVERPLUS®-Verfahrens. Besonders hohe, antibakterielle 
Wirkung. Verfügbar in vielen modischen Formen. Paarweise im bedruckten Beutel 
erhältlich.

Exquisitely processed foam rubber shoe tree covered with viscose flock. With plastic 
grip or spiral spring. Thanks to the flexible characteristics they snuggle to your shoe 
right to the tip. The SILVERPLUS® process gives you unique hygiene and freshness 
with an especially powerful anti-bacterial effect. Available in many fashion shapes. 
Packed in pairs in a printed bag. 
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Pumps · pumps

Karrée · square

Trotteurs · trotteurs

Ultrakarrée · ultra square

Comfort · comfort

Superrund · super round 

Spitz · pointed

SCHUHFORMER AUS SCHAUMSTOFF
FOAM SHOE TREES

Biologisch aktive Frische durch den Einsatz von SILVERPLUS® dem natürlichem Element Silber, 
zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100, Kat. III.  

Biologically active freshness due to the use of highly effective SILVERPLUS® the natural element 
silver, certified by Oeko-Tex Standard 100, Kat.III. 

FARBE / COLOUR FORM / SHAPE CONTOUR * CONTOUR FLEX **
  Artikel-Nummer Artikel-Nummer
  Item number Item number

 Pumps · pumps 9530100 9530152

 Trotteurs · trotteurs 9530200 9530253

  Comfort · comfort 9530500 9530552

  Spitz · pointed 9530700 9530753

  Karrée · square 9531100 9531152

  Ultrakarrée · ultra square 9531300 9531352

  Superrund · super round  9531200 9531252

 * Mit Ergo-Griff · with ergo-handle / ** Mit Spiralfeder · with spiral spring
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SCHAFTFORMER • BOOTSHAPER SENSOMATIC™
Erhält die Form der Stiefelschäfte, ermöglicht Luftzirkulation und optimale  
Trocknung. Mit Mechanik. Für hängende und stehende Aufbewahrung.  
Paarweise in einer Tragetasche.

Artikel-Nummer: 94753 · Größen: 1 – 3   Auch für Weitschaftstiefel · Größen: 5 – 6

Takes the form of the leg of the boot. Allows for air circulation and ensures optimal 
drying. With insertion mechanism. Can be stored hanging or standing. Available  
in pairs in a bag.

Item number: 94753 · Sizes: 1 – 3   Also for boots with broader shaft · Sizes: 5 – 6

DESIGN-SCHUHANZIEHER · DESIGN SHOE HORN
Edler Schuhanzieher mit blau lasiertem Buchenstiel und silberfarbenem Griffteil 
mit eingeprägtem Shoeboy’s-Logo. Erlaubt das Anziehen von Schuhen im Stehen. 
Attraktiver Geschenkartikel. 

Artikel-Nummer: 9635700 · Länge: ca. 70 cm 

Fine shoe horn with blue-glazed beech shaft and silver-coloured handle with 
imprinted Shoeboy’s logo. Helps put on shoes standing up. Attractive gift item.    

Item number: 9635700 · Length: appr. 70 cm / 28 inches 

SCHUHANZIEHER · SHOE HORNS
Formschöner kurzer oder langer Schuhanzieher im Bernstein-Design. Das 
kratzfeste Material ist aus recycelbaren Substanzen und biologisch abbaubar.

Artikel-Nummer kurz: 9631690 · Länge: 18 cm 
Artikel-Nummer lang: 9631090 · Länge: 42 cm

Elegantly formed short or long shoe horns in amber design. The scratch proof material 
is made from recyclable substances and is biologically degradable.

Item number short: 9631690 · Length: 18 cm / 7 inches 
Item number long: 9631090 · Length: 42 cm / 17 inches

ACCESSOIRES 
ACCESSORIES
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S C H N Ü R S E N K E L  
SHOE LACES

Alle Senkel sind in einer umweltfreundlichen, verkaufsfördernden   
Senkelkassette erhältlich. Jeder Senkel ist mit EAN-Code und Preisgruppe 
ausgezeichnet.  

All shoe laces are available in an environmentally friendly, sales-promoting 
lace box. Each pair comes with EAN code and price category.
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FLACHSENKEL › Artikel-Nummer 8885 
FLAT LACES › Item number 8885

0 Schwarz · Black   75 90 100 120 150 

1 Weiß · White    90  120 

696 Dunkelbraun · Dark Brown   75 90  120 

404 Beige · Beige    90  120

KORDELSENKEL › Artikel-Nummer 8884 
CORD LACES › Item number 8884

0 Schwarz · Black 45 60 75 90 100 120 150 

1 Weiß · White   75 90  120 

617 Hellbraun · Light brown   75 90 

56 Mittelbraun · Medium brown  60 75 90 

696 Dunkelbraun · Dark Brown  60 75 90  120 

404 Beige · Beige  60 75 90  120 

660 Dunkelblau · Dark blue  60 75 90 

407 Camel · Camel   75 

171 Bordeaux · Wine Red   75

RUNDSENKEL GEWACHST, DÜNN › Artikel-Nummer 8889  
ROUND LACES WAXED, THIN › item number 8889

0 Schwarz · Black   75 90

RUNDSENKEL GEWACHST, MITTELSTARK › Artikel-Nummer 8881 
ROUND LACES WAXED, MIDDLE › Item number 8881

0 Schwarz · Black  60 75 90

RUNDSENKEL DÜNN › Artikel-Nummer 8882 
ROUND LACES THIN › Item number 8882

0 Schwarz · Black 45 60 75 90  120 

56 Mittelbraun · Medium brown  60 75 90 

696 Dunkelbraun · Dark Brown  60 75 90 

404 Beige · Beige  60 75 

660 Dunkelblau · Dark blue   75
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Das innovative Profi Set aus hochwertigen, stabilen Hölzern vereinigt 
Technik und Tradition auf intelligente Weise. Pflegemittel und Bürsten 
sind sinnvoll geordnet und jederzeit griffbereit. So wird aus Liebe zu 
schönen Schuhen ein einmaliges Schuhpflege-Erlebnis. 

Das Profi Set verfügt über:

• Großzügige Fächer mit stoßdämpfendem Belag zu beiden Seiten 

• Aufwendig gearbeitetem Tritt mit einer optimalen Schräglage von 37° 

• Griffmulden am Tritt für besten Tragekomfort 

• Vier rutschfeste Füßchen für sicheren Stand 

• Zier-Ecken aus Messing

Neben der sehr aufwendigen und qualitativ hochwertigen Verarbei-
tung lässt auch der Inhalt keine Wünsche offen:

• Unterschiedlichste Shoeboy’s Pflegemittel für höchste Ansprüche und 
 verschiedenste Leder sowie andere Schuh-Materialien 

• Reinigungs- und Pflege-Bürsten (u. a. echtes Rosshaar) für helle  
 und dunkle Schuhe

Profi Set  
Artikel-Nummer: 906948  
Maße (L/B/H): 36,5 x 26 x 30 cm

Das Profi Set wird vollständig bestückt geliefert. Informationen zur Bestü-
ckung können Sie bei Ihrem zuständigen Kundenbetreuer erfragen. 

This innovative Professional Set with high-quality, stable wood gives 
you an optimum  combination of tradition and technology with products 
arranged intuitively and always within easy reach – turning an affinity 
for beautiful shoes into a unique shoe-care experience.

This Professional Set gives you:

• Spacious compartments with shock-absorbing padding on both sides

• Well-crafted footrest at an optimised angle of 37°

• Easy-grip profile on the footrest for perfect carrying comfort

• Four anti-slip feet to keep it in place

• Decorative corners in brass

Apart from the elaborate and high-quality workmanship, you will 
find that its inner values leave nothing to be desired:

• A whole variety of top-quality Shoeboy‘s care products for a wide  
 range of leather types and other shoe materials

• Cleaning and care brushes including genuine horsehair for light  
 and dark shoes

Professional Set  
Item number: 906948  
Dimensions (L/W/H): 36.5 x 26 x 30 cm

The Professional Set comes fully equipped with shoe care accessories. 
Please ask your local account manager for details.

DAS PROFI SET 
THE PROFESSIONAL SET
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BNS Bergal, Nico & Solitaire  
Vertriebs GmbH

Rheinallee 96  
D-55120 Mainz

Fon + 49 61 31-9 64 04  
Fax + 49 61 31-9 64 25 15  

info@bns-mainz.com 
www.shoeboys.com

 facebook.com/BNSMainz
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