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Was tun gegen Salzränder?  
 

Regen, Schnee und Matsch auf Straßen und Trottoirs: für unser Schuhwerk herrscht derzeit die 

klassische Salzrand-Saison. Warum entstehen Salzränder was kann man dagegen tun?  

 

Salzränder oder überhaupt sichtbare Ränder auf Schuhen können verschiedene Ursachen haben. 

Eine ist der zu hohe Salzgehalt von Ober- und Futterledern. Auch bei Schuhen mit Laufsohlen oder 

Brandsohlen aus Leder kann diese Erscheinung auftreten. Die verarbeiteten Leder sollten daher 

keinen zu hohen Gehalt an sogenannten „auswaschbaren Stoffen“ haben.  

 

Doch nicht immer sind die Leder schuld am Entstehen der Ränder. Auch Textilfutter verursachen 

gelegentlich Ränder auf dem Oberleder, was meist auf zu hohe Rückstände an Schlichtemitteln* 

zurückzuführen ist. In den beschriebenen Fällen sind also reklamierbare Materialfehler die Ursache 

für die unschönen Ränder. 

 

Als weitere Ursache für Salzränder ist eine zu starke Schweißabsonderung des Fußes zu nennen. 

Stecken Füße in Schuhen mit rein synthetischen Futter- und Decksohlenmaterialien, die nicht als 

„atmungsaktiv“ beschrieben werden können, können sie leicht übermäßig schwitzen.  

 

Zusätzlich kann im Winter auch der „klassische Salzrand“ durch Streusalz entstehen. 

 

Salzränder sachgerecht entfernen 

Zur Entfernung von Salzrändern aller Art ist zu empfehlen, die Schuhe unter fließendes Wasser zu 

halten und die Salzränder gründlich mit einer weichen Bürste zu entfernen. Danach sollte der Schuh 

vollständig getrocknet und mit einem Pflegemittel behandelt werden. 

 

Keinesfalls sollte der Salzausschlag mit Schuhcreme überkleistert werden, was ein häufig zu 

beobachtender Fehler ist. Es entsteht dann eine regelrechte Kruste, die den Schuh unansehnlich 

macht. Außerdem lässt sich diese Kruste aufgrund der üblicherweise wasserabweisenden 

Pflegemitteln kaum noch entfernen, weil das an sich gut wasserlösliche Salz durch das Pflegemittel 

hydrophobiert wird. So hat Wasser keine Chance mehr, das Salz zu lösen. 

 
* Schlichtemittel sind Hilfsmittel in der Textilproduktion, die durch Sprühen oder Tauchen auf textile Fäden aufgebracht 

werden. Sie ummanteln die Faseroberfläche mit einem glatten Film und verleihen ihnen so Geschmeidigkeit und Festigkeit. 

Dies erleichtert das Weben und verringert die Gefahr, dass der Kettfaden reißt. Früher wurden Weizenmehl und Leim zum 

Schlichten eingesetzt. Heute sind es chemische Hilfsmittel wie Polyvinylacetat, Polyacrylate oder Natrium- Natrium-

Carboxymethylcellulose. Die Schlichte wird nach dem Weben durch Waschen entfernt, weil sie in der weiteren Veredelung 

eher hinderlich wäre, und in modernen Textilbetrieben sogar recycelt (Quellen: www.wikipedia.de und www.drpetry.de). 
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