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Pflegeglanz
Ream ShoeCare Pflegeglanz beinhaltet eine Lotion aus natürlichen
Wachsen für gleichzeitige Pflege und Glanz ihrer Schuhe.
Praktisch auch in der Anwendung – mit dem dazugehörigen Schwamm
die Flüssigkeit auf der Schuhoberfläche verteilen, trocknen lassen - Fertig. Erhältlich in schwarz und farblos.
Pflegeglanz farblos Art.-Nr.: 93504
Pflegeglanz schwarz Art.-Nr.: 93503

Self-Shining Liquid
Ream ShoeCare self-shining liquid contains a lotion of natural waxes for
nourishment and shine of your shoes. It is also practical in use – spread
the lotion with the included sponge dispenser on the shoes surface and
let it dry – finish. Available in black and neutral colour.
Self -Shining Liquid colorless art. no.: 93504
Self -Shining Liquid black art. no.: 93503
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Pflegeglanz
Ream® ShoeCare Schuhpflegecreme lässt ihre Schuhe im neuem Glanz erstrahlen.
Die Oberfläche erscheint glatter und geschmeidiger. Praktisch auch in der Anwendung Einfach mit dem dazugehörigen Schwamm die Creme auf der Schuhoberfläche verteilen und trocknen lassen. Kein Nachpolieren mehr nötig. Erhältlich in
schwarz und farblos.
Pflegeglanz schwarz Art-Nr.: 93120
Pflegeglanz farblos Art.-Nr.: 93123
Pflegeglanz braun Art.-Nr.: 93121

Self-Shining Liquid
Ream® ShoeCare self-shining cream gives your shoes a new, fresh shine. The surface appears smoother and suppler. It is also practical in use – spread the cream
with the sponge dispenser on the shoes surface and let it dry – no more polishing
necessary. Available in black and neutral colour.
Self-Shining Liquid black art. no.: 93120
Self-Shining Liquid colorless art. no.: 93123
Self-Shining Liquid brown art. no.: 93121
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Schuhpflegecreme selbstglänzend
Ream® ShoeCare Schuhpflegecreme lässt ihre Schuhe im neuem Glanz erstrahlen. Die Oberfläche erscheint glatter und geschmeidiger. Praktisch auch in der
Anwendung Einfach mit dem dazugehörigen Schwamm die Creme auf der
Schuhoberfläche verteilen und trocknen lassen. Kein Nachpolieren mehr nötig.
Erhältlich in schwarz und farblos.
Schuhpflegecreme selbstglänzend farblos Art-Nr.: 93145
Schuhpflegecreme selbstglänzend schwarz Art.-Nr.: 93144

Self-Shining Cream
Ream® ShoeCare self-shining cream gives your shoes a new, fresh shine. The surface appears smoother and suppler. It is also practical in use – spread the cream
with the sponge dispenser on the shoes surface and let it dry – no more polishing necessary. Available in black and neutral colour.
Self-Shining Cream colorless art. no.: 93145
Self-Shining Cream black art. no.: 93144
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Schuhcreme
Die umweltfreundliche wasserbasierte Ream® ShoeCare Schuhcreme sorgt für
Reinigung, Pege, Schutz und Glanz auf allen glatten Lederschuhen. Angereichert
mit natürlichem Carnaubawachs.
Schuhpflegecreme selbstglänzend farblos Art-Nr.: 93512
Schuhpflegecreme selbstglänzend schwarz Art.-Nr.: 93511

Shoe cream
The environmentally friendly water-based Ream® ShoeCare shoe cream cleans,
nourishes, protects and shines on all smooth leather surfaces. Enriched with natural carnauba wax.
Self-Shining Cream colorless art. no.: 93512
Self-Shining Cream black art. no.: 93511
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Nubukschwamm Star

Schuhglanzschwamm Gold

Ideal zum Reinigen von Wildleder. Ream
ShoeCare Nubukschwamm frischt die
Oberflächenstruktur von Wildleder auf
und entfernt Staub auf der Oberfläche.
Mit dem beiliegenden Reinigungsgummi lassen sich hartnäckige Unreinheiten
auf dem Wildleder leicht entfernen.
Nubukschwamm Star
Art.-Nr.: 93232

Gibt ihren Schuhen einen strahlenden
Glanz, beseitigt Staub und leichte Verschmutzungen schnell und gründlich.
Ideal wenn es einmal schnell gehen
muss. Für alle Schuhfarben geeignet.
Schuhglanzschwamm Gold
Art.-Nr.: 93211

Nubuk Sponge
Ideal for treatment of suede leather.
Ream ShoeCare nubuk sponge refreshes the surface structur e of suede
leather and removes dust as well as
light soilings. The cleaning rubber, beeing attached, can be used to remove
tougher dirt from the leather surface.
Nubuk Sponge
art. no.: 93232

Self-Shining Sponge ‘Gold’
Ream ShoeCare self-shining sponge
removes dust and light soiling fast and
thorough and gives a new brilliant shine to your shoes. Ideally if it must go
fast. Suitable for shoes of every colour.
Self-Shining Sponge ‘Gold’
art. no.: 93211
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Lederpflegebalsam
Leider verliert Leder im Laufe der Zeit seinen charakteristischen Glanz,
die Oberfläche wirkt matt, stumpf und spröde. Ream ShoeCare Lederpflegebalsam lässt Lederoberflächen im neuem Glanz erstrahlen. Die
Oberfläche erscheint glatter und geschmeidiger. Ein angenehmer Duft
rundet diese Komposition ab.Bei regelmäßiger Anwendung bietet unser
Produkt einen Schutz des Leders vor schädlichen Wettereinflüssen. Auch
für die Oberflächenbehandlung von unbehandelten Holz geeignet.
Lederpflegebalsam Art.-Nr.: 93141

Special Leather Balm
Unfortunately as time passed leather loses its typical shine and the surface appears matt, dull and rough. Ream ShoeCare special leather balm
gives leather surfaces nourishment and new shine. The surface appears
smoother and suppler again. The pleasant scent rounds it all off. In case
of regular use the product will protect the leather against harmful environmental impacts. It is also suitable for the treatment of untreated
wooden surfaces.
Special Leather Balm art. no.: 93141
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