
 
 
 

Adieu zum Stinkeschuh 
Der Geheimtipp für Freunde der Frische 

 
 
Für ein neues Level der Schuh-Hygiene sorgt ab jetzt Shoefresh. Mit großem Erfolg 
entwickelt und vermarktet in den Niederlanden, kommt die Erfindung nun auch nach 
Deutschland. Doch welche Technologie steckt dahinter?  
 
Kleidungsstücke und andere Textilien regelmäßig zu waschen, ist für die meisten Menschen 
ganz normal. Bei Schuhen hapert es oft und das, obwohl die richtige Pflege bei Schuhen 
sehr wichtig ist, um gesund zu bleiben und lange Freude an den Schuhen zu haben. Schuhe 
frisch, sauber und trocken zu halten, scheint eine unlösbare Aufgabe. Nach einem 
anstrengenden und bewegungsreichen Tag neigen geschlossene Schuhe dazu, strenge 
Gerüche zu entwickeln. So wird aus den Lieblingsschuhen schnell einmal ein Träger für 
Bakterien und unangenehme Gerüche, die sich auch schnell im Haus verteilen können.  
 
So funktioniert Shoefresh 
 
Shoefresh wurde entwickelt, um genau diesem Problem ein Ende zu setzen. Verschwitzte 
oder nasse Schuhe einfach zum Trocknen auf die Heizung zu stellen, ist keine gute Idee. Es 
dauert lange, der Geruch geht nicht weg und zudem ist es auch schlecht für den Schuh. Um 
sie schonend zu trocknen und zu reinigen, besitzt Shoefresh zwei Aufsätze, auf die jedes 
beliebige Paar Schuhe, Boots oder Schienbeinschoner problemlos gesetzt werden kann. Für 
um die fünf Minuten werden die Schuhe mit „Active Oxygen” behandelt. Dies dient zur 
Keimbekämpfung, da Keime die unangenehmen Gerüche erst verursachen. Der zweite 
Schritt besteht darin, die Schuhe für ca. 20 Minuten mit warmer Luft schonend trocknen zu 
lassen. So sind sie am Ende durchgelüftet und geruchsfrei. Shoefresh hat in den 
Niederlanden bereits mehrere Erfolge feiern können, insbesondere auch bei Hockey-Teams.  
 
Schuhhygiene ist wichtig 
 
Fußerkrankungen, die durch von Bakterien befallene Schuhen hervorgerufen werden 
können, sind ein unangenehmes Thema. Ungerne sprechen Leute über Fuß- und Nagelpilz, 
aber auch dieser wird durch mangelnde Schuh-Hygiene begünstigt. Deshalb hilft Shoefresh 
dabei, das Risiko für diese Erkrankungen zu senken und besonders vor einem Wiederbefall 
zu schützen. Deshalb benutzen über 3000 Fußpfleger in Europa Shoefresh und ist dieser zu 
einem festen Bestandteil im Behandlungsplan geworden. 
 
Ausgeprägte Fuß- und Schuhhygiene ist ausschlaggebend für den Tragekomfort und das 
allgemeine Wohlbefinden. Shoefresh hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen langfristig zu 
gewähren.  
 



 
 
 
 
Über Shoefresh  
 
Shoefresh ist Experte für durchgehend frische und saubere Schuhe, Boots und 
Schienbeinschoner. Mit bereits großem Erfolg ist Shoefresh in den Niederlanden vertreten. 
Für interessierte Firmen bietet Shoefresh das Produkt zum Test an. Möchten Sie das 
Produkt gerne testen, melden Sie sich bei uns oder direkt bei Shoefresh: 
 
Firmenkontakt 
Shoebrand B.V.  
Rick Wildhagen 
Hoogstraat 117 
5061ET Oisterwijk 
Niederlande 
 
T: +31 (0) 13 762 04 60 
E: info@shoefresh.eu 
https://www.shoefresh.eu/de/ 
 
Pressekontakt 
Dexport 
Giulia Thomas 
Groeneweg 23 
3981 CK Bunnik 
Niederlande 
 
T: +31 88 339 76 76 
E: giulia@e-marketingsupport.nl 
Zur Veröffentlichung. Hinweis erbeten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.shoefresh.eu/de/
https://www.shoefresh.eu/de/

