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Hamlet STO CK PRO GRAMME 2022

LAGERKATALO G FÜR VORORDERKUNDEN WAREHOUSE CATALO GUE FOR PREORDER CUSTOMER S

Schnelle Belieferung direkt ab Lager, auch Einzelpaare.
Sie erreichen unseren Kundendienst von Montag bis Donnerstag 
von 9:00 bis 16:30 Uhr und Freitag von 9:00 bis 14:00 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf !

Fast delivery, straight from the factory — for single pairs too.  
You can call our Customer Service department from Monday to 
Thursday between 9:00 a.m. and 4:30 p.m. and on Fridays between 
9:00 a.m. and 2 p.m. We are looking forward to hearing from you !

PRIME SHOES GMBH

Hauptstraße 12 a, 86926 Greifenberg, Germany

T.  +49  /  (0 )8192  /  93  39  -  60

E .  ZENTRALE@PRIME-SHOES.COM

WWW.PRIME-SHOES.COM

Visit Prime Shoes and Hamlet on Facebook and Instagram.

© 2021 Prime Shoes GmbH
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 CRUST BRANDY
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WHITE /  BLACK SOLE ,  USED LO OK WHITE /  BLACK SOLE ,  CLEAN LO OK
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 CRUST BLACK 01
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PF L E G E  U N D  E R H A LT

1.  Imprägnieren Sie Ihre neuen Schuhe noch vor dem ersten 
Tragen und reiben Sie sie mit einer für den jeweiligen Schuh 
geeigneten Creme oder Paste ein. 

2.  Um den Fersenbereich der Schuhe zu schonen, sollten Sie 
beim Anziehen der Schuhe immer einen Schuhlöffel verwen-
den und die Schnürsenkel weit aufbinden. 

3.  Ein passender Schuhspanner simuliert den Fuß und sorgt da-
für, dass die Form des Schuhs so gut und so lange wie mög-
lich erhalten bleibt. Er sollte direkt nach dem Ausziehen in 
den noch warmen Schuh eingelegt werden. Ein hölzerner 
Schuhspanner ist einem aus Kunststoff immer vorzuziehen. 
Nach zwei Tagen entnehmen Sie den Spanner, dann trocknet 
der Schuh komplett aus.

4.  Lederschuhe nehmen beim Tragen Feuchtigkeit auf, und es 
dauert rund 20 Stunden, bis alles getrocknet ist. Daher gilt : 
Tragen Sie Ihre Schuhe jeweils nur einen Tag und geben Sie 
ihnen im Anschluss einen Tag Erholungspause zum Durch-
atmen.

5.  Wenn Ihre Schuhe starker Nässe ausgesetzt waren, sollten sie 
langsam und nie in direkter Nähe zu Wärmequellen getrock-
net werden. Zu schnelles Trocknen macht das Leder brüchig. 
Die nassen Schuhe mit saugfähigem Material (z. B. Zeitungs-
papier) ausstopfen und dann langsam trocknen lassen. 
Schuhe mit Ledersohlen bitte auf die Seite legen, damit auch 
diese gut trocknen. Nach dem Trocknen sollten Sie die 
Schuhe mit passender Schuhcreme behandeln bzw. im Fall 
von Velourslederschuhen imprägnieren.

6.  Regelmäßige Säuberung und materialspezifische Pf lege sind 
weitere Voraussetzungen die Langlebigkeit eines Schuhs.

Glatt- oder auch Brushleder werden am besten mit einer wei-
chen Bürste oder einem feuchten Tuch eingecremt. Nach dem 
Einziehen der Creme wird der Schuh mit sanftem Druck poliert. 
Für den Sohlenrahmen gibt es eine Tinktur, mit der dieser wie-
deraufgefrischt werden kann. Für jedes Leder gibt es dazu die 
entsprechenden Präparate.

Bei leichter Verschmutzung reicht es aus, den Schuh mit einer 
Bürste von Schmutz und Staub zu befreien. Es gibt dafür spezi-
elle kleine Krepp- oder Messingdrahtbürsten, die nicht nur rei-
nigen, sondern das Leder auch wieder aufrauen. Da Veloursleder, 
auch Rauleder genannt, naturgemäß feuchtigkeitsanfällig ist, 
sollte der Schuh nach der Reinigung mit farblosem Spray imprä-
gniert werden.
Bei starken Verschmutzungen können Sie auch den ganzen 
Schuh mit Ledershampoo abwaschen. Danach den Schuh mit 
Zeitungspapier ausstopfen und in der Seitenlage durchtrocknen 
lassen. Anschließend mit der Raulederbürste aufbürsten und 
mit Imprägnierungsspray einsprühen.

Entsprechende Pflegeprodukte von Prime Shoes finden Sie auf 
den Innenseiten der Umschlagklappe am Ende dieses Katalogs.

WIE  ERREICHE ICH E INE  LANGE LEBENSDAUER

UND DAUERHAFT GUTES AUSSEHEN ?

WIE  PFLEGE ICH GLATTLEDER ?

WIE  PFLEGE ICH VELOUR SLEDER ?
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Recommended care products from PRIME SHOES can be found 
on the inside of the back-cover f lap at the end of this catalogue.

M A I N T E NA N C E  A N D  CA R E

The best way of caring for smooth leather, also known as brush 
leather, is to apply shoe cream with a soft brush or a damp cloth. 
When the cream has been taken up by the leather, the shoe should 
be polished to a shine with light pressure. The sole and heel edges 
can be made to look as good as new with a special edge dye. There 
are suitable products for all leather colors and types.

1.  Water-proof your new shoes first thing before wearing, and 
rub them with a polish or paste suitable for the particular 
shoe. 

2.  To preserve the heel area of the shoes, you should always use a 
shoehorn when putting the shoes on and properly untie the 
laces. 

3.  A matching shoe tree simulates a foot and makes sure that the 
shoe keeps its shape as well and as long as possible. It should 
be inserted in the still warm shoe immediately after taking it 
off. A wooden shoe tree is always preferable to a plastic one.

4.  Leather shoes absorb moisture during use, and it takes ap-
proximately 20 hours until they have dried. Therefore : Wear 
your shoes only for one day and let them rest for one day for 
breathing. 

5.  Whenever your shoes have been exposed to very wet condi-
tions, you should always let them dry slowly and never close to 
sources of heat. Drying them too quickly makes the leather 
more susceptible to cracking. Stuff the wet shoes with an ab-
sorbent material (e.g. balls of crumpled newspaper) and let 
them dry slowly. Please lay shoes with leather soles on their 
sides to enable the soles to dry out. When they are dry, the 
shoes should be treated with an appropriate shoe cream or, in 
the case of suede shoes, impregnated.

6.  Regular cleaning and material-specific care are essential in-
gredients for long-lasting enjoyment of your shoe.

In the case of slight soiling, it is sufficient to remove any dirt and 
dust with a brush. Also available are small crepe brushes or 
brushes with brass wire bristles that not only clean the shoes, but 
also rough up the surface of suede leather. As suede, also known 
as velour leather, is naturally susceptible to moisture, the shoes 
should be impregnated with a colorless spray after cleaning.
In the case of heavy soiling, marks and dirt, the entire shoe can be 
cleansed with a specially formulated leather shampoo. After 
cleaning in this way, the shoe should be stuffed with balls of crum-
pled newspaper, laid on the side and left to dry slowly. When dry, 
the leather can be roughed-up with a suede brush and treated 
with an impregnation spray.

HOW D O I  ACHIEVE A  LONG SERVICE  L IFE  

AND PERMANENTLY GO OD APPEARANCE ?

WHAT KIND OF  CARE D OES SMO OTH LEATHER NEED ?

WHAT KIND OF  CARE D O SUEDE SHOES NEED ?
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 BOTTOLATO BLACK 02

 BOTTOLATO ESPRESSO 01,  03
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 CALF  BLACK 01

 CRUST ESPRESSO 02

 CRUST WHISKY 03
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 CALF  BLACK 03

 CRUST DARK BROWN

 CRUST WHISKY 01,  02
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1.  Loggen Sie sich auf unserer Internetseite 
www.prime-shoes-shop.com  
mit folgenden Daten ein :

 Benutzername : Ihre Kundennummer
 Passwort : Ihre Postleitzahl (Ladenlokal)

  Sie finden die Eingabefelder am oberen Rand der Website 
neben der Sprachauswahl. Wenn Sie noch keine Zugangsda-
ten erhalten haben, klicken Sie auf den Button „Anmel-
den / Registrieren“. Hier werden Zugänge für Bestands- oder 
Neukunden beantragt.

2.  Im Bereich „Mein Konto“ können Kundendaten, Rechnungs- 
und Lieferadressen überprüft sowie Aufträge und Bestellun-
gen verfolgt werden. Ebenso werden hier Passwort und E-
Mail-adresse bei Bedarf geändert.

  Sie finden den Bereich „Mein Konto“ am oberen Rand der 
Website neben dem Button „Abmelden“.

3.  Wählen Sie über die Navigationsleiste links den gewünsch-
ten Artikel aus.

4.  Bei jedem Artikel steht unterhalb der Bilder und Farbanga-
ben eine Übersichtstabelle zu Größen, Farben und Preisen. 
Hier wird Ihnen auch die derzeit verfügbare Menge des je-
weiligen Artikels angezeigt.

  Tragen Sie die gewünschte Menge ein und fügen Sie Ihre Be-
stellung über die Buttons unterhalb der Tabelle wahlweise 
Ihrem Wunschzettel oder Warenkorb hinzu.

  Wunschzettel und Warenkorb können Sie über die gleich- 
namigen Punkte am oberen Rand der Website einsehen.

  Im Warenkorb sehen Sie eine Übersicht Ihrer Bestellung und 
gelangen Zur Kasse.

5.  Bitte überprüfen Sie im Bereich Kasse Rechnungs- und Lie-
feradresse und akzeptieren unsere AGB. 

  Um die Bestellung abzuschließen, klicken Sie auf den Button 
„Zahlungspf lichtig bestellen“.

Bei Bestellungen über den Webshop ist die Lieferung frachtfrei. 
Im Online-Shop werden fehlende Größen nicht in Rück- 
stand genommen.

 1.  Please log in to our Internet site 
www.prime-shoes-shop.com 
with the following details :

 ID : your customer number
 Password : your postal code (shop)

  You can find the input fields on the top of the website, near the 
language selection. If you haven’t received your login details 
yet, please click on the button “Login / Register”. Here you can 
apply for access as an existing customer or as a new customer.

 2.  In the area “My account” you can check your customer details, 
invoice and shipping address and you can track your orders 
and bookings. Here you can also change your password and 
e-mail address, if required.

  You can find the area “My account” on the top of the website, 
near the button Logout.

 3.  Please select your item in the navigation bar on the left.

 4.  Every item is provided with an overview chart with sizes, col-
ors and prices underneath the pictures and the color descrip-
tion. Here you can also see the available quantity for each 
item at the moment.

  Please fill in the quantity you need and add your order either 
to your Wish list or to your Cart with the buttons underneath 
the chart.

  You can see the contents of your Wish list and Cart under the 
corresponding point on the top of the website.

  In the Shopping cart you can see an overview of your order 
and go to the Checkout.

 5.  Please check your invoice and shipping address at the Check- 
out and accept our terms and conditions. 

  To complete your order, please click on the button “Place order 
and pay”.

Orders placed through the webshop will be delivered free of trans-
portation charges. In the online shop, missing sizes will not be 
placed on backorder.

W E B S H O P       W W W. PR I M E- S H O E S . S H O P
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