
DAS SCHUHWERK



Seit 1879 fertigt Heinrich Dinkelacker 

bestes Schuhwerk in reiner Handarbeit.

Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

DAS SCHUHWERK



Ein Meister, der sie fertigt.
Ein Kenner, der sie trägt.
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Der lange 
weg zum 
guten Schuh
THE LONG

 PATH TO A
 GOOD SHOE
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Schuhe gehören zu den ältesten Kleidungsstücken. Doch von den Tierhäuten und -fellen, 

die sich die Menschen vor Jahrtausenden zum Schutze vor Dornen und Kälte um die Füße 

wickelten, bis zum Schuh aus Meisterhand lag ein weiter Weg. 

Die Zunft der Schuhmacher entstand im 12. Jahrhundert. Zur Arbeit dieses Handwerks gehörten die 

Vermaßung des Fußes und die Fertigung der Schuhleisten ebenso wie die Herstellung des Schaftes und 

das Zusammennähen und Anheften der Brandsohle. Im 18. Jahrhundert verloren die Zünfte ihre Macht 

und der Staat übernahm die Gewerbeaufsicht. 

Nähmaschinen erlaubten schließlich die Fabrikproduktion von Schuhen. War der Schuhmacher bis 

dahin noch wichtigster Hersteller von neuem Schuhwerk, so veränderte die industrielle Produktion von 

Konfektionsschuhen das Berufsbild allmählich. Neben der spezialisierten orthopädischen Schuhmache-

rei war die Instandsetzung von Schuhen gefragt. Nur noch wenige Schuhmacher beherrschen ihr Hand-

werk heute im klassischen Sinne. 

Schuhmanufakturen, in denen hochwertige Schuhe meisterlich von Hand gefertigt werden, sind inzwi-

schen zur Rarität, jedoch keinesfalls zum Auslaufmodell geworden. 

Shoes have come a long way since the animal skins and furs people wrapped around their feet thousands of years ago. Th e shoema-

king guild originated in the 12th century but had lost its control by the 18th century when the state began overseeing matters of 

trade and commerce. Sewing machines fi nally enabled factory production. However, the shoemaker was still the most important 

manufacturer of footwear until the industrial production of ready-made shoes gradually changed the profession. Today, only a few 

shoemakers still master the classic craft. Shoe manufactories, where high-quality shoes are expertly handmade, have meanwhile 

become a rarity, but thankfully not obsolete.
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Wer weiss, wo er herkommt, erkennt, wohin 
er gehen muss!

Das mag sich wohl auch der Schwabe Heinrich Dinkelacker gedacht haben, als er sich im Jahr 1879 

entschloss, im Herzen von Sindelfi ngen eine Schuhfabrik zu eröff nen. Das württembergische Städtchen 

hatte sich damals zu einem Zentrum der Handweberei entwickelt. Unter den Handwerkern in Sindel-

fi ngen gab es jedoch nicht nur versierte Weber, sondern auch gute Schuhmacher. Und die brauchte der 

schwäbische Unternehmer, um seine Idee vom edel anmutenden und langlebigen Qualitätsschuh zu 

verwirklichen. 

Vieles hat sich seit der Gründung der Heinrich-Dinkelacker-Schuhfabrik verändert:

• Produziert wird seit den 1960er Jahren in Budapest, wo das Schuhmacherhandwerk seit eh und  

 je seine Heimat hat.

• Mit Norbert Lehmann (ehemaliger IBM-Manager), Wendelin Wiedeking (damals Porsche-

           Vorstandsvorsitzender) sowie Anton Hunger (damals Porsche-Pressesprecher) haben 

           drei Liebhaber guten Schuhwerks das Unternehmen nach dem altersbedingten Rückzug 

           von Burkhard Dinkelacker im Jahr 2005 vor der Schließung bewahrt.

• Der Geschäftssitz und das Ladengeschäft der Schuhmanufaktur liegen heute im 20km nördlich 

           von Stuttgart liegenden Bietigheim-Bissingen. Die Manufaktur ist nach wie vor in Budapest.

IF YOU KNOW WHERE YOU CAME FROM, YOU’LL KNOW WHERE YOU HAVE TO GO!
Heinrich Dinkelacker might have thought the same when he decided to open a shoe factory in 1879 in the heart of Sindelfi ngen, 

a small town in Baden-Württemberg renowned for hand weaving and shoemaking. Th e Swabian businessman wanted to get the 

people of the town on board to help him realize his idea of a high-quality, sophisticated shoe. 

A lot has changed since the Heinrich Dinkelacker shoe factory opened:

•  Since the 1960s, production has been carried out in Budapest, the focal point of the shoemaking craft.

•  Norbert Lehmann (former IBM manager), Wendelin Wiedeking (Porsche CEO at the time) and Anton Hunger (Porsche 

 press spokesman at the time), saved the company from closure following the retirement of Burkhard Dinkelacker in 2004.

•  Th e company headquarters and its shop are now located in Bietigheim-Bissingen, 20 km north of Stuttgart. Th e manu

 factory remains in Budapest.
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Beständig wie die rund 10.000 handgefertigten Paar Meisterschuhe, die jährlich die Manu-

faktur verlassen, lebt jedoch die Philosophie des Unternehmens fort, und zwar über alle 

Generationen der Gründerfamilie hinweg bis zum heutigen Gesellschafterteam: nur bestes 

Schuhwerk für die Kunden! 

Das bezieht sich sowohl auf den Tragekomfort wie auch auf die äußere Erscheinung eines jeden Schuhs 

von Dinkelacker. So werden alle Schuhe über bewährte Leisten, auf denen sie dann mindestens 15 

Tage und nicht, wie bei der industriellen Fertigung, oft nur 45 Minuten verbleiben, handgezwickt und 

rahmengenäht, was eine jahrzehntelange Formstabilität garantiert. Als Brandsohle kommen nur echte 

Ledersohlen des renommierten deutschen Herstellers Rendenbach in Frage. Die Hinterkappen sind aus 

echtem Leder und nicht aus Pappe wie beim industriell gefertigten Schuh und wie für die Sohlen wird 

auch für das Obermaterial nur feinstes Leder aus umweltschonender Fertigung verwendet.

So entsteht ein Schuh, der bei entsprechender Pfl ege seinen Besitzer über viele, viele Jahre begleiten wird 

und ihn dabei vom ersten bis zum letzten Tag gut aussehen lässt.

Th e steady fl ow of approx. 10,000 pairs of master crafted shoes that leave the manufactory every year is just as consistent as the 

company’s fi rmly anchored philosophy: only the best shoes for the customers! Th is applies to both the wearing comfort, as well as the 

appearance of every Dinkelacker shoe. All shoes remain on tried-and-tested lasts for at least 15 days, unlike in industrial produc-

tion where they are often left for just 45 minutes, and then hand-lasted and sewn-welted to guarantee decades of shape stability. 

Only genuine leather inner soles by renowned German manufacturer Rendenbach are used. Th e heel counters are made from real 

leather instead of cardboard. Only the fi nest environmentally-friendly leather is used for the uppers.

Th is results in shoes, which, when cared for properly, will accompany their owner for many years and which look good from the 

very fi rst day of wearing until the last.
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Budapest die Welthauptstadt der Schuhmacherei. 

BUDAPEST IS THE WORLD’S SHOEMAKING CAPITAL. 



Es gibt kaum einen 
Rohstoff mit mehr 
natürlichen
Begabungen als 
den für Schuhe 
von Dinkelacker

Bestes Leder - Für Feinstes Schuhwerk!
Nur beste Lederqualität von den ersten Adressen unter den Traditionsgerbereien rund um den Globus 

genügt für die hochklassige Schuhfertigung in der Heinrich-Dinkelacker-Schuhmanufaktur: Büff elcalf 

aus Italien, glanzgestoßenes Boxcalf aus Frankreich, Gingercalf aus Italien, strapazierfähiger Wasserbüff el 

aus Deutschland, feinstes Kalbvelours aus Frankreich, sehr weiches Softcalf aus Italien, gewachstes und 

gefettetes Nubukleder aus Deutschland oder aber das begehrte Shell-Cordovan-Pferdeleder, das fast nur 

noch in Chicago gegerbt wird.

HARDLY ANY OTHER RAW MATERIALS HAVE MORE NATURAL TALENTS THAN THOSE 
USED TO MAKE DINKELACKER SHOES: BEST LEATHER – FOR THE FINEST FOOTWEAR!
Only the best quality leather from traditional international tanneries is good enough for Heinrich Dinkelacker shoes: buff alo calf-

skin, ginger calf and soft calf from Italy, shine-polished box calf and the fi nest calf velour from France, hardwearing water buff alo 

and waxed and oiled nubuck leather from Germany, or the sought-after shell cordovan equine leather tanned almost exclusively in 

Chicago.
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Im andalusischen Córdoba wusste man seit jeher mit Leder umzugehen. 

Schon im 14. Jahrhundert liebten die damaligen maurischen Herrscher die besonderen Eigenschaften 

von Pferdeleder. Kein Arbeitsschritt war dem Gerber, der in dieser vollendeten Verarbeitungstradition 

stand, zu aufwändig, um am Ende Pferdeleder vom Feinsten zur Weiterverarbeitung liefern zu können.

Wer heute das edelste Glattleder der Welt erwerben möchte, wird in Chicago in der Horween-Leather-

Company fündig. Die Traditionsgerberei produziert als eine der letzten weltweit inzwischen in der 

vierten Generation das einzigartige Shell-Cordovan, benannt nach der andalusischen Gerbkunst. Der 

Gründer Isadore Horween wusste schon 1905 genau, worauf es bei besonders hochwertigem Pferdeleder 

ankommt: 

beste Häute, beste Öle, beste Farbstoff e – und natürlich jede Menge Zeit für insgesamt nicht weniger als 

25 Arbeitsschritte! Sechs Monate dauert der natürliche Gerbprozess. Nur zu verständlich, dass sich das 

echte Horween-Genuine-Shell-Cordovan über seinen Wert und nicht über den Preis defi niert!

THE HISTORY OF THE WORLD’S MOST ELEGANT SMOOTH LEATHER 
Back in the 14th century, the Moorish rulers in Cordoba, Andalusia, loved the unique properties of equine leather. No production 

step was too complex for the tanners who mastered this accomplished processing tradition to supply the fi nest leather for further 

processing. 

Th e world’s most exquisite smooth leather is found at the Horween Leather Company in Chicago. Th e traditional tannery, foun-

ded by Isadore Horween, is one of the last in the world to produce the unique shell cordovan, named after the Andalusian art of 

tanning, and is meanwhile in its fourth generation. 25 working steps are required to produce the high-quality equine leather. Th e 

natural tanning process takes six months, which explains why Horween Genuine Shell Cordovan is defi ned by its value and not by 

its price!

Die Geschichte vom edelsten Glattleder 
der Welt
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Die Ausbeute aus den begehrten „Shells“, der Hinterpartie von Rosshäuten, ist gering. 

Gerade einmal die Größe eines Blatts Papier – maximal im DIN-A3-Format – er-

reichen die ovalen Lederstücke, die aus den Hinterfl anken schwerer Kaltblutpferde 

gewonnen werden. 

Rund 45.000 Rosshäute verarbeiten die Gerber in Chicago jährlich in traditioneller Handarbeit. Wie eh 

und je kommen ausschließlich pfl anzliche Gerbstoff e in die Gruben, um nach und nach das dichte Faser-

gefl echt der Häute zu durchdringen. Nach dem Trocknen sorgen alte Rezepturen aus natürlichen Ölen 

für einzigartigen Glanz und einzigartige Geschmeidigkeit. 

Es ist schon fast ein Ritterschlag für die Weiterverarbeiter, von Horween beliefert zu werden. Nur wenige 

exklusive Ledermanufakturen der Welt teilen sich die limitierten Shells und verarbeiten sie weiter zu 

kostbaren Gürteln, Taschen und anderen Luxusaccessoires oder aber zu Schuhen erster Wahl. Zu den 

Stammkunden bei Horween gehört auch das Haus Heinrich Dinkelacker. Mit größter Sorgfalt schneiden 

die Meister in der Budapester Schuhmanufaktur das wertvolle Glattleder zu. Ein großer Shell reicht im 

besten Fall für zwei Paar klassische Herrenschuhe; ein Fehlschnitt wäre unverzeihlich. 

Doch welch Ausgangsmaterial halten die Schuster in den Händen! Unvergleichlich weich, glatt und 

dicht. Robust, ja nahezu unverwüstlich. Und von bestechender Farbtiefe und Schönheit. 

Th e yield from the sought-after “shells” is low. Th e 

oval-shaped leather pieces gained from the rumps of 

draught horses have the maximum size of an A3 sheet 

of paper. Using traditional handwork, the tanners in 

Chicago process around 45,000 horsehides annually. 

Only vegetable tanning agents are used, which gradu-

ally permeate the thick fi ber of the skins. After drying, 

natural oils ensure a unique shine and smoothness. 

Only a few exclusive leather manufactories in the 

world have the honor of sharing the limited Horween 

shells and turning them into luxury belts, bags and 

shoes. Heinrich Dinkelacker is one of them. With the 

utmost precision, Dinkelacker’s master craftsmen in 

Budapest cut the leather to size. One large shell can 

make two pairs of classic men’s shoes; any misplaced 

cuts during the cutting process would be unforgivable. 

Th e material is incomparably soft, smooth, robust and 

virtually indestructible with a real depth of color and 

beauty.
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Die Fertigung rahmengenähter Herrenschuhe liegt in der Budapester Heinrich-Dinkelacker-Manufaktur 

in den versierten Händen von 40 spezialisierten Schuhmachern. 

Meister Attila Szakàcs und seine Kollegen haben das traditionelle Schusterhandwerk noch von der Pike 

auf gelernt.  

Jeder dieser erfahrenen Experten beherrscht zwei bis drei Arbeitsgänge mit besonderem Geschick. Ohne 

Fließband und Effi  zienzzwang entsteht so am Tag pro Mitarbeiter ein Paar Premiumschuhe, das rund 

300 Fertigungsschritte durchlaufen hat – vom Zuschnitt bis zum Finish in höchster handwerklicher Per-

fektion!

Vom Unterschied 
zwischen Teuer 
und Wertvoll

THE DIFFERENCE BETWEEN EXPENSIVE AND VALUABLE
At Heinrich Dinkelacker the production of sewn-welted men’s shoes lies in the experienced hands of 40 specialized shoemakers 

who have learnt their trade from scratch. Every one of these experienced craftsmen has particular expertise in 2–3 working steps. 

Without an assembly line or constant pressure to increase effi  ciency, each employee creates one pair of premium shoes per day. And 

each pair undergoes 300 manufacturing steps – from the cutting down to the fi nish.
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Ob ein Schuh passt oder nicht, hängt zum größten Teil vom Leisten ab, über den er „gezogen“ wurde. 

Ein wichtiger Bestandteil des Schuhs also, der aber selbst gar nicht zum Teil des Schuhs wird, sondern 

kurz vor der endgültigen Fertigstellung herausgenommen wird, um einem weiteren Paar als Formgeber 

von essenzieller Bedeutung zu dienen. Und dieses Werkstück hat wahrlich eine lange Tradition. Mit 

ausgeprägtem Faible für Komfort unterschieden bereits die Römer bei der Schuhherstellung zwischen 

rechtem und linkem Fuß und verwendeten unterschiedliche Leisten für ein Paar Schuhe. Mit dem Un-

tergang des Römischen Reiches geriet jedoch auch das Wissen über die Unterschiede der Füße in Verges-

senheit. So arbeiteten die Schuhmacher im 17. Jahrhundert den Lederschuh über einen symmetrischen 

Leisten für beide Füße.

Unnötig zu betonen, dass es extrem unangenehm war, diese symmetrischen Schuhe zu tragen, bis sie die 

Form der Füße angenommen hatten. Deshalb ließ sich der vornehme Adel im Barock seine Schuhe von 

den Bediensteten einlaufen, bevor er sie selbst anzog. Es dauerte noch 300 Jahre, bis man bei der Schuh-

herstellung wieder zwischen rechtem und linkem Schuh unterschied. 

Der Leisten -
as Herzstück des guten Schuhs

THE LAST – THE CORE OF A GOOD SHOE
Whether a shoe fi ts or not largely depends on the last it has been pulled over. Th e last is an integral part of the shoe, which does 

not actually become part of the fi nished product, but is taken out shortly before its completion. Lasts have a long tradition: to 

ensure comfort the Romans diff erentiated between the right and left foot when making shoes and used diff erent lasts for one pair. 

But with the demise of the Roman Empire, knowledge about these diff erences was forgotten so 17th-century shoemakers used one 

symmetrical last for both feet. 

Wearing these symmetrical shoes before they had taken on the form of the feet was extremely uncomfortable. Th is is why noble ari-

stocrats had their servants break in their shoes before putting them on themselves. It took another 300 years until a diff erence was 

made between right and left in shoe production. 
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Zu jedem Fuss der passende Leisten

So unterschiedlich wie die Menschen, so mannigfaltig sind auch ihre Füße. 

Um jedem Fuß ungeachtet der unterschiedlichen Maße und Formen an Ballen, Spann, Rist und Ferse 

perfekten Halt und Tragekomfort zu bieten, benötigt man also eine Vielfalt von Leisten.

Es sei denn, der Träger eines Schuhs ist es sich wert, seinen Füßen maßgeschneidertes Schuhwerk zu 

gönnen, das über einem speziell nach seinen Maßen gefertigten Leisten gearbeitet wird. Eine Aufgabe, 

der sich die Meister von Dinkelacker gerne und mit viel Begeisterung stellen. 

Aber zurück zu den Standardleisten, die übrigens gar nicht so „Standard“ sind, sondern von jedem 

Schuhhersteller, dem sein Beruf auch Berufung ist, speziell entwickelt werden. Bei Dinkelacker kamen 

so bisher ungefähr 15 verschiedene Leistenformen zusammen. Von der klassischen Budapester Leisten-

form „Rio“, über der seit mehr als 60 Jahren gefertigt wird, bis hin zum modernen Leisten „Luzern“, der 

dem heutigen eher schmalen Schnitten aufs Beste Rechnung trägt. Auf den nächsten Seiten sollen die 

sechs typischsten Leistenformen von Dinkelacker etwas näher vorgestellt werden, nach denen sich auch 

die Modellreihen benennen.

THE RIGHT LAST FOR EVERY FOOT
In order to off er every foot the perfect stability and comfort, irrespective of diff erent arch, instep and heel measurements and shapes, 

a variety of lasts is required. 

Unless, of course, the wearer wishes to treat their feet to tailor-made shoes formed on lasts that have been specially made according 

to their measurements by the master craftsmen from Dinkelacker. 

Dinkelacker has had approximately 15 diff erent last forms to date. From the classic full-brogue “Rio” last which has been around 

for more than 60 years, down to the modern “Luzern” last, which meets the needs of today’s narrower styles. On the following pages 

you will fi nd more details about Dinkelacker’s six most typical last shapes, which the diff erent ranges are named after.
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Rio
Die klassischste Leistenform von Dinkelacker. 

Seit über 60 Jahren bildet er die Basis für den 

klassischen Budapester Schuh mit Dreifachsohle. 

Ein Schuh wie ein Statement für handwerkliche 

Perfektion und zeitlosen Geschmack.

Buda
Ebenfalls schon seit Jahrzehnten in der Dinkela-

cker-Kollektion und immer mit dem unverwech-

selbaren Zopfrahmen verziert.

Luzern
Ein eleganter, auf einer englischen Leistenform 

basierender Schuh, der sich ideal auch für den 

Einsatz modischer Elemente wie zum Beispiel 

eingefärbtes Nubukleder oder farbig abgesetztes 

Futterleder eignet. 

London
Wer es gerne bequem hat und seinen Füßen etwas 

mehr als den notwendigen Spielraum gönnen will, 

liegt bei dieser Leistenform goldrichtig. 

LONDON

Th is last form is ideal for those who like to be comfortable and 

give their feet plenty of room to breathe. 

Janosh K
Ein extraweiter Leisten, der es auch Männern mit 

breiten Fußformen erlaubt, die klassische Eleganz 

von Dinkelacker-Schuhen zu tragen.

Zürich
Dem schlanken Fuß bietet diese Leistenform, 

die Basis für sehr elegante, schmal geschnittene 

Schuhe ist, idealen Halt und gleichzeitig einen 

stilsicheren Auftritt.

RIO

Th e classic Dinkelacker last shape, which has formed the basis for the classic triple-soled brogue for over 60 years. Th is shoe repre-

sents handcrafted perfection and timeless taste.

BUDA

Also part of the Dinkelacker collection for decades and always 

adorned with the unmistakable braided welt.

LUZERN

An elegant shoe based on an English last design, which is also ideal for the use of fashionable elements such as dyed nubuck leather 

or color contrasts in the leather lining. 

JANOSH K
An extra-wide last, which allows men with wider feet to enjoy 

the classic elegance of Dinkelacker shoes. 

ZÜRICH

Th is last form, which forms the basis for very elegant, slender shoes, off ers narrow feet the ideal stability while also ensuring a 

stylish appearance.



Wenn das Oberleder nach sorgfältiger Prüfung ausgewählt und von Hand zugeschnitten ist, werden die ein-

zelnen Schaftteile zusammengenäht. Bei den klassischen Budapestern wird in einem Zwischenschritt die 

Lyra, das typische Lochmuster auf Flügelkappen, eingestanzt. Darauf folgt das „Buggen“ der sichtbaren 

Schaftkanten, bei dem die Ränder nach innen geklebt werden. Nach dem Dämpfen des Leders wird der 

Schaft von Hand über den Leisten gezwickt und am folgenden Tage nachgezwickt. Im Unterschied zu 

den 45 Minuten in der industriellen Fertigung, bei der alles schnell gehen muss, kommt der Schaft bei 

Heinrich Dinkelacker erst nach sechs Tagen vom Leisten. Das aufwändige Verfahren lohnt sich, bewahrt 

der so entstandene Schuh doch für lange Zeit seine vollendete Form.

Wenn wir Handwerk

sagen, meinen wir

das auch so.

WHEN WE SAY CRAFTSMANSHIP, THAT’S EXACTLY WHAT WE MEAN.
Once the upper leather has been carefully selected and handcut, the individual shaft parts are sewn together. For classic brogues, 

the Lyra, the typical perforated pattern on the wingtip toecaps, is punched into the leather as an additional step. Th is is followed by 

the folding of the visible shaft edges, in which the rims are affi  xed to the inside. After the leather is steamed, the shaft is hand-lasted 

and pulled tight in the following days. Unlike the 45 minutes in industrial production, where everything has to happen much more 

quickly, at Heinrich Dinkelacker the shaft is fi rst removed from the last after 15 days. Th is time-consuming procedure helps the shoe 

to retain its perfect shape for a long time.
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Der neueste Stand 
der Technik – 
Baujahr 1934

Warum wir unsere 
Schuhe auf Maschi-
nen bearbeiten, die 
schon deutlich mehr 
Jahre auf dem Buckel 
haben, als unsere 
Mitarbeiter? 

Weil seitdem nichts 
Besseres erfunden 
wurde.
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THE LATEST TECHNOLOGY – MADE IN 1934 
Why do we still make our shoes with machines that have clearly clocked up many more years than 
our employees? Because nothing better has been invented since.



... und ich sage dir, ob du einen echten Dinkelacker-Schuh trägst. 

Die Naht, mit der Schaft, Rahmen und Brandsohle verbunden werden, ist von wahrhaft entscheidender 

Bedeutung für die Haltbarkeit eines Schuhs. Deshalb wird sie bei Dinkelacker in alter Schuhmachert-

radition direkt von Hand „eingestochen“ und so werden Brandsohle, Rahmen und Schaft miteinander 

verbunden. Besonders stolz ist man natürlich auf den handgenähten Zopfrahmen, bei dem die Schuh-

macher zwischen jedem Stich noch zwei Lederbänder einfl echten. Ein handwerklicher Luxus, den sich 

kaum noch ein Schuhproduzent leistet.

Rahmengenähte Schuhe waren früher übrigens dem Adel vorbehalten. Wie gut triff t es sich da, dass bei 

Dinkelacker der Kunde nach wie vor König ist.

Zeig mir 
Deine Naht...

SHOW ME YOUR SEAM ...
. . . and I’ll tell you if you’re wearing a genuine Dinkelacker. 

Th e seam that connects the shaft, welt and inner sole is important for the shoe’s stability so it is directly 

“lock stitched” by hand. Dinkelacker is particularly proud of its hand-sewn braided welt, two leather bands 

woven between every stitch. A handcrafted luxury that very few shoemakers still off er.

In the past, sewn-welted shoes were reserved for aristocrats and Dinkelacker still treats its customers like 

royalty today.
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Rahmen- oder Zwiegenäht: 
zwei Macharten, eine Qualität!

Bei den traditionellen handwerklichen Macharten unterscheidet der Schuhexperte grundsätzlich zwi-

schen der rahmengenähten und zwiegenähten Verbindungsart von Schaft und Boden. 

Ein schlanker, eleganter Absatzaufbau charakterisiert die Modelle mit rahmengenähtem Boden. Bei die-

ser Machart ist die Absatzfront innen bis außen eingestochen und die Ferse wird genagelt. 

Markant und sportiv kommen hingegen die Modelle in zwiegenähter Fertigung daher. Rund um den 

Schuh verläuft bei diesen Böden die Einstechnaht. Zu den Unterarten dieser Herstellungsweise zählen 

auch der dreifach genähte Boden und der Zopfrahmen mit eingefl ochtenen Lederbändern oder der 

Flechtrahmen mit zwei Bändern aus Flechtgarn zwischen jedem Stich der Einstech- und der Doppelnaht. 

 

Ob rahmen- oder zwiegenäht, mit Zopf- oder Flechtrahmen: Bester Tragekomfort und Langlebigkeit 

sind so oder so gewährleistet.

SEWN-WELTED OR DOUBLE-STITCHED: 
TWO STYLES, ONE QUALITY!
Shoe experts distinguish between the sewn-welted and double-stitched methods of connecting the shaft and the sole. A slender, 

elegant heel base characterizes the models with sewn-welted base. Here, the front of the heel is pierced from the inside to the outside 

and nailed onto the shoe. 

Th e double-stitched models are striking and sporty with a welt seam that runs around the shoe. Varieties include the braided welt 

with leather strips woven in or the woven welt with two strips of braided thread between every stitch of the welt and the double 

seams. Whatever the style, the ultimate wearing comfort and durability are always guaranteed.
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Schuhe von 
Dinkelacker werden 
dort hergestellt, wo die 
Menschen das Schuh-
Handwerk noch im Blut 
haben.
DINKELACKER SHOES ARE PRODUCED BY PEOPLE WHO STILL 

LIVE AND BREATHE THE SHOEMAKING TRADE.



Auch bei den 
kleinsten Details 
schreiben wir 
Qualität ganz
gross.

QUALITY IS OUR 
UTMOST PRIORITY, 

EVEN IN THE SMALLEST 
OF DETAILS.
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Die Sohle verdient 
höchste Beachtung. 
Denn sie ist von 
wahrhaft tragender 
Bedeutung.

THE SOLE DESERVES THE 
HIGHEST RESPECT 

AS IT IS OF FUNDAMENTAL 
IMPORTANCE TO THE SHOE.
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Bei den Sohlen stellen wir an unsere 
Gerber die gleichen Ansprüche wie an 
uns selbst: die Höchsten

Absatz und Sohle eines Dinkelacker-Herrenschuhs werden aus grubengegerbtem Leder aufgebaut. Zu 

den exklusiven Anbietern von hochwertigem und extrem haltbarem Sohlenleder gehört die Altgruben-

gerberei Rendenbach. Das wohl behütete Geheimnis dieser Gerbertradition liegt nicht nur im langwieri-

gen Gerbprozess, sondern auch in der besonderen Behandlung der Häute in dieser Zeit. 

Die Altgrubengerbung bedarf fundierter Erfahrung, einer guten Nase und wacher Augen. „Gar meister-

lich hat er gegerbt“, so sprachen die Altgrubengerber, wenn nach über einem Jahr in den Gerbgruben 

ein Leder von höchster Qualität und Zähigkeit zum Vorschein kam. Auf den Sohlen von Dinkelacker-

Herrenschuhen zeugt der Stempel der Gerberei Rendenbach von dieser außerordentlichen Güte. 

WHEN IT COMES TO THE SOLES WE DEMAND THE SAME STANDARDS OF OUR TANNERS 
AS WE DO OF OURSELVES: THE HIGHEST
Th e heels and soles of Dinkelacker men’s shoes are made from pit-tanned leather from the Rendenbach Tannery, an exclusive 

supplier of high-quality, extremely durable sole leather. Th e well-kept secret of this tanning tradition lies in the time-consuming tan-

ning process and their special treatment of the skins. 

Tanning requires experience, a good nose and an alert eye. “Tanned like a true master,” is what the tanners were heard saying 

when leathers of the highest quality emerged after one year in the tanning pits. Th e Rendenbach Tannery stamp on the soles of 

Dinkelacker’s men’s shoes is testimony to this extraordinary quality. 
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Eine der schönsten Seiten unserer Schuhe 
bleibt beim Laufen leider verborgen

„She Got Diamonds On Th e Soles Of Her Shoes“, sang Paul Simon in seinem berühmten Hit mit 

südafrikanischem Rhythmus. Nicht mit Diamanten, aber dennoch mit wertvollem Schmuck sind auch 

die Sohlen von Dinkelacker-Schuhen aus Budapest versehen. Die charakteristischen Messingstifte, 

von Meisterhand in Schuhsohle und Absatz eingeschlagen, sehen ebenso wie die massiv eingelassene 

Messingspitze am dreifachsohligen Modell nicht nur schön aus, sondern dienen zugleich als wirksamer 

Schutz vor Abrieb. 

Die ganz hohe Kunst des Sohlenmachens stellt sich bei der Modellreihe RIO dar. Die einzigartige Drei-

fachsohle mit aufwendiger 6er-Nagelung und Messingspitze fi ndet man so nur noch bei Dinkelacker. 

Mit dieser Sohle beweist der Träger wahren Sinn für handwerkliche Spitzenleistung.

Bei Herrenschuhen der gehobenen Klassen erfüllen Absatz und Sohle eine eminent wichtige Funktion: 

Sanft federn sie beim Abrollen des Fußes die Stöße ab. Sohle und Absatz werden daher Lederschicht für 

Lederschicht aufgebaut und miteinander verklebt. Zusätzlich sorgt in Dinkelacker-Schuhen ein Korkteil 

für den weichen Tritt, denn es passt sich später optimal an den Fuß des Trägers an.

Bei Bedarf zeigen wir profil

Als echte Alternative zur Ledersohle beweist eine Sohle aus Gummi vor allem bei widrigen Witterungs-

bedingungen oder dem Verlangen nach etwas weicherem Laufkomfort ihr ganzes Können. Nach einem 

Design von Dinkelacker in Deutschland aus echtem Gummi hergestellt, zeigt sie sich äußerst abriebfest, 

fl exibel und langlebig und wird in der Budapester Manufaktur handwerklich perfekt verarbeitet.
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ONE OF THE MOST BEAUTIFUL PARTS OF OUR SHOES IS UNFORTUNATELY 
RARELY ON SHOW 
Th e soles of Dinkelacker shoes are adorned with brass pins, nailed into the shoe sole and heel by a skilled craftsman. Th ey not only 

look attractive, just like the brass nails on the triple-soled model, but also serve as eff ective protection from wear and tear. 

Th e fi ne art of sole making is displayed in the RIO models: the unique triple sole with complex 6-nail pattern and brass pins can 

only be found in this combination at Dinkelacker. Th e heel and sole gently cushion impact during the natural heel-to-toe move-

ment of the foot. A layer of cork also ensures soft cushioning and adjusts to the wearer’s foot shape.

WE CAN SET OURSELVES APART IF REQUIRED

Rubber soles are a good alternative to leather in adverse weather conditions or when softer walking comfort is required. Based on a 

design by Dinkelacker in Germany and made from genuine rubber, they are extremely resistant, fl exible and durable. 
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Perfektion bis zum letzten Schritt

Viel Feingefühl, eine ruhige Hand und ein konzentrierter Blick sind nötig, wenn der Schuster mit einem 

rasierklingenscharfen Messer das überstehende Leder an der Absatzfront abschneidet und diese anschlie-

ßend mit einer Glasscherbe glättet. Auch die Sohlenkante bearbeitet er nochmals mit einem fl achen 

Messer. Nach diesem „Ablassen“ erhält die Sohle ihren letzten Schliff  beim „Bimsen“ mit feinem Schleif-

papier. Nun kann die Sohle eingefärbt und mit einer Wachsfarbe poliert werden. 

Beim abschließenden Finish wird an die Laufsohle letzte Hand angelegt und eine hochwertige Wachs-

creme aufgetragen. Der Sohlenstempel zeichnet den Schuh als echten Dinkelacker aus.

Jeder fertige Schuh bekommt nach der Kontrolle eine Prüfzahl und wird nach Abnahme auf der Innen-

seite des Schuhs gezeichnet. Mit seiner Signatur bürgt der Schuhmachermeister für die Qualität seiner 

Arbeit.

PERFECTION DOWN TO THE VERY LAST STEP
A feel for the materials, a steady hand and a concentrated eye are required of the cobbler when he cuts the extraneous leather from 

the front of the heel with a razor-sharp knife and “skives” it with a shard of glass. He goes over the edge of the sole again with a fl at 

knife and the sole is fi nished with fi ne sandpaper before being dyed and polished with a wax dye. 

Th e fi nishing touch is added to the outsole and a high-quality wax cream is applied. A stamp on the sole distinguishes the shoe as a 

genuine Dinkelacker.

After the quality checks, every fi nished shoe is given a check number, which, after approval, is added to the inside of the shoe. With 

his signature, the master shoemaker vouches for the quality of his work.
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Unser Anspruch 
an ein gelungenes 
Schuhdesign ist 
ganz einfach. 
Es muss Bestand 
haben...

...Mindestens 
so lange, wie unsere 
Schuhe halten, und 
das kann sehr lange 
sein.
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OUR DEMANDS ON A SUCCESSFUL SHOE DESIGN ARE  VERY SIMPLE.  
IT HAS TO ENDURE . . .
. . . AT LEAST AS LONG AS OUR SHOES LAST, AND THAT CAN BE A VERY LONG TIME.





Schuh ist nicht 
gleich Schuh
Eine kleine Typenlehre

„Jeder soll nach seiner Façon selig werden!“ Mit dieser Aussage setzte sich der König von Preußen bereits 

1740 für Toleranz gegenüber religiösen Minderheiten und Einwanderern ein. In diesem von Friedrich 

II. geprägten Zeitgeist begann sich auch die Mode der distinguierten Gesellschaft allmählich zu diff eren-

zieren. 

Viele der Schuhmodelle, die wir heute gerne tragen, wurden im späten 18. Jahrhundert erfunden. Die 

populären Modelle klassischer Herrenschuhe gehen allesamt auf eine kleine Anzahl von Grundmodellen 

zurück, die in dieser Zeit auf den Markt kamen. 

Nicht allein das Aussehen, auch die Verschlussmethode und Verzierung sind heute ausschlaggebend für 

die Bezeichnung der unterschiedlichen Schuhtypen.

NOT ALL SHOES ARE THE SAME
A BRIEF PROFILE OF EACH TYPE
“Let every man seek heaven in his own fashion!” With this statement, which he made back in 1740, the King of Prussia appealed 

for tolerance towards religious minorities and immigrants. It was in this era, shaped by Frederick II, that distinguished society 

gradually began to develop diff erent streams of fashion trends. 

Many of the shoe models we enjoy wearing today were designed in the late 18th century. Th e popular models of classic men’s shoes 

all date back to a small number of basic models, which came onto the market at that time. 

Not only their appearance, but also the fastening methods and embellishments are nowadays decisive to the identifi cation of the 

diff erent shoe types. 
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Der
Budapester
Der Budapester ist der Schuhklassiker für gestandene Männer. Wer ihn trägt, strebt nicht in erster Linie 

danach, Eleganz auszustrahlen, sondern möchte eher mit einer bodenständigen oder sportlichen Note 

auftreten. 

Mit seiner typischen Lyra-Lochverzierung wirkt der Budapester authentisch in Kombination mit einem 

Outfi t aus Jeans, Flanell- oder Cordhose. Robust muten auch die doppelte Sohle und eine Zwienaht 

oberhalb der Sohle in typisch ungarischer Machart an.

Gefertigt wird der Budapester auf einem unverwechselbaren, nahezu geraden Leisten. Zu seinen Be-

sonderheiten zählen die hohe gerundete Spitze und der Derby-Schaftschnitt ebenso wie die aufgesetzte 

Hinterkappe und die Flügelkappe.

THE BUDAPEST 
Th e Budapest full-brogue is the classic shoe for established men who are not necessarily aspiring towards a formal elegant look, but 

rather a down-to-earth or sporty style. 

With its typical Lyra perforations, the Budapest brogue looks authentic in combination with jeans or fl annel or cord trousers. Th e 

double sole and inverted seam above the sole in the typical Hungarian fashion add to the shoe’s robust appearance.

Th e Budapest brogue is shaped on an unmistakable, almost straight last. Its special features include a high slightly forward-tending 

toe, the Derby shaft, the mounted heel counter and the wing cap.
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Der
Brogue
Besondere Lochverzierungen am Schaft, Broguings (engl.) genannt, charakterisieren die klassischen Her-

renschuhe mit der Bezeichnung Half-Brogue und Full-Brogue.  

Das Lochmuster, das die Schaftteilkanten und die Vorderkante ziert, hat seinen Ursprung im Schuhwerk 

irischer und schottischer Bauern. Damit die von den feuchten Sumpfböden aufgeweichten Schuhe bes-

ser trocknen konnten, bohrten die Hirten einfach Löcher in die Schuhe. Im 18. Jahrhundert wurden die 

Brogues allmählich gesellschaftsfähig und heute gehören sie – sowohl in der Variante mit off ener Derby-

Schnürung als auch mit geschlossener Oxford-Schnürung – zu den modernen Herrenschuhklassikern. 

Beim Typ Half-Brogue sind die von außen auf den Schaft aufgesetzte Vorderkappe und die Schaftkanten 

mit einer ornamentalen „Lyra“ versehen, während die Kantenverzierungen beim sportlicheren Full-

Brogue auch die aufgesetzte Fersenkappe sowie die Flügelkappen umfassen.

THE BROGUE 
Unique perforations on the shaft, known as brogueings, characterize the classic men’s shoe, available as either half-brogue or full-

brogue. 

Th e perforation pattern adorning the shaft edges and the front edge, originates from the footwear of Irish and Scottish farmers. 

Th eir shoes would get wet in the soaking marshy ground so they drilled small holes into the leather to make them dry faster. In the 

18th century, brogues gradually became socially acceptable and today – both with open Derby lacing as well as with closed Oxford 

lacing – they are a modern men’s shoe classic. 

Th e half-brogue has perforations along the edge between the toecap and vamp on the shaft and the shaft edges, while the ornamen-

tal edging of the sportier full-brogue also covers the mounted heel cap and the wing caps.
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Der
Derby
Als Derby wird einer der meistverbreiteten Herrenschuh-Klassiker bezeichnet und zugleich auch ein 

häufi g angewendeter Schaftschnitt. So sind etwa der Budapester oder der Norweger mit ihrer off enen 

Schnürung und den beiden bogenförmig auf dem Vorderblatt liegenden Quartieren im typischen Der-

by-Stil geschnitten. Zeigt ein Schuh keine zusätzlichen Quartiere zur Aufnahme der Schnürung, handelt 

es sich hingegen um den Typ Blucher.

Der Derby stammt aus der Zeit des beginnenden 19. Jahrhunderts. Der Überlieferung nach hatte einer 

der Grafen von Derby wegen seines hohen Fußrists stets Probleme beim Verschließen seiner Schuhe. 

Erst als sein Schuhmacher den Derby-Schaftschnitt entwickelt hatte, ließ sich die Schnürung so weit 

öff nen, dass er seine Schuhe problemlos anziehen konnte. 

Bequem, sportlich und gleichwohl elegant genießt der vielseitige Derby – mal verziert, mal puristisch, 

mal als Halbschuh, mal als Stiefel – seither die uneingeschränkte Beliebtheit in der modernen Männer-

welt.

THE DERBY 
One of the most common men’s shoe classics and also a frequently used shaft design. Th e Budapest and the Norwegian styles with 

their open lacing and the W-shaped quarters on the front vamp are cut in the typical Derby style. If a shoe has open quarters for 

the lacing, it is likely to be a Blucher model.

Th e Derby dates back to the beginning of the 19th century. Legend has it that one of the Earls of Derby constantly had problems 

fastening his shoes due to his high instep. Only when his shoemaker developed the special shaft design was it possible to open up the 

lacing enough for him to put his shoes on. 

Comfortable and sporty yet elegant, the versatile Derby – whether adorned, minimalistic, as a low shoe, or as a boot – has enjoyed 

undiminished popularity ever since.
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Der
Oxford
Mit purer Eleganz im charakteristisch britischen Understatement kommt der Träger von Oxford-Her-

renschuhen daher. Bereits seit 1830 gilt der Oxford für Auftritte auf großem Parkett als das Schuhwerk 

schlechthin. Heute fehlt der Klassiker in keiner Schuhkollektion von stilbewussten Männern.

Die Akademiker des Oxford-College machten das Modell zunächst als klassischen Sommerschuh populär. 

In den frühen 1920er Jahren setzte sich dann der auch dick besohlte Oxford-Schuh in der Modewelt 

durch. Typisch ist die geschlossene Schnürung, die lediglich den oberen Rand der Lasche sichtbar werden 

lässt und dem Schuh eine harmonische Gesamtanmutung wie „aus einem Guss“ verleiht.

Klare Linien, schmale Passform und eine glatte Oberfl äche garantieren dem Träger von Oxford-Schuhen 

eine ausnehmend vornehme Erscheinung, besonders in Kombination mit Nadelstreifen oder sonstigem 

feinem Zwirn.

THE OXFORD 
Wearers of Oxford shoes exude elegance and British understatement. Since 1830, the Oxford has been regarded as the ultimate 

footwear for formal events. Nowadays every style-conscious man is sure to own a pair.

Academics from Oxford College made the style popular as a classic summer shoe. And then in the early 1920s the thick-soled Ox-

ford also caught on in the fashion world. Typical of this model is the closed lacing showing only the upper edge of the tongue. 

Clear lines, a narrow fi t and a smooth surface guarantee an exceptionally refi ned look, especially when worn in combination with 

pinstripes or other fi ne threads.
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Der
Norweger
Was früher den norwegischen Fischern als Arbeitsschuhe diente, hat sich heute zu einem rustikalen Klas-

siker weiterentwickelt. Den Norweger tragen besonders Männer mit einem Faible fürs Markante gerne. 

Die ursprüngliche Konstruktionsweise des Schuhs mit unsichtbar bestochenen Nähten stammt von den 

Inuit.   

Typisch sind bei diesem Herrenhalbschuh im Derby-Schnitt die etwas kräftige Naht an der Schuhspitze 

und der Blatteinsatz auf dem Fußrücken. In der ursprünglichen Variante lässt sich der Norweger vorteilhaft 

mit Freizeitkleidung kombinieren, zumal, wenn er mit Krepp- oder Profi lgummisohlen ausgestattet ist.

Neben der rustikalen Machart gibt es auch die etwas elegantere, „französische“ Variante des Norwe-

gers. Sie unterscheidet sich durch eine weit auf den Zehenrücken hinaufreichende vertikale Naht an der 

Schuhspitze sowie dezent gehaltene Nähte und nach innen umgebuggte Schaftteilkanten. Die feinere 

Anmutung passt auch zu einem Geschäftsanzug.

THE NORWEGIAN 
Once worn as a work shoe by Norwegian fi shermen, this style has meanwhile developed into a fi rm classic. Th e original construc-

tion of the shoe with invisible seams comes from the Inuits. 

Typical of this men’s half shoe with Derby cut is the raised seam on the tip of the shoe running to the apron on the arch of the foot. 

Th e original style can be ideally combined with leisurewear, especially if it has crepe or rubber soles with a tread.

As well as the rustic version, there is also the somewhat more elegant “French” variation of the Norwegian, which has a vertical 

seam on the tip of the shoe, running all the way to the vamp, as well as subtle seams and folded-in shaft edges. Th is version can be 

worn with a business suit.

85





Der
One-Cut
Ein One-Cut-Herrenschuh ist aus einem einzigen Stück Oberleder gefertigt. Mit Versiertheit und Au-

genmaß schneidet der Schuhmacher den Schaft bei diesem Schuhtyp per Hand in die perfekte Form. 

Wobei der typische alpenländische Arbeitsschuh, der Goiserrer, genauso als One-Cut geschnitten wird 

wie der sogenannte Whole-Cut, den der englische Offi  zier zur Galauniform trägt und der einer der ele-

gantesten Schuhtypen ist.    

Beim rahmengenähten One-Cut erkennt man die Handarbeit außerdem daran, dass er lediglich mit 

einer sorgfältig gearbeiteten Naht an der Ferse auskommt. Druckstellen am Fuß sind bei dieser Art der 

Verarbeitung geradezu ausgeschlossen. Je nach Materialwahl und Leistenform kann ein One-Cut das 

passende Schuhwerk für sportiv-robuste oder auch für elegant-repräsentative Einsatzzwecke sein. So 

kann ebenso ein Schuh, basierend auf einer Oxford-Schaftform, ein „Plain Oxford“ oder „One Piece“ 

sein als auch ein Schuh mit der Schaftform des Typs Blucher, wobei im Falle des Letzteren noch die bei-

den Schnürungsteile aufgenäht werden. 

THE ONE-CUT 
Th e One-Cut is made from a single piece of upper leather. With great skill and sense of proportion, the shoemaker cuts the shaft 

into the perfect shape by hand. Th e typical Alpine work shoe, the Goiserrer, is also a One-Cut, like the so-called Whole-Cut, worn 

by English Offi  cers.

Th e handwork of the sewn-welted One-Cut is visible, and also the fact that the cobbler only uses one carefully crafted seam on the 

heel. Th is method rules out any uncomfortable rubbing. Depending on the choice of material and last shape, a One-Cut can look 

sporty and robust or elegant. A shoe based on an Oxford shaft design can be a “Plain Oxford” or a “One-Piece” as well as a shoe 

with the Blucher shaft form, whereby the two lacing quarters are sewn up for the latter.
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Der
Loafer
Männer, die sich gerne mit einer gewissen Nonchalance präsentieren, schätzen die unkomplizierte Leich-

tigkeit des Loafers. Einfach hineinschlüpfen, und schon hat man(n) mit diesem Schuhklassiker einen 

stilvollen Auftritt bei allen gepfl egten Freizeitaktivitäten.   

Seit seiner Erfi ndung zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Amerika hat der Loafer einen festen Platz in 

der Männermode. Ursprünglich als Weiterentwicklung des Mokassins für College-Studenten konzipiert, 

fand das bequeme Schuhwerk ohne Schnürung allmählich in der gesamten Männerwelt Gefallen. 

Charakteristisch für den Pennyloafer ist der Blatteinsatz, mit dem der Schaft auf seiner Oberseite ge-

schlossen wird. Edel-legeres Flair umgibt seinen Träger, wenn der saloppe Schlüpfschuh aus wertvollem 

Cordovan-Glattleder gefertigt ist. 

 

THE LOAFER 
Men with a certain nonchalance value the loafer’s uncomplicated ease. All they have to do is slip on this shoe classic for a stylishly 

confi dent look. 

Since it was invented at the beginning of the 20th century in America, the loafer has fi rmly established itself in the world of men’s 

fashion. Originally designed as a further development of the moccasin for college students, the comfortable shoe without laces gra-

dually found favor amongst gentlemen around the world. 

Characteristic of the penny loafer is the strap across the vamp, which closes the shaft on the top. Wearers exude sophistication, espe-

cially when the casual slip-on is made with precious smooth cordovan leather. 
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Stiefel
Als Stiefel oder Stiefelette wird eine Schuhgrundform bezeichnet, bei der die Schafthöhe bis über den 

Knöchel reicht. Immer mehr hat sich heute auch im deutschsprachigen Raum die englische Bezeichnung 

Boots für unterschiedlichste Herrenstiefelmodelle eingebürgert. Üblicherweise sind sie als Schutz gegen 

Nässe und Kälte mit einer doppelten Laufsohle ausgestattet, wobei die untere meist aus wasserabweisen-

dem Gummi gefertigt ist.

BOOTS  
A basic shoe form in which the shaft height is above the ankle. Boots or ankle boots are usually equipped with a double outsole to 

protect against wetness and cold, with the lower one mostly being made from water-repellent rubber.

As far as the material and workmanship is concerned, men’s boots are similar to the classic men’s half shoe. Whether as a light 

Chukka boot, a sporty Derby boot with so-called open lacing, as a robust Norwegian boot or as a mountain climber boot with 

hook and eye combination: with boots made from the fi nest leather with welt seam and excellent hand craftsmanship, warmth and 

comfort for the feet are ensured in winter.
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In Material und Verarbeitung gleichen Herrenstiefel den klassischen Herrenhalbschuhen. Ob als leichter 

Chukka-Boot, als sportlicher Derby-Boot mit sogenannter off ener Schnürung, als robuster Norweger-

Boot oder als Bergsteiger-Boot mit Ösen-Haken-Kombination: Mit Stiefeln aus edlem Leder, Rahmen-

naht und hochwertiger Handverarbeitung genießt man(n) auch im Winter ein optimales Schuhklima.



Von David Rockefeller berichtet man, dass er stets gefl issentlich Gummigamaschen über seine Pferde-

lederschuhe zog, weil er großen Wert auf trockene Füße legte. „Falls sie doch einmal durchnässt sind, 

stopfen Sie Ihre Schuhe erst mit Zeitungspapier aus. Bei Zimmertemperatur über Nacht trocknen lassen, 

jedoch niemals an der Heizung! Anschließend spannen Sie den Schuh möglichst 48 Stunden auf einen 

Holzspanner, am besten aus Zedernholz“, so der Tipp des New Yorker Gentlemans. 

Was schon Rockefeller empfahl, gilt auch heute noch für edles Schuhwerk. Die Träger von Heinrich-

Dinkelacker-Schuhen gönnen denselben nach einem Tragetag eine Ruhepause auf einem passenden 

Holzleisten. Zur Reinigung des wertvollen Glattleders dient ein mit Wasser angefeuchteter Lappen. 

Nach dem Trocknen wirkt hochwertige Schuhcreme ein, die mit weicher Bürste oder einem Tuch dünn 

aufgetragen wurde. Für manch einen wird die Vertiefung in die Schuhpfl ege zur Entspannung pur am 

Sonntagmorgen.

Auch nach Jahren behält ein sorgsam gehandelter Budapester, Pennyloafer oder Oxforder seine exklusive 

Anmutung. Und wenn im Verlauf von Hunderten an Kilometern Wegstrecke schließlich eine neue Sohle 

oder ein neuer Absatz nötig wird, dann kann der Schuhträger bei Dinkelacker mit einem Reparaturser-

vice rechnen, der andernorts seinesgleichen sucht. Innerhalb weniger Tage wird das Schuhwerk in meis-

terlicher Handarbeit völlig neu aufgearbeitet und kehrt kaum drei Wochen später in bestechender Optik 

und bewährtem Tragekomfort zu seinem Besitzer zurück.

Edles Schuhwerk 
verdient exzellente 
Pflege
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ELEGANT SHOES DESERVE EXCELLENT CARE
New York gentleman David Rockefeller apparently wore rubber gaiters over his equine leather shoes to ensure his feet stayed dry. 

His tip, which is still valid today: “If they get wet in the rain, stuff  your shoes with newspaper. Leave to dry overnight at room 

temperature, but never directly on the heating! Stretch the shoe on a wooden shoe tree, preferably made from cedarwood, for at least 

48 hours.” 

After one day of wearing, Heinrich Dinkelacker shoes should be rested on a wooden shoe shaper. Th e precious leather can be cleaned 

with a damp cloth. After drying, rub in high-quality shoe polish, applied thinly with a soft brush or cloth. For many a footwear 

lover, cleaning one’s shoes is the perfect way to relax on a Sunday morning.

Even after years, a carefully looked-after shoe will retain its exclusive appearance. And if a new sole or heel is required, 

Dinkelacker’s unrivalled repair service ensures that the shoes are returned to their former glory by a master craftsman and returned 

less than three weeks later.
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„Was wir selbst am besten können, machen wir auch selbst. Was andere besser können, überlassen wir 

diesen.“ Nach diesem Leitsatz verfahren wir zum Beispiel bei Leder und Sohlen, und danach lassen wir 

unsere Gürtel auch exklusiv in einer Manufaktur in Italien fertigen, die sich seit Jahrzehnten auf die 

Fertigung hochwertigster Gürtel in Handarbeit spezialisiert hat. Zur Verwendung kommen dabei aus-

schließlich Originalleder aus der Dinkelacker-Schuhproduktion, so dass die Gürtel in Farbe und Material 

hundertprozentig auf die entsprechenden Schuhe abgestimmt sind. (Natürlich bildet der Baumwollgürtel 

hier eine Ausnahme.) Eine dezente Nickelschließe mit Messinganteil in matter oder glänzender Ausfüh-

rung rundet das edle Erscheinungsbild dieser hochwertigen Accessoires ab.

Gürtel - Accessoires 
in höchster Vollen-
dung

BELTS – FINISHED TO PERFECTION
Our belts are exclusively produced in a specialized manufactory in Italy. Only original Dinkelacker leather is used to coordinate 

the colors and materials of the belts with the shoes. An understated nickel buckle with matt or shiny brass rounds off  the 

sophisticated style.
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Anilou    
Materialbeschaff enheit:
Dieses glanzgestoßene, anilingefärbte Boxcalf mit 
seinen sehr feinen, glänzenden Narben ist das 
klassische Leder für den eleganten Schuh. Dank 
seiner feinen Faserstruktur lässt sich dieses Leder 
sehr gut auf Hochglanz polieren.

Trageeigenschaften:
Durch seine feine und feste Faserstruktur ist das 
Leder beim neuen Schuh etwas fest. Es passt sich 
nach kurzer Einlaufzeit jedoch sehr gut an den Fuß des Trägers an.

ANILOU

Material properties:
Th is aniline-dyed box calf leather has a very fi ne, shiny grain and is the classic leather used for elegant shoes. Th anks to its fi ne fi ber 
structure, it can be polished to a high shine.
Wearing properties:
Due to its fi rm fi ber structure, it is slightly hard when the shoe is new. After a brief “breaking in” period, however, it adapts very 
well to the wearer’s foot.

Wasserbüffel   
Materialbeschaff enheit:
Stark strukturierte Narben und deutlich sichtba-
re Haarlöcher verleihen diesem charakterstarken 
Leder sein prägnantes Aussehen. Wasserbüff el 
ist eines der strapazierfähigsten Leder, die es gibt 
und trotzdem sehr weich und anschmiegsam. In 
früheren Zeiten wurde wegen seiner Unempfi nd-
lichkeit sehr häufi g als Bezug für Reisekoff er und 
Überseegepäck verwendet.

Trageeigenschaften:
Das Leder ist sehr weich und anschmiegsam und 
deshalb auch bestens für sensible Füße geeignet. Die Oberfl äche entwickelt mit der Zeit eine sehr 
lebhafte Patina.

WATER BUFFALO
Material properties:

Strongly structured grain and visible hair follicles on the surface give this leather its striking appearance. It is one of the most 

resistant types of leather, yet still very soft and supple and in the past it was frequently used to cover suitcases and overseas luggage 

because of its sturdiness.

Wearing properties:

Very soft and supple making it ideal for sensitive feet. Surface develops a vivid patina over time.
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Von entscheidender Bedeutung für Tragekomfort, Haltbarkeit und Aussehen eines Schuhs ist die Quali-

tät des verwendeten Leders. Wobei beim handwerklich perfekt gefertigten Schuh mehrere verschiedene 

Leder Verwendung fi nden. Hier seien nur das Oberleder, das Futterleder, die Brandsohle, die Fersenab-

stützung und natürlich die Laufsohle erwähnt. Den Charakter eines Schuhs prägt natürlich das Oberle-

der, dem jeder Schuh sein individuelles Aussehen verdankt. Im Folgenden sind die wichtigsten Ledersor-

ten beschrieben und mit einem typischen Beispiel aus der Heinrich-Dinkelacker-Kollektion illustriert.

A BRIEF LESSON IN LEATHER
Th e wearing comfort, durability and appearance of a shoe all depend on the quality of its leather.

Several diff erent types are used, for the upper and lining, the insole, the heel support and of course the outsole. Th e upper leather 

gives every shoe its individual appearance. Descriptions of the most important leather types with examples from the Heinrich Din-

kelacker collection can be found on the following pages.

Kleine Lederkunde
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Soft calf  
Materialbeschaff enheit:
Ein weiches, vollgriffi  ges Kalbsleder mit seiden-
mattem Glanz. Das anilingefärbte Leder über-
zeugt durch seine feine, gleichmäßige Narben-
struktur und seine softe Haptik. Softcalf ist eine 
der teuersten Kalbsledersorten auf dem Markt 
und wird von einer kleinen süditalienischen Ger-
berei für Heinrich Dinkelacker gegerbt.

Trageeigenschaften:
Ein Leder, das neben seiner unvergleichlichen Optik auch durch seine Geschmeidigkeit überzeugt und 
sich schon beim ersten Tragen an den Fuß anschmiegt.

SOFT CALF
Material properties:

A pliable but solid calf leather with a semi-matt shine. Th e aniline-dyed leather impresses with its fi ne, even grain structure and its 

soft feel. Soft calf is one of the most expensive types of calf leather on the market and is tanned in a small southern Italian tannery 

especially for Heinrich Dinkelacker.

Wearing properties:

A leather type which, as well as its incomparable appearance, also stands out with its suppleness and molds to the shape of the foot 

from the fi rst time it is worn.

Nubuk 
Materialbeschaff enheit:
Beim Nubukleder wird die Narbenseite ange-
schliff en. Dadurch entsteht eine samtige Ober-
fl äche in ganz individueller Optik. Durch diese 
Eigenschaften eignet sich Nubuk vor allem für 
weiche, sportlich-elegante Schuhe.

Trageeigenschaften:
Dieses Leder ist in einzigartiger Haptik und äu-
ßerst anschmiegsam. Nubuks lassen sich durch Aufbürsten des Flors sehr leicht reinigen.

NUBUCK
Material properties:

Th e grain side of nubuck leather is sanded, resulting in a velvety surface with a very individual look. As a result of these properties, 

nubuck is especially suitable for soft, smart-casual shoes.

Wearing properties:

Th is leather has a unique feel to it and is extremely supple. Nubuck is very easy to clean by brushing the nap.

Hillbilly   

Materialbeschaff enheit:
Hillbilly ist ein gewachstes, hydrophobiertes 
Fettnubuk-Leder in sportiver Optik. Die Ober-
fl äche ist dank der Wachsschicht nicht geschlos-
sen, sondern verändert sich beim Tragen. Ein 
sogenannter „Pull-up-Eff ekt“ entsteht.

Trageeigenschaften:
Ein robustes, wasserabweisendes Leder, das eine 
sehr starke, sportliche Patina entwickelt.

HILLBILLY
Material properties:

Hillbilly is a waxed, waterproofed greased nubuck leather with a sporty look. Th anks to the layer of wax, the surface is not sealed, 

but changes when it is worn. A so-called “pull-up” eff ect occurs.

Wearing properties:

A robust, water-repellent leather, which develops a striking, sporty patina.

Mountain
Materialbeschaff enheit:
Ebenfalls ein hydrophobiertes Fettnubuk-Leder 
in sportiver Optik.

Trageeigenschaften:
Durch den hohen Fettgehalt ist dieses Leder 
besonders unempfi ndlich gegen Schmutz und 
Feuchtigkeit und wird deshalb besonders gerne 
für robustes Freizeitschuhwerk eingesetzt. Es 
entwickelt im Laufe der Jahre eine starke Patina, 
die jedes Paar zu einem individuellen Einzelstück werden lässt.

MOUNTAIN
Material properties:

Th is is also a waterproofed greased nubuck leather with a sporty look.

Wearing properties:

Due to its high natural fat content, this leather is particularly insensitive to dirt and moisture and is therefore often used for robust 

leisure footwear. Over the years it develops a striking patina, which makes every pair of shoes an individual one-off  piece.

107106



Kalbvelours   

Materialbeschaff enheit:
Im Gegensatz zu den üblichen Veloursledern auf 
dem Markt ist Kalbvelours kein gespaltenes Rind-
leder, sondern ein volles Kalbleder, das mit der 
Fleischseite nach außen verarbeitet wird.

Trageeigenschaften:
Der Klassiker für sportives Schuhwerk. Leicht an-
genehm zu tragen und auch für schlechtes Wetter 
geeignet. Denn Kalbvelours lässt sich bürsten und waschen.

CALF VELOUR 
Material properties:

Unlike the usual velour leathers on the market, calf velour is not a split cowhide, but a full calf leather, which is processed with the 

fl esh side on the exterior. 

Wearing properties:

Th e classic for sporty footwear. Comfortable to wear and also suitable for bad weather as it can be brushed and washed.

Cordovan  

Materialbeschaff enheit:
Das pfl anzliche Gerbverfahren, mit dem das seltene 
Leder aus den Kruppen von Kaltblütern gegerbt 
wird, wurde schon im Mittelalter von den in Córdo-
ba ansässigen Mauren entwickelt. Cordovan ist eines 
der begehrtesten Leder auf dem Markt und wird nur 
von den besten Manufakturen verarbeitet. Heinrich 
Dinkelacker wird als eine von ganz wenigen Firmen 
in Europa von der Gerberei Horween in Chicago 
mit diesem Leder beliefert.

Trageeigenschaften:
Cordovan passt sich hervorragend an den Fuß des Trägers an. Durch seinen hohen Fettgehalt ist es nahe-
zu wasserdicht. Das Leder wird mit der Fleischseite nach außen verarbeitet. Sämtliche Kratzer lassen sich 
aus dem Leder wieder auspolieren.

CORDOVAN
Material properties:

Th e vegetable procedure used to tan this rare, highly coveted leather from the croups of heavy draught horses was developed in the 

Middle Ages by the Moors in Cordoba. Heinrich Dinkelacker is one of the very few companies in Europe to obtain this leather 

from the Horween Tannery in Chicago.

Wearing properties:

Cordovan adapts excellently to the foot of the wearer. Its high natural fat content makes it virtually waterproof. Th e leather is 

processed with the fl esh side on the exterior. Any scratches can be polished out.

Antikcalf   
Materialbeschaff enheit:
Ein anilingefärbtes Kalbleder, das eine sehr 
schöne Patina entwickelt. Seine 
Optik erhält das Leder durch eine spezielle Poli-
tur noch auf dem Leisten. 

Finishen in der Manufaktur:
Die Schuhe erhalten ihr Finish durch Wachsen 
und Polieren per Hand. 
Ein Vorgang, für den sich die Spezialisten bei 
Heinrich Dinkelacker pro Paar 25 Minuten Zeit nehmen. 
Mit dem Ergebnis, dass dadurch jeder Schuh zu einem individuellen Einzelstück wird. Schwankungen 
beim Farbausfall sind hier ausdrücklich erwünscht.

ANTIQUE CALF
Material properties:

An aniline-dyed calf leather that develops a beautiful patina. It undergoes a special polishing process while still on the last. 

Finishing process:

Th e shoes are hand waxed and polished, which takes the specialists from Heinrich Dinkelacker 25 minutes for each pair and makes 

every individual shoe one of a kind. Variations in the color result mark them out as truly unique.

Gingercalf  

Materialbeschaff enheit:
Eine kleine Gerberei in Italien gerbt dieses 
anilingefärbte Leder für Heinrich Dinkelacker. 
Ein gewalktes und geschrumpftes Kalbleder mit 
charakteristischer Narbenstruktur.

Trageeigenschaften:
Das Walken und Schrumpfen nach dem Gerbe-
prozess macht dieses Leder handschuhweich. Es 
eignet sich hervorragend für weiches und leichtes Schuhwerk und für sensible Füße.

GINGER CALF
Material properties:

A small tannery in Italy tans this fully aniline-dyed leather for Heinrich Dinkelacker. A tumbled and shrunken calf leather with a 

characteristic grain structure.

Wearing properties:

Th e tumbling and shrinking after the tanning process makes this leather as soft as a glove. It is ideal for soft and lightweight shoes 

and for sensitive feet.
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Swisscalf
Materialbeschaff enheit:
Ein fettgriffi  ges, hydrophobiertes, anilinge-
färbtes Kalbleder, das sehr strapazierfähig und 
wasserresistent ist. Das Leder für den mit Gum-
miprofi l besohlten Schlechtwetterschuh.

Trageeigenschaften:
Durch den hohen Fettgehalt passt sich dieses 
Leder trotz seiner Robustheit sehr gut an den 
Fuß des Trägers an.

SWISS CALF
Material properties:

A thick and oily waterproofed, aniline-dyed calf leather, which is very resistant and water-resistant. Th is leather is ideal for 

rubber-soled all-weather shoes.

Wearing properties:

Due to its high natural fat content this leather, despite its robustness, soon adjusts to the shape of the wearer’s foot.

Indiana   

Materialbeschaff enheit:
Dieses vollgriffi  ge, seidenmatte Kalbleder ist 
orange durchgefärbt, die Narbenseite dann 
schwarz oder braun anilingefärbt. Dadurch 
sind die Schnittkanten des Leders orange, wo-
durch sich ein unaufdringlicher, aber spannen-
der Kontrast ergibt.

Trageeigenschaften:
Indiana überzeugt neben seiner außergewöhn-
lichen Optik auch durch seine hohe Geschmei-
digkeit und passt sich schon beim ersten Tragen dem Fuß des Trägers an.

INDIANA
Material properties:

Th is solid, semi-matt calf leather is dyed orange and the grain side is then aniline-dyed in black or brown. Th e orange is still visib-

le on the leather’s cut edges, creating a fascinating contrast.

Wearing properties:

As well as its unusual appearance, Indiana is distinguished by its suppleness and adjusts to the wearer’s foot from the fi rst time it is 

worn.
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