
petertools One-Hand LaceAnwender Bedienungsanleitung für
Einhand-Schnürsenkel City Sneakers Trekking

SCHUHE EINHÄNDIG BINDEN
Schuhe mit einer Hand zu binden,
erfordert sehr viel Geschicklichkeit.
Hapert es damit, musste man sich
bisher damit abfinden, Schuhe mit
alternativen Verschlüssen wie Klett-
verschluss, Gummisenkeln oder
anderen Systemen zu tragen. Dies
entspricht aber selten der Vorliebe
modebewusster und selbstständiger
Personen.
Mit dem petertools One-Hand Lace
lässt sich praktisch jeder Schnür-
schuh einfach und schnell binden,
ohne auf fremde Hilfe angewiesen
zu sein.
Der innovative One-Hand Lace ist
auf der einen Seite des Schuhs fi-
xiert und kann deswegen mit einer
Hand gebunden werden. Der Kno-
ten löst sich bei richtiger Anwen-
dung nicht von alleine, der Schnür-
senkel sitzt somit sehr fest.

Die Doppelbiegung B hält den OHL
in Position und Biegung C hält den
Schnürsenkel beim Binden der
zweiten Schlaufe. Die zwei Metall-
pinken D1 und D2 fixieren den
Draht und schützen den One-Hand
Lace. Die silberne Metallpinke D2
markiert den Schnürsenkel welcher
in den rechten Schuh eingeführt
wird.

Damit das einhändige Binden der
Schuhe gelingt, braucht es etwas
Übung. Nach ein paar Versuchen ist
das Vorgehen klar und das Binden
der Schuhe fällt mit jedem Mal
leichter. Auf one-hand-lace.com
finden sich Video-Anleitungen und
weitere Erklärungen zum One-Hand
Lace (OHL).

AUFBAU
Beim OHL ist die eine Schlaufe A
bereits gebunden und ein Teil ist mit
einem in den Senkel eingearbeiteten
Draht versehen, welcher drei Auf-
gaben erfüllt:
1. Den OHL auf der einen Seite zu

fixieren.
2. Den Knoten und die Schlaufen

zwischen den obersten Ösen
mittig zu positionieren.

3. Den OHL beim Binden der
zweiten Schlaufe zu halten.

EINZIEHEN
Rechter Schuh, linker Schuh
Im rechten Schuh wird der OHL mit
der silbernen Metallpinke, im linken
Schuh derjenige mit der dunkeln
Metallpinke eingezogen.
Das Einziehen beginnt immer im
obersten Loch an der Aussenseite
des Schuhs.

Gerade/Ungerade Ösenpaare
Bei Schuhen mit gerader Anzahl
Ösenpaaren muss der OHL anders
eingezogen werden als bei Schuhen
mit ungerader Anzahl Ösenpaaren.
Nebenstehende Grafik zeigt die zwei
unterschiedlichen Arten bei der mit

* bezeichneten Stelle.

2. Durch die gegenüberliegende Öse
wieder einführen und quer bei der
gegenüberliegenden Öse ausführen.
Bei Schuhen mit 4 Ösenpaaren: bei
der Öse darüber (statt quer gegen-
über) ausführen (siehe Grafik ober-
halb rechts).

3. Durch die gegenüberliegende Öse
wieder einführen und bei der da-
rüberliegenden ausführen.
Auf diese Weise weiter schnüren, bis
das Ende bei der obersten Öse aus-
geführt wird.
Der Schuh kann auch auf andere
Weise geschnürt werden, solange das
Ende gegenüber der Schlaufe austritt.

Ungerade
Ösenpaare

Gerade
Ösenpaare

1. Den OHL bei der obersten Öse auf
der Schuh-Aussenseite einführen
und durch die unterste Öse auf der
gleichen Schuhseite ausführen.
Wichtig: Den OHL einziehen, bis die
silberne Metallpinke soweit ins
Schuhinnere eingezogen ist, dass die
Biegung B an der Öse ansteht.
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1. Das lange Ende unter der Me–
tallpinke durchziehen und etwas
festziehen. Falls der OHL nicht fest
genug sitzt, kann die Biegung C
etwas zusammen gedrückt und/oder
das lange Ende zwei Mal unter der
Metallpinke durchgeführt werden.

2. Den OHL quer über den Schuh
legen. Durch den nun sichtbaren
Zwischenraum * kann die zweite
Schlaufe gezogen werden.

3. Den mittleren Teil des OHL durch
den Zwischenraum ziehen und die
zweite Schlaufe in Richtung der
ersten Schlaufe anziehen.

4. Die Schlaufen und die Enden kor-
rekt positionieren.

Zum Lösen der Schnürsenkel am
nicht fixierten Ende ziehen und den
OHL mit einer Kreisbewegung aus
der Fixierung lösen.

INDIVIDUELL ANPASSEN
Schnürschuhe sind so individuell wie
die Menschen, die sie tragen. Die
OHL sind so gefertigt, dass sie sich
für die meisten Schuhe eignen.
Sollte der OHL zu einem Schuh nicht
optimal aussehen, kann er relativ
einfach angepasst werden:
1. Falls der Knoten und die Schlau-
fen zu nahe an der Schuh-Innen-
seite sitzten, muss der OHL an der
Doppelbiegung B gerade gebogen
und die Doppelbiegung B mit Hilfe
einer kleinen Zange näher bei der
Biegung C gemacht werden.
2. Wenn der Knoten und die Schlau-
fen zu nahe an der Schuh-Aussen-
seite sitzten, muss die Doppel-
biegung B gerade gebogen und die
Doppelbiegung B mit Hilfe einer
kleinen Zange näher bei der
Metallpinke D2 gemacht werden.
3. Falls die Schnürsenkel zu lang sind,
können sie gekürzt und mit den
Metallpinken versehen werden, diese
liegen bei Sneakers und Trekking bei.

TIPS & TRICKS
Die Website one-hand-lace.com
hält Tips & Tricks zum One-Hand
Lace bereit. Videos helfen, sich mit
dem One-Hand Lace anzufreunden,
ihn individuell anzupassen und
möglichst schnell damit klarzu-
kommen.
Falls Probleme mit dem One-Hand
Lace auftreten, bitte Kontakt mit
info@petertools.life aufnehmen.

Der One-Hand Lace City eignet sich für
alle Schnürschuhe mit 6, 8 oder 10 Ösen
mit mind. 2.5 mm Durchmesser.

Der One-Hand Lace Sneakers eignet
sich für Sneaker und Sportschuhe.

Der One-Hand Lace Trekking eignet
sich für Wander- und Bergschuhe.

Der One-Hand Lace eignet sich nicht
für Schuhe mit offener Führung oder
Haken.

Sneakers und Trekking werden in einer
Einheitslänge gefertigt und müssen bei
Bedarf gekürzt und mit den beiliegenden
Metallpinken versehen werden.

Feedback und Anregungen
Feedback, Erfahrungsberichte und
Anregungen sind willkommen
info@petertools.life.
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