
 

 

Warum überhaupt Tanzschuhe kaufen - Gute Frage? 

Was ist das Besondere an einem Tanzschuh?  Die Tanz schuhsohle!  

 

Normale Straßenschuhe haben entweder eine Gummi- oder Ledersohle. Für das Tanzen sind diese Sohlen jedoch nur 

bedingt geeignet. Das Gleiten über das Tanzparkett zum Beispiel mit der Gummisohle erschwert regelrecht das 

Rutschen auf dem Parkett oder man rutscht mit einer Ledersohle geradewegs über die Tanzfläche. Daher benötigt man 

fürs Tanzen das dafür geeignete Schuhwerk und zwar richtige Tanzschuhe mit einer Chromledersohle. Wir führen 

ausschließlich Tanzschuhe mit der besonderen Chromledersohle (Rauleder), welche für eine optimale Bodenhaftung 

geeignet sind. 

  

Tragen Sie einfach das richtige Schuhwerk und Sie h aben mehr Spass beim Tanzen.  

  

Geschlossene oder offene Tanzschuhe?  

Nachfolgend stellen wir Ihnen die unterschiedlichen Ausführungen kurz vor: 

Damen Tanzschuhe Standard:   

Sie sind vorne geschlossen und sind für folgende Tänzen wie Wiener Walzer, Langsamer Walzer, Tango, Slow Foxtrott 

und Quickstep bestens geeignet. 

 

Damen Tanzschuhe Latein:  

Sie sind im Zehenbereich vorne offen und werden zu den Tänzen Jive, Rumba, Samba, Salsa und Cha Cha Cha 

getragen. 

Herren Tanzschuhe Standard:   

Sie sind für alle Tänze geeignet und haben meist einen 2,5 cm hohen Absatz. Es gibt spezielle Modelle für breite, extra 

breite Füße oder hohem Spann. 

 

Herren Tanzschuhe Latein:  

Diese Schuhe haben einen höheren Absatz und eine besonders flexible Sohle. Der höhere Absatz soll den Hüftschwung 

mehr betonen. 

 

Damen oder Herren Trainer Tanzschuhe: Sie haben einen flacheren und breiteren Absatz, sie sind ganz geschlossen 

und werden gerne von Vieltänzern und Trainern getanzt. 

 Dancesneaker:  Diese Art Tanzschuhe (Dance-Sneaker) sind den Turnschuhen sehr ähnlich. Sie sind jedoch speziell 

für das Tanzen konzipiert und erleichtern regelrecht das Tanzen. Unsere Dance-Sneaker haben eine geteilte PU-Sohle 

und sind dadurch im Mittelfußbereich sehr flexibel, was dem Fuß eine große Bewegungsfreiheit gewährt. Sneaker gibt 

es entweder mit einer Chromledersohle, durchgehend (vorne u. hinten) oder nur im vorderen Bereich (z.B. für Salsa). 

Verwendet werden Dance Sneaker für den Bereich Hip Hop, Modern Dance, Aerobic, Jazz, Salsa oder auch für Tango. 

  

Was Sie beim Tanzschuhe kaufen beachten sollten:  

Wenn Sie zum ersten Mal Tanzschuhe kaufen , lassen Sie sich am besten von uns vorab beraten, denn Schuhe online 

kaufen kann mit Aufwand und zusätzlichen Kosten für Umtausch etc. verbunden sein. Wir empfehlen auch für 

Tanzanfänger Tanzschuhe mit einem geringeren Absatz. Tanzen muss Spass machen, daher sollte man sich in den 

neuen Tanzschuhen richtig wohlfühlen. 



Tanzschuhe gibt es entweder in Nappaleder, Velourleder oder Satin, niedrigem (flachen) oder hohen Absatz. Ein 

Tanzschuh sollte bereits bei der Anprobe passend am Fuß anliegen, also sollte er nicht zu groß oder zu klein sein. 

  

Welche Pflege brauchen Tanzschuhe?  

Sollten die Tanzschuhe Schmutz abbekommen haben, empfehlen wir diesen mit einem feuchten Tuch abzureiben.  
 
Für Chromledersohlen (Rauledersohle) empfehlen wir eine passende Aufrauhbürste  zu verwenden. Mit dieser werden 
die Sohlen neu angeraut, damit sie wieder festen Halt auf der Tanzfläche bieten. 


