Wir fertigen unsere Maßschuhe in enger Zusammenarbeit mit
unseren Kunden – Beispiel

Einige unserer Kunden wissen schon ganz genau was sie möchten, mit
anderen erarbeiten wir in detektivischer Zusammenarbeit den
Wunschschuh, damit Sie unbeschwert durchs Leben gehen können.
Die Herstellung umfasst ungefähr 300 Arbeitsschritte. Alle werden bei
uns im Haus ausgeführt, und bei jedem Arbeitsschritt richten wir uns
speziell nach ihren Anforderungen aus.
Mit dieser einzigartigen Arbeitsweise bekommen Sie unter
Berücksichtigung des Zusammenspiels von Ästhetik und Physik einen
Maßschuh, der tatsächlich genau auf Sie zugeschnitten ist.
Zwei Beispiele
• Person aus dem öffentlichen Leben möchte einen klassischen
schlichten Maßschuh, der nicht als Maßschuh auffällt, seinen Fuß
aber durch perfekte Passform und ausgearbeitetes Fußbett
entlastet, da er 16 Stunden am Tag auf den Beinen ist. Wir
haben uns für einen schlichten schwarzen Derby aus sehr gutem
matten Rindleder entschieden. Die Bodenkonstruktion ist klassisch
genäht aus geschmeidig abrollendem Leder. Der Maßschuh wurde
wegen vieler Außenauftritte mit einer Gummischutzsohle gegen
Nässe versehen. Zur Entlastung der Gelenke wurde der Absatz
der Maßschuhe aus einem dämpfenden Material aufgebaut. Der
Schuh wurde so unauffällig, dass ich gar nicht auf die Idee
gekommen bin davon ein Foto zu machen :-)
• Schauspielerin möchte einzigartige, auffällige universell einsetzbare
Stiefelette, sie soll nicht zu hoch sein aber trotzdem Sexappeal
haben. Wir wählten wunderschönes grünes Straußenleder, dass
gut zu Ihrer Garderobe passt. Der Stiefel ist seitlich geschlitzt, so
dass man ihn auch sehr gut zu Röcken tragen kann, der
unterschiedlich hohe Schaftabschluss schmeichelt dem Bein und
lockert auf. Das Bondagethema wurde aufgegriffen und ergänzt
mit Troddeln, die bei jedem Schritt hin und her schwingen die
Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dem Bewunderer scheinbar
zuzwinkern. Der Absatz hat eigentlich eine gemütliche Höhe, wirkt
aber durch die Plateausohle deutlich höher. Außerdem isoliert das
Plateau gegen Bodenkälte und bietet Komfort für den Vorfuß
durch Stoßdämpfung. Von diesen Schuhen gibt es natürlich Fotos.
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