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SCHUHE
VERÄNDERN
DEIN LEBEN!
FRAG ASCHENPUTTEL!
WIR ORTHOPÄDIESCHUHMACHER WISSEN,
WOVON WIR REDEN.
Zumindest wenn es uns nicht nur darum geht, einen
Schuh einfach zusammenzudreschen sondern einen
Schuh, der zu deinem Lifestyle, ja, zu deiner Persönlichkeit, passt, zu erschaffen. Neben den orthopädischen Aspekten gibt es noch mehr. Und von vornherein gesagt –
nicht immer ist der orthopädische Schuh das „Ei des
Kolumbus“. Hier muss man ganz klar so handeln, wie
es zur jeweiligen Situation und zum Menschen passt.
Hierfür gibt es unterschiedlichste Versorgungs
varianten. Ich war schon immer ein Freund davon, die
„normalen“ Versorgungen wie zum Beispiel eine Einlage
in Kombination mit dem richtigen Schuh auszuschöpfen,
bevor man an einen Maßschuh denkt. Genauso viele
Gedanken, wie du dir über deine Gesundheit machst,
genauso viele Gedanken mache ich mir als Erbauer
deiner Einlage über das Optimum. Denn eine Einlage ist
nicht nur ein Hilfsmittel – sie soll deine Lebensqualität
verbessern und deine möglichen Schmerzen deutlich
lindern – vielleicht sogar in „Luft“ auflösen.

AUCH IN PUNCTO DIABETIKERVERSORGUNG GEHT
ES NICHT NUR UM DEINE GESUNDHEIT UND UM EINE
OPTIMALE DRUCKUMVERTEILUNG.
Hier geht es um deinen Lifestyle, aber auch vor allem um
das Verstehen der besonderen Fußthematik beim Diabetiker. Es ist nicht einfach „zack“ vermessen, passt schon.
Nein – es ist vielmehr das „Wer bist du als Mensch – und
wie kann ich dir am besten helfen auf deinem persönlichen Weg zu mehr Lebensqualität“. Natürlich fängt das
mit dem Produkt an – die Passform, die Individualität,
aber auch und vor allem der Spaß am Tragen. Und wann
hat man am meisten Spaß? Wenn es gut aussieht, passt
und man den bestmöglichen Komfort hat.
BEI ORTHOPÄDISCHEN MASSSCHUHEN IST ES ÄHN
LICH. SELBSTVERSTÄNDLICH STEHEN DIE ORTHO
PÄDISCHEN KOMPONENTEN IM VORDERGRUND.
Aber hey, ich als Handwerker in einem der coolsten
Handwerksläden im Main-Kinzig-Kreis – meinem
Footopia in Steinau – sehe es als Herausforderung und
größte Motivation, nicht nur einen Schuh zu machen,
sondern eben etwas Lebendiges, etwas Cooles, Stylisches, was zum Menschen als Typen passt, zu kreieren.
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HUNDERTE VON OBERLEDERN, FORMEN, SCHNÜR
SENKELN, SCHUHSCHMUCK UND VIELEN ANDEREN
ACCESSOIRES KANNST DU DIR FÜR DEINEN PERSÖN
LICHEN ORTHOPÄDISCHEN LIFESTYLESCHUH AUS
SUCHEN UND KOMBINIEREN.
Viele Kunden wissen das zu schätzen, und ich finde es
auch nach über 20 Jahren Beruf bis heute noch spannend, wenn ein Kunde sagt: „Mach, wie du willst! Es
wird gut werden!“ – Diese Überraschungsschuhe lassen
mir die Schweißperlen bis zur Herausgabe kullern. Es ist
wie ein Krimi – denn weder ich noch meine lieben Kunden wissen, was sie erwartet. Aber es ist ein schönes
Gefühl – Vertrauen. Ich möchte unbedingt hinzufügen:
„Bis jetzt habe ich es überlebt und ich wurde noch nicht
gesteinigt, gemartert oder in ein tiefes Loch geworfen!
Spaß beiseite, hihihi.“

Auf den Bildern zeige ich euch orthopädische
Maßschuhe aus meiner Werkstatt. Ihr könnt euch
sicher sein, dass kein Designwunsch, der auch nur die
geringste Chance hat, wahr zu werden, ausgeschlagen
wird. Unsere Supermacht ist der Individualismus. Ob
es nun Einlagen sind, Diabetikerversorgungen, orthopädische Maßschuhe oder Sicherheitsschuhe – der
Unterschied liegt in der Individualität und der Liebe
zum Handwerk. Das Einzige, worauf ich w
 eniger Einfluss habe, sind die Kompressionsversorgungen und
die Bandagen. Da bleibt nur zu hoffen, dass ich beim
Messen nicht betrunken war. Nein, natürlich trinke ich
nicht – das wisst ihr doch! Nichtsdestotrotz arbeite ich
mit so vielen Firmen, dass man selbst da was Cooles
findet. Aber das mit den Kompressionsstrümpfen
und dem Thema „sexy“ hatten wir ja ... In den Social
Media würde man jetzt sagen: „Beim Thema sexy wird
immer gelikt – ich zieh mir mal ganz langsam meine
Thromboses trümpfe runter.“
Übrigens – typgerecht repariere ich auch eure Schuhe
und Lederaccessoires. Ganz nach dem Motto „Pimp my
Shoe“. Handwerksliebe und Nachhaltigkeit vereint ❤.
Eure Ana – SchuhFEEtischistin aus der Show
werkstatt in Steinau

