
Das ist jedenfalls das Motto von Footopia in 
Steinau – und damit mein Motto. Als Schuh-
FEEtischistin habe ich schon eine Menge un-
glaublicher Dinge getan, um am Ende das 
Beste für meine Kundinnen und Kunden zu 
erreichen.
 
Dazu gehört unbedingte Liebe zum Handwerk und 
der Antrieb, immer wieder etwas Neues zu schaffen: 
nämlich eine individuelle Lösung ganz speziell für 
den einzigartigen Fuß. Für deinen Fuß! Damit das ge-
lingt, kommt natürlich auch ein bisschen Magie ins 
Spiel. Ich liebe Herausforderungen und greife gerne 

tief in die Trickkiste meines großen Erfahrungsschat-
zes, um für dich zauberhafte Schuhe oder Einlagen 
zu erschaffen. Produkte, die eine echte Veränderung 
in deinem Leben bewirken. Die dir rundum guttun. 
Die deinen Lifestyle und deine Persönlichkeit perfekt 
unterstreichen und dich natürlich ideal im täglichen 
Leben unterstützen.

BESONDERE EINLAGEN FÜR DEINEN GANZ 
BESONDEREN AUFTRITT
Okay, du brauchst orthopädische Einlagen. Du bist 
von der Nachricht vielleicht nicht begeistert, aber du 

wirst schon ein bisschen ausflippen vor Freude, wenn 
du merkst, wie super dir Einlagen bei verschiedenen 
Fußproblemen oder Schmerzen helfen können. Da-
für baue ich deine Einlage höchstpersönlich und 

nur für dich in meiner Werkstatt. Ganz genau abge-
stimmt auf deinen Fuß. Nur auf deinen Fuß! Sie ist 
ein Unikat, in das ich ganz viel Herzblut und Know-
how stecke. Denn ich bin nicht eher zufrieden, bis 
deine neuen Einlagen dein Leben verbessern und 
du wieder viel mehr Spaß am Laufen, Tanzen, Stehen, 
Gehen, Rennen und Springen hast. Damit das alles 
so klappt, wie gewünscht, biete ich dir meine über 
zwanzigjährige Erfahrung als Handwerkerin, Ortho-
pädieschuhmacherin, Versorgungsexpertin und He-
xenmeisterin. Denn es ist immer auch ein Stück Ma-
gie dabei, wenn so ein einzigartiges Werk entsteht.

DA WIR GERADE VON MAGIE SPRACHEN: 
EIN MASSSCHUH KANN DIR SUPERKRÄFTE 
VERLEIHEN!
Du bist was ganz Besonderes. Von Kopf bis Fuß. Be-
sonders bis Fuß, wenn’s darum geht, wie ich dein 
Leben verschönern kann. Orthopädische Maßschuhe 
von Footopia sind so cool und stylisch, dass du dich 
damit wie Super(wo)man fühlst. Und sie schenken 

dir neue Freude an der Bewegung. Wenn ich sie in 
meiner Werkstatt für dich anfertige, dann natürlich in 
ganz enger Abstimmung mit dir. Schließlich gibt es 
soooo viele unterschiedliche Oberleder und Formen, 
Farbkombis und Zubehör, dass wir deinen Schuh ge-
nauso designen können, wie dir das vorschwebt. Und 
am Ende, steht immer ein Superergebnis. Jedenfalls 
hat noch keiner geschimpft! ;-)
 
KOMPRESSIONSSTRÜMPFE: DU FINDEST, 
DAS KLINGT NICHT GERADE SEXY? ALSO, 
ICH HAB DA MAL WAS FÜR DICH VORBEREI-
TET …
Ja, klar, wenn du das Wort Kompressionsversorgung 
oder Thrombosestrumpf hörst, denkst du wahr-
scheinlich an sehr eintönige Gesundheitsstrümp-
fe, die so aussehen, wie sie heißen. Aber weißt du 
was? Wenn du bei Footopia vorbeikommst, können 

wir, zack, diese Vorstellung ganz schnell durch ein 
buntes, fröhliches, flippiges und stylisches Bild in 
deinem Kopf ersetzen. Und das ohne die Einnahme 
zweifelhafter Substanzen, sondern ganz einfach, 
indem du mal durch mein großes Angebot an mo-
dernen Kompressionsstrümpfen stöberst. ;-) Prin-
zessinnen-Pink, Jeansblau, Avocadogrün, Bonbon-

farben, Herbstlauborange, Gute-Laune-Rot, gestreift, 
gepunktet, glänzend, matt, mit Kristallen veredelt … 
Wir finden garantiert ein richtig heißes Teil für dich. 
Und damit das am Ende nicht nur richtig cool aus-
sieht, sondern auch perfekt passt und dich optimal 
unterstützt, werde ich dich ganz genau vermessen. 

Ach so: Das ist natürlich noch nicht alles: In meiner 
Werkstatt repariere ich auch alle möglichen Leder-
sachen, rette oder verschönere deine Schuhe und 
sorge dafür, dass sie noch lange halten und superdu-
per aussehen. Außerdem kann ich deine „normalen“ 
Schuhe so verändern, dass sie eine orthopädische 
Funktion erhalten. Und wenn du einfach mal nur 
wunderschöne handgemachte Accessoires aus Leder 
shoppen willst: Welcome in my Pleasuredome!

Deine Ana − SchuhFEEtischistin aus der Show-
werkstatt in Steinau ist noch im Urlaub. Ab dem 4. 
Oktober bin ich wieder für dich da. ❤
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GEHE EINFACH EINEN SCHRITT WEITER. 
BEYOND BORDERS – UM DAS OPTIMALE ZU ERREICHEN, MUSS MAN AUCH MAL GRENZEN ÜBERSCHREITEN. 


