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Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Kundschaft

Es liegen intensive und schöne Zeiten 
hinter uns. In den vergangenen Jahren 
haben wir das Fussgesundheitszentrum 
am Hauptsitz in Birmensdorf ZH einge-
richtet und durften – nach der Eröffnung 
der Geschäftsstellen in Bern und Basel 
– auch unser Filiale am Zürcher Belle-
vue modernisieren. Ein echter Höhepunkt 
in der Firmengeschichte waren die  Feier-
lichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum im Jahr 
2008.

grüezi mitenAnd
Die aus der Finanzkrise resultierende 

Rezession ist nicht die erste wirtschaft-
lich schwierige Phase die unser Geschäft 
zu überstehen hat. Unser Rezept bleibt 
unverändert: qualitativ und handwerklich 
hochwertige Arbeit zu vernünftigen Prei-
sen und kompromisslos gelebte Kunden-
orientierung. Wir wissen aber auch, dass 
alle unsere Bestrebungen nur deshalb von 
Erfolg gekrönt sind, weil unsere Kund-
schaft Qualitätsarbeit zu schätzen weiss.  

Trotzdem ist der Mut zur Innovation 
natürlich ein unternehmerisches Muss.

 Mit diesem Bulletin informieren wir 
Sie über Neues und neue Geschäftsbe-
reiche, denen wir uns mit der gleichen 
Leidenschaft widmen, wie dies seit fünf 
Jahrzehnten bei der Schuhreparatur und 
–produktion der Fall ist. 

Für Sie geben wir weiterhin täglich 
unser Bestes.

Fritz Huwyler begrüsst seine gäste an der Jubiläums-
feier in der Kino Arena Filmcity, wo nicht nur der Film 
„Von schuhen und ihren Liebhabern“ sondern auch die 
schuhpflegekünste von Patrick zwölfer aus münchen 
begeisterten.



Exklusiv
Im Herbst 2008 führten wir erst-

mals die Seminare „Glanz und Pflege“ 
für Liebhaber von edlen Schuhen durch. 
Solche Seminar führt das 1596 gegrün-
dete Münchner Schuhhaus Eduard Meier 
– mit dem uns eine langjährige Freund-
schaft und Partnerschaft verbindet  – seit 
vielen Jahren durch. Rund 80 Herren 
und auch einige Damen stellten sich der 
Herausforderung und waren rundem be-
geistert. 

scHuHPFLege-seminAr
Die vom Münchner Schuhexperten 

Patrick Zwölfer geleiteten Abendseminare 
in unserem Fussgesundheitszentrum am 
Hauptsitz in Birmensdorf wurden zu 
einem grossen Erfolg. Innert drei Stun-
den wurden die Seminar-Teilnehmer in 
die Geheimnisse der perfekten Schuh-
pflege eingeführt. Aufgrund der sehr posi-
tiven Resonanz werden wir die Kurse zu 
einem späteren Zeitpunkt (voraussichtlich 
Herbst 2009) gerne wieder durchführen. 

Wenn Sie eine provisorische Voranmel-
dung machen wollen, können Sie dies 
gerne per e-mail (info@huwyler.com) tun. 
Wir werden Sie dann rechtzeitig über 
weitere Durchführungen informieren.

Huwyler – immer ein bisschen mehr!



Qualität
Die klaffende Lücke zwischen dem 

traditionellen Massschuh und dem rah-
mengenähten Schuh „ab Stange“ haben 
wir mit einem mutigen Schritt geschlos-
sen und wurden dafür belohnt. Im Som-
mer 2007 führten wir unsere Palette mit 
Konfektionsmassschuhen ein. Der mode-
bewusste Herr kann sich aus 42 Grund-

mAss-KonFeKtionsscHuHe
modellen seinen Schuh exakt auf den 
Fuss schustern lassen. Eine attraktive Le-
der- und Sohlenauswahl gehören selbst-
verständlich auch dazu und der Preis von 
zirka 700 Franken ist im Vergleich zum 
herkömmlichen Massschuh sehr attraktiv. 
Mit diesem Angebot haben wir grossen 
Erfolg und die Erfahrungen in den ers-

ten beiden Jahren haben gezeigt, dass das 
Grundangebot an Modellen, Lederarten 
und Sohlen optimal den Kundenbedürf-
nissen entspricht. 

Wann dürfen wir Sie in Birmensdorf  
zum Ausmass-Termin begrüssen?



Accessoires
Für viele Leute steht der Name Hu-

wyler für hochwertige Herrenschuhe und 
qualitative Reparaturen. Noch etwas we-
niger bekannt dürften unser Angebote für 
exklusive Accessoires sein. 

Sehr beliebt sind unsere Damen-Le-
dergürtel nach Mass. Wählen Sie eine un-
serer hochwertigen Lederarten und bestim-
men Sie die Farbe. Dazu suchen Sie sich 
aus einem exklusiven Angebot die Gür-
telschnalle aus und gemeinsam definieren 

LedergürteL und scHmucK
wir die Gürtellänge. In unserer Birmens-
dorfer Manufaktur produzieren wir dann 
Ihr persönliches Gürtel-Unikat. 

Zudem bieten wir in all unseren Ge-
schäftsstellen Lederschmuck in 50 ver-
schiedenen Farben.

Hochwertig, modisch, unverwechselbar.



Innovation
Eigentlich war die Einrichtung des 

Fussgesundheitszentrums am Hauptsitz 
in Birmensdorf und die Modernisierung 
unserer Zürcher Filiale am Bellevue schon 
länger auf der Wunschliste. Aufgrund der 
Geschäftsstelleneröffnungen in Bern und 
Basel mussten diese Projekte aber etwas 
zurückgestellt werden.

modernisierung
Mittlerweile wurden aber auch diese 

Projekte erfolgreich abgeschlossen. Die 
Huwyler-Filiale am Bellevue präsentiert 
sich stolz im neuen Kleid und das Fuss-
gesundheitszentrum am Hauptsitz wird 
schon seit fast zwei Jahren genutzt. 

Mit modernster Technik können wir in 
Birmensdorf Vermessungen und Analysen 
für Mass-Konfektionsschuhe und ortho-
pädische Einlagen vornehmen.  

Traditionelle Werte, modernste Technik 
– typisch Huwyler.



Orthopädische Schuharbeiten
Orthopädische Schuharbeiten bedeuten 

für uns grösste Verantwortung im Dienste 
der Kunden. In enger Zusammenarbeit mit 
Ärzteschaft und Orthopädiespezialisiten  
führen wir eine breite Palette von Mass-
arbeiten zum Wohle von schwierigen Füs-
sen aus. Eine Arbeit, die von der Kund-
schaft ausserordentich geschätzt wird, ist 

VerAntwortung
davon doch nicht nur das Wohlbefinden 
sondern längerfristig die Gesundheit ab-
hängig.

In unserem Fussgesundheitszentrum 
am Hauptsitz in Birmensdorf werden 
sie kompetent betreut und bedient. Im 
Bereich der Pedographie arbeiten wir mit 
modernster Technologie. Hochauflösende 

Pedographiesysteme mit Sensorflächen 
oder mobile «Im-Schuh»-Systeme mit 
Bluetooth-Funkübertragung erstelle indi-
viduelle Problemanalysen, welche durch 
unsere Spezialisten ausgewertet und in 
massgeschneiderte Lösungen umgesetzt 
werden.



 Herren Globus
Auf 170 Seiten wird guter Stil in sei-

ne Einzelteile zerlegt und dann in den 
Kombinationen des guten Geschmacks 
präsentiert. Stilberater Clifford Lilley und 
Modejournalist Jeroen van Rooijen stellen 
mit diesem Werk unter Beweis, dass Sie 
zu Recht als absolute Connaisseurs der 
gepflegten Garderobe gelten. Die zweite, 
ergänzte Auflage von „Der Dresscode“ ist 
ein zuverlässiges und absolut zeitgenös-
sisches Nachschlagewerk zu allen Fragen 
der Garderobenplanung und gleichzeitig 
ein Ratgeber, mit dem Männer das Beste 
aus sich herausholen.

eine FrAge des stiLs
Herren gLobus beKLeidungs-

worKsHoP: wir LAden sie Herz-
LicH ein

In Kooperation mit Herren Globus 
laden wir Sie herzlich zum Bekleidungs-
workshop „Fragen des Stils“ ein. Dieser 
Workshop macht aus Ihnen innert 90 
Minuten einen Experten der Männer-
garderobe. Wir verraten Ihnen praktische 
Tipps punkto Stil und Klasse: Von der 
korrekten Art eine Krawatte zu binden 
über die Wahl der passenden Schuhe bis 
hin zu den Feinheiten eines gelungen 
Auftritts. 

Unser Ziel ist es, Ihr Modebewusstsein 
zu schärfen und Ihnen zu helfen, einen 
individuellen Stil zu finden. Sie erfahren, 
welche Kleidung Ihrem Typ entspricht, 
welche Accessoires ihre Persönlichkeit un-
terstreichen und auf welche Kombinati-
onen Sie besser verzichten sollten. Weitere 
Informationen auf www.bekleidungswork-
shop.ch.

Wenn Sie sich per e-mail an 
herrenglobus@globus.ch mit dem 
Kennwort „huwyler-workshops“ 
anmelden, ist der Anlass für Sie 
kostenlos. 

KursdAten:
Basel: Di., 5. Mai 2009, 18.45 Uhr
Herren Globus, Freie Strasse 50, 
4001 Basel

Zürich: Do., 7. Mai 2009, 20.00 Uhr
Herren Globus, Löwenstrasse 37, 
8021 Zürich

Bern: Mo., 11. Mai 2009, 19.00 Uhr
Herren Globus, Spitalgasse 3, 
3011 Bern

Referent:
Clifford Lilley, Stylist und Imageberater



Birmensdorf
Stallikonerstrasse 58
8903 Birmensdorf

Zürich
Stadelhoferstrasse 42
8001 Zürich

Basel
Gerberstrasse 16
8001 Basel

Bern
Martgass-Passage 3
3011 Bern

München
c/o Schuhgeschäft
Eduard Meier
Residenzstrasse 22
D-80333 München

www.huwyler.com • info@huwyler.com


