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Inside must have
Bilderbox mit den liebsten Momenten
dell gibts ab 700
Franken, eins für
die Dame ist ab
500 Franken zu
haben.» Rechne
man aber die lange Lebensdauer
der Schuhe, sei
die
Investition
günstiger,
als
beim Kauf von
Billigware.

Gute Schuhe
spenden den
Füssen Ruhe
Die Schuhmacherei Huwyler in Birmensdorf
setzt auf Qualität und nimmt Mass – damit
Damen und Herrn gut zu Fuss sind.
Schuster, bleib bei deinen Leisten. Tja, da hat die
Schuhmacherei Huwyler in Birmensdorf die Qual
der Wahl, denn in ihren Gestellen lagern Hunderte
der Passformen für feine Lederschuhe. «Der Leisten ist das Herzstück jedes Schuhmachers», erklärt
Fritz Huwyler, Firmeninhaber in der 2. Generation. Er ist bei den Leisten geblieben, die sein Vater
einst geschaffen und der schon immer auf Handarbeit und Qualität geachtet hatte. 1991 musste Fritz
Huwyler den Familienbetrieb übernehmen, ohne
das Schuhmacherhandwerk gelernt zu haben. «Mein
Fachgebiet war und ist das Marketing und die Betriebsführung. Dank den langjährigen Mitarbeitern
– die meisten sind gelernte Schuhmacher und Lederspezialisten – weiss ich mittlerweile auch Bescheid,
um was es geht beim Qualitätsschuh.»
«Unsere Klientel ist exquisit, zugegeben. Nur einer
von hundert kauft sich handgefertigte Schuhe. Aber:
Wer lange geht oder steht, der braucht gutes Schuhwerk», ist Fritz Huwyler überzeugt. «Eines, das über
Jahre oder Jahrzehnte hält und den Fuss stützt.» Billig ist so ein Schuh nicht, gibt er zu: «Ein Herrenmo-

Bei Huwyler gibt es Vollmassschuhe oder
Masskonfektionsschuhe. Die Spezialisten
nehmen gleich zweimal Mass: «Es gibt
das gemessene und das gefühlte Mass.
Und diese beiden stimmen nicht immer
überein.» Darum steht sowohl für Frauen
als auch für Männer eine Kollektion «Musterschuhe» bereit, in halben Grössen, mit
fünf Weitungen und Risthöhen. Mit diesen
Angaben werden die Schuhe gefertigt. Die
Schuhmacher verarbeiten ausschliesslich
Qualitätsleder aus der Schweiz und Europa. «Kein billiges Spaltleder», wie der
Firmenchef betont. In unzähligen Arbeitsschritten fertigt das Huwyler-Team Damen- und Herrenschuhe von Hand, nach
allen Regeln der Schuhmacherkunst und
nach modischen oder orthopädischen Kriterien.
Dieses Handwerksgeschick nutzen auch
viele Schuhläden in der Schweiz und im
nahen Ausland, denn der Birmensdorfer
Betrieb führt sämtliche Reparaturen an
Schuhen und Lederwaren aus. «Selbstverständlich nehmen wir auch Aufträge
von Privat entgegen, direkt bei uns an der
Stallikonerstrasse in Birmensdorf oder
allen unseren Filialen», versichert Fritz
Huwyler. Und ja, bei dieser Gelegenheit
kann man ja auch gleich Mass nehmen
und sich ein schönes Stück Handarbeit
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gönnen. 
www.huwyler.com

Wer kennt es nicht? Bei jedem Anlass fotografieren wir mit der Digitalkamera oder mit dem
Handy, doch
viele Fotos
verschwinden
schnurstracks
im «digitalen
schwarzen
Loch». Mit
der Bilderbox
«Momentaufnahme»
verwandeln Sie Ihre schönsten Erinnerungen in
hochwertige Retroprints zum Anfassen und Freuen. Funktioniert ganz einfach: Lieblingsdesign
aussuchen, Foto hochladen und Text einfügen.
Ab 12 Stück möglich.
www.kartenmacherei.ch

Hausgemacht auf
Bestellung
Haben Sie Lust
auf etwas Süsses,
möchten aber nicht
selbst in der Küche
stehen? Brauchen Sie
kurzfristig einen Kuchen
oder eine Torte und haben
keine Idee? Der Kindergeburtstag naht und
die Zeit wird knapp? Dann ist man bei «eifachfein»
genau richtig. Mit viel Sorgfalt, Liebe und Leidenschaft fertigt Regina Guhl in Ihrer heimischen
Küche, feine und schöne Backkreationen.
www.eifachfein.ch

Dieses Fitnessgerät spielt eine Rolle
Das Training mit der Blackroll®
hat sich im Bereich des
Funktional Fitness
und in der manuellen Therapie
etabliert. Die
Schaumstoffrollen in den
verschiedenen Härtegraden ermöglichen es, Personen in allen Altersstufen und auf allen sportlichen
Leistungsstufen Flexibilität, Mobilität und Stärke
mit einfachen Übungen zu verbessern. Übungen
mit Blackroll®-Produkten können muskuläre
Verspannungen am ganzen Körper lösen.
www.athleticum.ch

