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Nur ein Schuh, der wirklich passt, kann auch wirklich be-

quem sein. Das ist eine der Prämissen für unsere Arbeit.
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den sind. Dieses Wissen nutzen wir auch bei der Ferti-

gung unserer Maßschuhe. So können Sie sicher sein,

dass unsere klassisch geschnittenen, von Hand ge-

fertigten Maßschuhe nicht nur gut aussehen, son-

dern auch einzigartig bequem sind. Und dies das 

ganze ‘Schuh-Leben’ lang.
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Entdecken Sie das Geheimnis 
handgefertigter Schuhe.

Maßschuhe, die man sich leisten kann.



Für Maßschuhe muss man 
nicht eitel sein.

Für den Kauf von Maßschuhen entscheidet man sich nicht 

aus Eitelkeit, sondern aus reiner Vernunft. Oft sind schlecht 

sitzende Schuhe nicht nur der Grund für schmerzende Füße, 

sondern auch die Ursache für meist chronische Rücken-

leiden, Verspannungen oder sogar Kopfschmerzen.

Darüber hinaus hat man an den aufwendigen und aus 

besten Materialien gefertigten, klassisch geschnittenen

Maßschuhen länger Freude - sie halten bei entspre-

chender Pflege oft bis zu sechs Mal länger als Schuhe 

“von der Stange“. So sind Maßschuhe häufig in zweifacher 

Hinsicht ein sicheres und lohnendes Investment.

Unsere Schuhe kann sich jeder leisten.

Hochwertige Schuhe in Maßanfertigung müssen nicht teuer

sein – zumindest nicht bei uns. Denn wir haben das Wort 

‘Laufzeit’ für unsere Kunden neu definiert. So sind unsere

Maßschuhe doppelt bequem. Bequem zu tragen und 

bequem zu finanzieren. Bei uns können Sie Ihre neuen 

Schuhe einfach und problemlos in kleinen Schritten zahlen. 

Mit unseren maßgeschneiderten Finanzierungsangebo-

ten erhalten Sie bei uns Ihr handgefertigtes Paar Schuhe 

schon für weniger als 20 Euro im Monat. Und wie es sich 

beim Leasing gehört, nehmen wir Ihre Schuhe (gemäß 

vereinbartem Restwert) zurück – garantiert!

Sie sind bei uns das Maß 
aller Dinge.

Uns geht es um mehr als nur um perfekte 

Schuhe. Bei Strade geht es um Sie als zu-

friedenen Kunden. Deshalb hat das Thema 

Maßanfertigung bei uns viele Facetten (Le-

der, Farbe, Modell, Leisten etc.), damit Sie 

genau den Schuh bekommen, den Sie sich 

wünschen. 

Nach dem Maßnehmen haben Sie die Wahl 

zwischen 6 verschiedenen Leistenformen 

(von runder bis hin zur langgezogenen 

Caréeform), 20 verschiedenen Schaftmo-

dellen (von der Stiefelette bis zum Loafer) 

und verschiedenen Designs wie etwa dem 

Budapester oder dem Turlington. Darüber 

hinaus haben Sie die Wahl zwischen bis 

zu 4 verschiedenen Lederarten und über 

8 Lederfarben. Unterm Strich könnten Sie 

ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben 

zwischen über 4.000 Schuhvarianten wäh-

len, um nach zirka 9 Wochen einen pass-

genauen und handgefertigten Maßschuh zu 

bekommen - einen Schuh so individuell und 

einzigartig wie dessen Träger.

Für Ihre Füße nur das Beste.

Für unsere Maßschuhe verarbeiten wir nur 

hochwertigste Materialien und ausgewählte 

Leder aus italienischen Gerbereien, um den 

höchsten Qualitätsansprüchen zu genügen. 

Schließlich wollen wir, dass Sie lange Freu-

de an Ihren Strade-Schuhen haben und uns 

mit gutem Gefühl an Freunde und Bekannte 

weiterempfehlen.

Ob Halbschuh, Loafer oder Stiefelette – bei
uns wählen Sie aus verschiedenen 
Modellen, die wir individuell für Ihre Füße 
maßfertigen.

kte 

zu-

bis 

ber

Sie 

en

äh-

p

h zu

und 

te

felette – bei
enen
r Ihre Füße 



Strade oHG

Orthopädie-Schuhtechnik

Telefon: 0 40-7 63  46  62 

Fax: 0 40-7 63  69  83 

E-Mail: info@stra.de

Web: www.stra.de

Wir sind für Sie da.

Wir wollen für unsere Kunden kein anonymes Un-

ternehmen sein. Denn wir arbeiten mit Herz und 

Leidenschaft und stehen Ihnen gern persönlich 

zur Verfügung. 

Bei allen Fragen rund um die Themen Maßschuhe, 

Pflege und bequemes Gehen sind wir gern mit 

all unserem Wissen für Sie da und stehen Ihnen 

mit unserem fachlichen Rat zur Seite. Rufen Sie 

uns an, schicken Sie uns eine E-Mail, besuchen 

Sie uns im Internet oder kommen Sie persönlich 

vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

Uta und Bernd Hauenstein 

(Inhaber und Orthopädie-Schuhmachermeister)

Strade ist Partner von Blake Best.

1. Das Gelenkstück mit 
Gelenkfeder - für mehr 
Stabilität und optimale 
Kraftübertragung 
zwischen Ballen und 
Fersenbereich.

2. Rahmen sowie 
Ober- und Futterleder 
werden miteinander 
vernäht, für mehr 
Haltbarkeit.

3. Dank der Ausbal-
lung mit Naturkork 
kann sich der Fuß 
seine individuell 
eigene bequemste 
Form schaffen.

4. Die Altgruben-gegerbte 
Ledersohle macht den 
Schuh strapazierfähiger, 
atmungsaktiver und 
bequemer.

5. Dank der vorbehan-
delten und ausgeputzten 
Ledersohle bietet die Lauf-
fläche einen zusätzlichen 
Schutz vor Nässe.

6. Rahmen und 
Ledersohle sind 
gedoppelt. Das 
bietet mehr Haltbar-
keit und Flexibilität.

7. Die Rentenbach-
Absatzlaufecke aus 
Gummi verhindert 
vorzeitig schief- 
gelaufene Absätze.

Strade-Schuhe sind ihr Geld wert.

Es mag vielleicht nicht jeder sehen, aber Sie werden 

es bei jedem Schritt spüren: In Ihre Maßschuhe stecken 

unsere Schuhmachermeister ihr ganzes Know-how, ihre 

Leidenschaft und viele Stunden bester Handarbeit, so 

dass Sie nie mehr der Schuh drückt.

Wir bieten Ihnen mehr als Schuhe: 

vom Pflegetipp bis hin zur tragfähigen Finanzierung.


