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ANZEIGE

Aktiv für ihr wohl-Er-gehen

ANZEIGE

Professionelle Lösungen bei Orthopädie-Schuhtechnik Grebe.

u

„Das Interessante ist immer
der Weg zum Schuh - vom ers

ten. Gutes Schuhwerk

Beratung helfen. Orthopädie-

treffener gena\i, was seine Kun
den bedrückt, Am Kblpmgpiafe
2, hat er für seine Kunden stets

Hilft, sie in Form zu

Schuhmachermeisler (OSM)

ein offenes Ohr und weiß, wie

Anpassen", sagt Uwe Grebe.

Uwe Grebe weiß als selbst Bc-

ihnen am besten nachhaltig ge

Dabei ist es völlig egal, welchen

holfen werden kann.

Beruf, welches Alter undwelche

nsere Füße müssen

kungen unsere Füße beeinflus

dl einiges aushal

sen, kann nur professionelle

halten. Doch wenn Erkran

ten Gespräch bis zum finalen

ORTHOPÄDIE -

„In der Maßschuhanfer

Interessen seine Kunden haben.

tigung geht es vor allem um

„Sie haben kaputte Füße, das

SCHUHTECHNIK

Vertrauen", erklärt Uwe Gre

macht sie alle gleich", sagt er

be. „Deswegen ist es wichtig,
handwerklichen Service mit

schmunzelnd. Den richtigen
Uwe Grebe.

Draht zu seinen Kunden fin

det der gut gelaunte Fachmann

der Fähigkeit Zuzuhören zu
verbinden.11 Wichtig sei ihm.

längst selbst ein solcher. Zu

schnell. Seine langjährige Be-

dass seine Kunden zufrieden

mfserfalinirig kommt ihm dabei

und mit einem Lächeln sein

den Angeboten bei Orthopädie-Schuhtechnik Grobe £iih-

Tel. 7 OB 49 70 - Öffnungszeiten: Mo.-Fr_ 3.00-17,30 Uhr

Geschäft verlassen. Dabei setzt

len neben der Maßanfeitiyunif

er ebenfalls an das Wohl seiner

Unser CKy-ServIce: Kolpingplat2 2-4B236 Botfrap-Tel 2 75D7
Jifnungsseiten: Mo UNO Fr. 9.00-18.00 Uhr, Di., Mi., Dd. 9.00-13.30 Ulli

er auf ehrliche, umfassende

von Schuhen, Einlagen und

Kunden. „Der Hauptbetrieb mit

Beratung. Die Kunden sollen

der Schuhzurichhingen auch

Werkstatt befindet sich an der

von ihren Schuhen überzeugt

der Verkauf von Bequem- und

Horster Straße 219", erklärt er.

sein. Seine Motivation: „Das

Aktivsriiuhen, „In diesen Schu

„So ziehen nicht ständig Kleb-

Schöne an meinem Beruf ist,

hen ist genügend Volumen, um

Stoffgerüche durch den Laden,"

dass ich mit dem Handwerk

lose Einlagen bequem unter

Der Mitarbeiter dort ist unter

Menschen ein Stück Lebens

zubringen", erklärt Grebe und

33 645 zu erreichen. Uwe Gre-

qualität zurückgeben kann."

ergänzt: ^Aktivschuhe sind ge
lenkschonend und trainieren

bes Nummer lautet 27 597. Im

,

Hauptbetrieb: Horster Stfa&e 219 - 46236 Bottrop

Inser ServiceProphylaxe/Diabetikerschuhe und
Rheumatiker mit individuellem Fußbett

Schuhzurichtung und Maßeinlagen
Anfertigung orthopädischer Maßschuhe

Fuß-und Kniebandagen.

1984 fing Uwe Grebe als

«Ti p res si o n sstru m pfve rs org u n g
Haus-und Klinikbesuche

Lehrling im ehemaligen Be
trieb Jösten anr 1996 machte

Grebe seinen Meister, seit 1998

tVi Suhuh >um.

BIRKENSTOCK

ist er selbstständig. 2003 über

nahm er das Geschäft seines
früheren Lehrmeisters und ist

die Muskeln." fst etwas einmal
nicht vorrätig, kann er Einzel
paare problemlos bestellen.
Zum Service gehören übrigens
auch Hausbesuche im frisch
beschrifteten Fimicnäutra

zugute. Bei der Fertigung dcnlrt

Internet können sich Kunden
unterwwworthoschuh-grebe.de
über das umfassende Angebot

informieren. Ein Onlineshop
befindet sich gerade im Aufbau.

Übrigens ist das Team auch bei
Facebook zu finden.

