
Verwandlung in Bad Doberan bei laufendem Geschäftsbetrieb

GESUNDSCHUH-FILIALE IM NEUEN GEWAND
Wer in der Doberaner Nettopassage
in der Verbindungsstraße 2 - 4
seine kaputten Schuhe abgeben
oder seine neuen Maßschuhe
abholen möchte, wird sich wun-
dern. Nach der abgeschlossenen
Renovierung ist die Gesundschuh-
und Stadtschusterfiliale kaum wie-
der zu erkennen. Ohne extra
geschlossen werden zu müssen,
hat sich quasi über Nacht das Outfit
grundlegend gewandelt. Hier wird
man nun von dem stets gutgelaun-

ten Werkstattleiter Andre Zoch
inmitten warmer Farbtöne und neu
ergänztem Mobilar empfangen. So

präsentieren sich die Werkstatt-
und Beratungsräume nun deutlich
großzüger und behaglicher als je
zuvor für Kunden und Mitarbeiter
in der Doberaner Gesundschuh-
Filiale. Lange hatten  die Gesund-
heitshandwerker aus Warnemünde
nach einem geeigneten Standort
gesucht, um für Kunden unseres
Kreises  bequem erreichbar zu sein. 

“Wir wollten nach unserem recht
hastigen Einzug vor zwei Jahren

endlich ein Ambiente schaffen, in
dem sich alle richtig wohl fühlen”,
umschreibt Zoch die Motivation für

das neue Werkstatt-Outfit. “Als
Ansprechpartner in allen Fragen
der Laufgesundheit ist es für jeden
Kunden einfach angenehmer, in
behaglicher Umgebung die indivi-
duellen Gangprobleme zu lösen.” 

Und davon profitieren natürlich
auch all diejenigen, die beim fir-
meneigenen Reparaturspezialisten
“Stadtschuster” wegen ein Paar
neuer Schuhabsätze oder einem
neuen Reißverschluß für die
Lederjacke in der Verbindungs-
straße vorbeischauen.   

Das wohlige Ambiente verdanken
die frisch renovierten Räume auch
dem großen, farbenprächtigen
Bild an der Wand  im Wartebereich
der Werkstatt. Es zeigt eine lie-
benswerte Mecklenburger Idylle.
Das Motiv wurde eigens vom
bekannten Warnemünder Grafiker
und Illustrator Hansi Parczyk ent-
worfen.  Dieser zeigte sich auch für
das Farb- und Gestaltungskonzept
der frisch renovierten Werkstatt
verantwortlich. “Es war eigentlich
gar nicht so schwer, den Räumen
ein neues Gesicht zu verleihen. Die
vorhandene Struktur der Werkstatt
wurde nur in kleinen Details opti-
miert. So war es möglich, die
Renovierung inklusive neuer
Fußbodenverlegung bei laufendem

Geschäftsbetrieb durchzuführen.
“Weil wir uns von Anfang an über

nach Möglichkeit verhindern.”,
gibt Gesundschuh-Geschäftsführer
Andreas Dibbert Auskunft. Der
Orthopädieschuhmachermeister
kennt die Doberaner Werkstatt aus
regelmäßigen eigenem Erleben.
Jeden Mittwoch führt er persönlich
die Orthopädiesprechstunden in
der Zeit von 13 bis 17 Uhr  durch.
Diese ist stets gut besucht. Erst
recht, seit sich rumgesprochen hat,

dass Gesundschuh auch der richti-
ge Partner für die branchenüber-
greifende Versorgung mit laufge-

sunden Arbeitssicherheitsschuhen
ist. Immer mehr Berufstätige wie
Handwerker und Köche, nutzen das
Gesundschuh-Knowhow, um auch
bei der Arbeit sicher und bequem
gut zu Fuß zu sein. Aber auch für
die Reparatur von Schuhen,
Taschen, Lederbekleidung inklusi-
ve Näh- und Stepparbeiten,
Schlüsseldienst oder das Schleifen
von Messern, Scheren oder
Werkzeugen ist Gesundschuh von
Montag bis Freitag für Sie da.
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Foto: Maßnehme-Ecke mit Podest vor der Renovierung

Foto: Maßnehme-Ecke mit Podest nach der Renovierung

regen Kundenzuspruch freuen

konnten, wollten wir renovierungs-
bedingte Schließzeiten der Filiale


