ABLAUF DES SCHUHWORKSHOPS
An einem Wochenende werden flexibel genähte Schuhe angefertigt. Einige Wochen zuvor wurden Deine Füße bereits vermessen und analysiert oder Du hast in einem von uns eigens
übermittelten Kunststoffkoﬀer einen Fußabdruck an uns gesandt. Damit wurde Dein persönlicher Leisten vorbereitet.
FREITAG
Wir starten mit einer Einführung in unsere Zunft und erfahren, was die Qualitätskriterien sind. Jeder Teilnehmer erhält
seine Werkzeugkiste und los geht es mit den ersten Arbeiten
für die Meisterschuhe.

D e r We g
b e gi n n t
b e i m G e he n.

SAMSTAG
Die Brandsohle wird aufgerichtet, die Hinterkappe eingeklebt
und mit dem sogenannten Aufzwicken begonnen. Hammer
und Nägel sind heute unsere wichtigsten Utensilien. Wir lernen das Nähen mit der Ale.
SONNTAG
Die Zwischensohle wird aufgebracht und das Nähen abgeschlossen. Zum Abschluss wird die Laufsohle mit dem Absatz
aufgebaut und der spannende Moment des Ausleistens folgt!
Erstmals kann der neue Schuh probiert und angezogen werden. Ein herrliches Gefühl!
ERFOLGSGARANTIE
Bednar & Strunz garantieren, dass jeder Teilnehmer nach 2,5
Tagen Workshop mit seinen handgefertigten Meisterschuhen
zufrieden nach Hause geht.

+43/3382/55176 · info@bednar-strunz.at
www.bednar-strunz.at
www.facebook.com/schuhworkshop

Harald Strunz & Herbert Bednar,
zwei Maßschuhmachermeister, verbinden
authentisches Handwerk mit
entschleunigendem Genuss.

Blaudruck & Tracht

Schlicht und authentisch, verspielt oder
schräg – ganz wie es Deiner Seele
entspricht.

Sneaker & Lässig

Cool und lässig – ein echter Freund,
zum Pferdestehlen.

B&S-Boots

Design und Leisten für Menschen, die
das Besondere lieben – 100 % vegetabil
und chromfrei.

Schottisch & Gelocht

Maßschuhe mit einzeln geschlagenen
Löchern, auch wenn man nicht in
Hochmooren und Glens unterwegs ist.

Ballerinas & Klassiker

Erden und den besten Stand finden
garantiert das Basismodell mit phantasievollen Details für Sie und Ihn.

Winterboots & Fell

Extravagante Kuschelmonster mit herrlich warmer Lammfellfütterung bis
19 cm Höhe.

Boots & Mutig

Frech und Fesch die Workshop-Evergreens, Sommer wie Winter beliebt
und so bequem.

Stiefel & Chelsea

Maßschäfte für alle Waden! Leder oder
Lammfellfutter, 3,5 cm Absatzhöhe,
Naturformleisten, Gummizug und Zip!

Klassiker & Elegant

Zeitlose Schnittführung, optimaler
Sohlenaufbau, Qualität Schritt
für Schritt.

