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"Wenn unsere portugiesischen Mitarbeiter kommen, muss es immer
Schwarzwälder Kirschtorte geben", sagt Alexander Ströber und testet für seine Kollegen die Torte im Café Sams am Münsterplatz vor.

Das Geheimnis
des Korkfußbettes

Ü

berall Stolperfallen: Kopf
steinpflaster, Bordsteine
und dann auch noch das
Wahrzeichen der Stadt:
die „Freiburger Bächle“.
Kilometerweit ziehen sich die Wasserläufe
der Bächle durch die Innenstadt und brin
gen Stadtbummler zum Schmunzeln und
hin und wieder auch ins Straucheln. Es
gibt wohl kaum einen besseren Ort, um
bequeme Schuhe mit besonderer Stütz
funktion zu entwerfen und zu testen.
Kurz vor den Toren der Stadt hat der
Bequemschuhspezialist Ströber seinen
Hauptsitz. Hier entstehen die Skizzen und
Modelle für Sandalen, Stiefel, Pantoletten
und Halbschuhe für Herren und Damen.
Sogar eine spezielle „Sensibel-Linie“ für
empfindliche Füße sowie Therapieschuhe,
unter denen man einen Verband tragen
kann, gehören zum Portfolio.
Wir sind mit Firmenchef Alexander
Ströber auf dem Freiburger Münsterplatz
verabredet und möchten mehr über die
Besonderheiten seiner Schuhe und sein
Unternehmen erfahren, das in diesem
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Jahr sein 50. Jubiläum feiert. „Unsere
Schuhe sind mehrschichtig aufgebaut. Sie
haben eine Laufsohle und zusätzlich ein
Korkfußbett. Das dämpft den Auftritt
und stützt das Quergewölbe des Fußes“,
erklärt der gelernte Schuhtechniker beim
Spaziergang übers Kopfsteinpflaster. Bei

Alle Ströber-Schuhe
haben ein Korkfußbett,
das den Fuß auf unebenen
Untergründen stützt.
den meisten Modellen lässt sich das Kork
fußbett sogar herausnehmen und durch
eine individuelle orthopädische Einlage
ersetzen. Das war nicht immer so: Als sein
Vater Leonard Ströber 1964 das Unter
nehmen gründete, war er der Meinung,
dass es keinen Orthopäden braucht, wenn
ein Schuh ein hochwertiges, anatomisch
geformtes Fußbett hat. So fertigte der
Orthopädieschuhmacher ausschließlich

Bequemschuhe mit einem integrierten
Fußbett aus Kork. „Es hat eine Weile
gedauert, bis ich bei meinem Vater durch
setzen konnte, dass wir auch Schuhe mit
auswechselbaren Fußbetten produzieren“,
sagt Alexander Ströber. „Unser Korkfuß
bett ist hervorragend und jeder, der hin
einschlüpft, fühlt sich sofort wohl. Aber
letztendlich hat jeder Fuß individuelle
A nsprüche.“
Den Grundstein für die Produktion
im
größeren
Maßstab
hatte
Firmengründer Leonard Ströber schon
sehr früh gelegt. Er war fasziniert von
der seriellen Fertigung orthopädischer
Schuhe. „Wenn er zehn Kunden hatte,
stellte er nicht zehn Schuhe hintereinan
der her. Stattdessen schnitt er erst alle
Teile zu, dann fertigte er die Schäfte und
baute so die Schuhe parallel zusammen“,
berichtet Alexander Ströberüber die An
fänge der industriellen Herstellung bei
Ströber. Er selber trägt heute ein Paar
blaue Leder-Sneaker, die er erst vor einer
Woche aus der Produktion in Portugal
mitgebracht hat. Bis 2006 produzierte
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50 Jahre Bequemschuhe und
eine Geschichte, der vor allem
eines zugrunde liegt: ein Korkfußbett. Wie beim Familienunternehmen Ströber die Serienfertigung ihren Lauf nahm und
warum der Firmenchef selber
nur zwei Paar Schuhe besitzt.
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Ströber seine Schuhe zu gleichen Teilen
in Meissen und im portugiesischen Santa
Maria de Feira. Seit vor einigen Jahren
die Meissener Fabrik geschlossen wurde,
ist das 1987 eröffnete Werk in Portugal
die alleinige Produktionsstätte. Ein
Team von 60 Spezialisten aus Deutsch
land und Portugal schickt von dort aus
jährlich rund 100.000 Paar Schuhe in die
Welt. Die meisten Schritte der Schuhher
stellung sind wie vor 50 Jahren echte
Handarbeit. „Jedes Stück Leder reagiert
individuell, wenn man daran zieht“,
erklärt Alexander Ströber, „um dieses
lebendige Material zu einem dreidimen
sionalen Schuh zusammen zu nähen,
muss das Auge immer wieder ausglei
chen. Das schafft keine Maschine.“ So
braucht es rund 150 Arbeitsschritte und
zehn verschiedene Experten, bis ein
Schuh fertig ist.
Welche Modelle es letztendlich bis in
die Serienfertigung schaffen, hängt vor

 ortugal gewonnen, das Leder stammt
P
zum Großteil aus Italien und Deutsch
land. Lediglich einige ganz besondere
Leder kommen von weiter her, wie beispiels
weise das Hirschleder aus Neuseeland.
Nachdem wir den Münsterplatz umrun
det haben, lädt uns Alexander Ströber in
den Firmensitz nach Gundelfingen ein,
kurz vor der Freiburger Stadtgrenze. Hier
befinden sich neben dem Showroom und
der Design-Abteilung auch ein Fabrik
verkauf, das Lager und eine Orthopädie
schuhmacher-Werkstatt. Rund 25.000
Schuhkartons türmen sich hier, bereit
verschickt zu werden. Jede Woche treffen
neue Lieferungen aus Portugal ein, denn
pro Saison wickelt die Fabrik bis zu 2.500
Fertigungsaufträge ab – selbst sehr kleine
Serien von nur acht Paar Schuhen können
bestellt werden.
Wenn er auf die 50-jährige Geschichte
des Unternehmens Ströber zurückblickt,
erinnert sich Alexander Ströber aber auch

„Mit falschen Schuhen
kann man mehr Schaden
anrichten, als mit einem
schlechtsitzenden Jackett.“
an schwierige Zeiten: „In den 1980er- und
90er-Jahren galt die Schuhindustrie bei
uns als nicht attraktiv. Damals war es
schwer, Leute für die Branche zu begeis
tern.“ Heute arbeiten bei dem Bequem
schuhspezialisten ganz junge, wie auch
sehr erfahrene Mitarbeiter gemeinsam da
ran, Schuhe mit hohem Laufkomfort zu
designen, zu fertigen und natürlich auch
zu verkaufen. „Der Fabrikverkauf ist unser
direkter Zugriff auf den Fuß“, sagt Alexan
der Ströber und deutet auf Regale voller
Schuhe. So können die Rückmeldungen
der Kunden praktisch ungefiltert in die
Entwicklung neuer Kollektionen fließen.

Links: Zwischen Lederproben, Einlegesohlen und Prototypen entstehen im Showroom von
Ströber die Ideen für neue Kollektionen. Rechts: Ob Knick-, Senk-, oder Spreizfuß: ein Scanner
misst das Fußsohlenprofil aus, damit für jeden Kunden der optimale Schuh gefunden wird.

„Hätte ich bei Schuhen
nicht schon die Mustergröße, würde ich alles
dransetzten, die Mustergröße zu ändern!“
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 nhand dieses Profils finden Kunde und
A
Berater gemeinsam einen Schuh, der den
Fuß optimal unterstützt. Dazu meint
A lexander Ströber lächelnd: „Wir sagen
immer: wenn man unsere Schuhe vergisst,
dann haben wir gute Arbeit geleistet.
Unsere Schuhe soll man erst dann merken,
wenn man sie nicht mehr trägt.“

Ein Prewisert

t
im Gesam
von

Oben: Zum guten Service gehört vor allem schnelle Nachlieferung. So hat Ströber ständig
rund 25.000 Paar Schuhe auf Lager. Unten: Ein voller Erfolg auf dem japanischen Markt sind
die Ströber-Business-Schuhe. Ab 2015 sollen sie auch in Deutschland erhältlich sein.

FOTOS: BRIGITTE AIBLINGER (4), EUROPAPARK (3); TEXT: ANJA SZERDI

allem vom Härtetest von Alexander Strö
ber höchstpersönlich ab. Gesegnet mit
Schuhgröße 42, der Mustergröße für
Herrenschuhe, setzt er jedem Prototyp
schonungslos zu: Um Leder und Lauf
sohle auf Beständigkeit zu prüfen, geht es
über Schotter, Sand und unwegsames Ge
lände. Bei rund 50 Neuentwicklungen pro
Saison – davon etwa 25 Herrenmodelle –
bleiben ihm für jedes Paar Schuhe zwei
bis drei Wochen. „Ich trage den Schuh
dann von früh bis spät, sogar zum Anzug
und selbst wenn eine Hitzewelle kommt“,
sagt Alexander Ströber. Auf die Frage hin,
wie viele Schuhe er denn besitzt, lacht er
nur und meint: „Ich habe immer nur zwei
Paar Schuhe zu Hause. Sobald ich ein
neues Paar teste, verschenke ich das alte
oder spende es der Kleidersammlung.“
Nur beim Thema Damenschuhe vertraut
er voll auf seine Mitarbeiterinnen.
Die Qualität, die dabei herauskommt,
wissen inzwischen 800 Partner aus der
ganzen Welt zu schätzen. Neben vielen
europäischen Ländern, sind auch die
Schweiz, Kanada, Saudi-Arabien und Ja
pan wichtige Exportländer. Für viele
Märkte stellt Ströber sogar eigene Kollek
tionen her, die es in Deutschland nicht
gibt. Seine Rohstoffe hingegen bezieht er
vorzugsweise von lokalen Partnern: das
Kork für die Korkfußbetten wird in

Denn Alexander Ströber ist sich der gro
ßen Verantwortung seinen Kunden gegen
über bewusst: „Mit falschen Schuhen kann
man weitaus mehr Schaden anrichten, als
mit einem schlecht sitzenden Jackett.“ Des
wegen fertigt sein Orthopädieschuhma
cher im Fabrikverkauf für alle Kunden zu
nächst einen Scan der Fußsohlen an.

!
500 Euro

Ein Wohlfühlwochenende für Füße und Seele
Ankommen, Schuhe ausziehen, wohlfühlen: Der Bequemschuhspezialist
Ströber verlost gemeinsam mit dem Europa-Park in Rust bei Freiburg ein
Wohlfühlwochenende für zwei Personen mit Luxus-Pediküre. Genießen Sie eine
Übernachtung mit Frühstück in einem der 4-Sterne-Erlebnishotels und lassen
Sie im Wellness- und Spa-Bereich Seele und Füße baumeln. Um zu gewinnen,
schreiben Sie einfach Ihren Namen, Ihre Anschrift und das Stichwort
"Ströber" auf eine Postkarte und geben Sie diese bis zum 1. Dezember 2014
bei Ihrem "Gesunde Schuhe"-Fachhändler ab. Der Gutschein ist einlösbar
innerhalb der "Wohlfühlwochen" des Europa-Parks vom 11.01. bis 28.03.2015.
Der Gewinner wird aus allen Einsendungen ausgelost und schriftlich
benachrichtigt. Weitere Infos: www.europapark.de; www.stroeber.de

