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Ströber: 50 Jahre Bequemschuhe
1964 im südlichen Schwarzwald von Orthopädieschuhmacher Leonhard
Ströber gegründet, steht Ströber seither für fußgerechtes und gesundes
Schuhwerk.
Zuverlässiger Partner des Handels

Führt das Unternehmen: Alexander Ströber.

Dem Entschluss zur Gründung einer
Schuhfabrikation waren viele Jahre vorausgegangen, in denen Leonhard Ströber, Vater des jetzigen Firmeninhabers
Alexander Ströber, sein medizinisches
und orthopädisches Wissen über die
Füße des Menschen und seine Gangart
genutzt hat, um fußgerechte Schuhe zu
entwickeln. Entstanden sind Schuhe mit
höchstem Tragekomfort für gesundes
Gehen und körperliches Wohlbefinden.
Die schon damals vom Gründer gefertigten
einzigartigen Orthopanken – Schuhe mit
einem speziellen, fest integrierten orthopädisch ausgearbeiteten Korkfußbett, das
dem Fuß eine besondere Stabilität verleiht
und für ein aktives Abrollen des Fußes
sorgt – wurden über die Jahre stets weiterentwickelt. Im Jubiläumsjahr präsentieren

sie sich in aktueller, modischer Optik. Daneben stehen die auswechselbaren, anatomisch geformten Ströber Vario-Fußbetten
aus natürlichem Kork oder hochwertigem
Weichschaum im Mittelpunkt jeder Kollektionslinie des Bequemschuhherstellers.
Ob für einen flotten Spaziergang, für den
städtischen Einkaufsbummel oder für zu
Hause, Ströber hat es sich zur Aufgabe gemacht, für viele Gelegenheiten und jeden
Fuß den passenden Schuh zu entwickeln.
Damen- und Herrenmodelle in den Mehrweiten J und K für kräftigere Füße gehören ebenso zum Sortiment wie Modelle in
Unter- und Übergrößen. Sehr erfolgreich
entwickelt sich die umfangreiche Ströber
Sensibel-Linie für besonders empfindliche Füße und das Verband- und Therapieschuh-Programm für Füße mit medizinischer Indikation.

Der Orthopanken geht auf
die Ursprünge von Ströber zurück.

Um dem hohen Qualitäts- und Innovationsanspruch gerecht zu werden, arbeiten an der Kollektionsentwicklung des
in Gundelfingen bei Freiburg ansässigen
Familienunternehmens technische Modelleure, Kollektionsdesigner, ein firmeneigener Leistenentwickler und ein
Orthopädieschuhmacher Hand in Hand.
Die Schuhhändler schätzen zudem die
individuellen Ordermöglichkeiten und
die verlässlichen Liefertermine. Sowohl
das umfangreiche Nachlieferprogramm
aus dem mit rund 15.000 Paar bestückten
Lagerprogramm als auch der großzügige
Service in Sachen Werbe- und Verkaufsmittelunterstützung finden im Handel viel
Zustimmung.
Der Zukunft sieht Alexander Ströber optimistisch entgegen. „Wir haben es uns zur
Aufgabe gemacht, für jede Saison Schuhe
zu entwickeln, die alle wichtigen Passformund Komfortmerkmale entsprechend den
neuesten orthopädischen Kenntnissen bieten. Ganz wichtig ist uns dabei, auch die
aktuellen Trends und modischen Aspekte einfließen zu lassen. Gemeinsam mit
unseren Partnern, den Fachhändlern vor
Ort, wollen wir diesem Anspruch gerecht
werden und konsequent hochwertige,
attraktive Schuhe mit ausgeprägtem Wohlfühlfaktor anbieten.“ 
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