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Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.: 9.00 – 13.00 Uhr 
           & 15.00 – 17.30 Uhr
Mi.: 9.00 – 13.00 Uhr
Sa.: Geschlossen

Longericher Hauptstraße 41
50739 Köln (Longerich)
Telefon: 0221 5991918
E-Mail: info@schuh-klein.de
www.schuh-klein.de

Name, Vorname

Straße / Hausnr.

PLZ / Wohnort

E-Mail       Telefon

Ort, Datum, Unterschrift

Gewinnen Sie mit etwas Glück 
ein Paar Lowa-Schuhe im Wert 
von 200,00 Euro!*

DAS JUBILÄUMSGEWINNSPIEL

* Sollte Ihre Wahl auf einen Schuh fallen, der weniger kostet, so erhalten Sie den Differenzbetrag als Warengutschein. Schicken Sie diesen Abschnitt 
per Post an uns oder bringen Sie ihn bei Ihrem nächsten Besuch einfach mit. Einsendeschluss ist der 31.01.2022. 

Teilnahmebedingungen
Das Gewinnspiel wird von Klein Orthopädie Schuhtechnik veran staltet. Mit der Teilnahme an dem Preisausschreiben erkennt der Teilnehmer verbindlich die folgenden 
Teilnahmebedingungen an. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen. Personen, die das 18. Lebens jahr noch nicht vollendet haben, benötigen zur Teilnahme 
die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Klein Orthopädie Schuhtechnik. Gleiches gilt für Angehörige 
dieser Personen. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos und ausschließlich durch die angegebene Teilnahmeart (z. B. per Post oder E-Mail) möglich; die 
Teilnahme ist unabhängig von der Einwilligung zur Datenverwendung zu werblichen  Zwecken. Die Verarbeitung und Nutzung der von uns erhobenen Daten erfolgt 
gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Die Frist zur Teilnahme endet entsprechend der beim Gewinnspiel angegebenen Frist (bei Briefen: Datum des 
Poststempels). Die Ziehung der Gewinner erfolgt unter  allen richtigen Einsendungen – sofern beim jeweiligen Gewinnspiel nicht anders angegeben – per Los zwei 
Werktage nach Einsendeschluss. Der Erwerb einer Ware oder einer Dienstleistung von Klein Orthopädie Schuhtechnik hat keinen Einfluss auf den Ausgang der Ver-
losung. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes bzw. ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Gewinner des Ge-
winnspiels wird per E-Mail oder per Post benachrichtigt. Die Gewinnübergabe wird individuell mit dem Gewinner abgestimmt; der Gewinn wird nur an den Gewinner 
persönlich gegen Vorlage eines amtlichen Ausweisdokumentes bzw. an einen entsprechend Bevollmächtigten ausgegeben. Soweit eine Teilnahme des Gewinners aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder der Gewinner nicht innerhalb von drei Wochen auf die Gewinnbenachrichtigung antwortet, verfällt der 
Gewinn und ein Ersatzgewinner wird ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die im Kontaktformular angegebenen personenbezogenen Daten werden zum 
Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhoben. Sie können der Einwilligung zu Werbezwecken jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen. Informati-
onen über Ihre Rechte finden Sie unter www.schuh-klein.de/datenschutz/.

Komfort-Schuhmoden
• Ausgewählte Marken- 
 schuhe in verschiedenen  
 Weiten – auch für lose  
 Einlagen
•	 Schuhpflegeartikel
• Ausgebildetes 
 Fachpersonal

Orthopädie, 
Schuh & Technik
• Orthopädische 
 Maßschuhe
• Orthopädische 
 Schuhzurichtungen
• Kompressionsstrümpfe
• Bandagen

Mehr Service
• Reparaturservice 
• Hausbesuche (auf Anfrage)

• Individuelle 
 Einlagenversorgung 
 für Alltag, Freizeit 
 und Sport 
• CNC-Fertigung

 
• Einlagen für Diabetiker  
 und Rheumatiker 
• Therapieschuhe

Einlagenkonzept

 
• Computergestützter   
 Fußscan 
• Elektronische 
 Fußdruckmessung
• Gang-/Laufanalyse 
• 2D- oder 3D-Rücken-
 videovermessung

Diabeteskonzept

Lauflabor

Longerich 
will den
haben!

DAS FUSSGESUND-JUBILÄUMSMAGAZIN

Jubiläums-
gewinnspiel.

Rückseite

beachten!

1931 – 2021

Happy Birthday!
90 Jahre Schuh-Klein, 90 Jahre made in Lunke 

und 90 Jahre Fußleidenschaft! Wir laden Sie ein 

zu tollen Aktionen rund um Ihre Mobilität.

Seit 90 Jahren bringen
wir Ihre Bewegung in Balance!

90 Jahre made 
in Lunke
Wer hätte das damals gedacht nach 

der Gründung durch meinen Groß-

vater 1931? Unser Unternehmen 

besteht immer noch und ist durch 

schwierige Zeiten, schwere Marktbe-

dingungen und aktuell die Pandemie 

gekommen. Wie haben wir das 

geschafft? Wir sind uns treu geblie-

ben und haben seit der Gründung 

auf unsere Stärken gesetzt: Kom-

petenz, Qualität und Leidenschaft! 

Eigenschaften, die schon damals viel 

wert waren und heute noch mehr 

Bestand haben. 

Demut ist für uns auch wichtig, denn 

ohne unsere vielen treuen Kunden 

wären wir nicht so weit gekommen. 

Wir sagen Danke!

DIRK KLEIN
setzt auf kompetente Mitarbeiter, eine 
nachhaltige Fertigung und eine stetige 

Entwicklung neuer Technologien. In der 
Region ist das Fachgeschäft bekannt für 

seine Meisterwerkstatt und die beson-
dere Versorgung aus einer Hand.

GRÜNDUNG DURCH 
FRITZ KLEIN
Schuhherstellung und 
Schuhreparatur

1931

PAUL KLEIN ÜBERNIMMT 
DAS GESCHÄFT
Erweiterung um den Bereich 
Schuhhandel

1965

DIRK KLEIN STEIGT ALS 
MITVERANTWORTLICHER EIN 
Einführung der Orthopädie-Schuh-
technik mit Umbau und modernster 
Technik in Maßraum und Werkstatt

2002

ERNEUTE MODERNISIERUNG
DES MASSRAUMES
Neue Analysetechniken wie Fußscan, digitaler 
Fußabdruck und Höhenprofilmessung 

2006

EINFÜHRUNG WEITERER 
ANALYSETECHNIKEN 
Die berührungslose Beinvermessung 
bei der Kompressionsstrumpf-
versorgung hält Einzug

2009

ERWEITERUNG DER MASSRÄUME
Laufband und dynamische Messung 
bei der Einlagenversorgung werden 
eingeführt

2011

UMBAU DER 
GESCHÄFTSRÄUME 
Vergrößerung der 
Verkaufsfläche

2013

85-JÄHRIGES JUBILÄUM
Das erfolgreiche Jubiläum mit vielen 
Aktionen und treuen Kunden2016

WEITERER MESSRAUM 
Erweiterung zur Versorgung
von rund- und flachgestrickten
Kompressionsstrümpfen

2017

EINFÜHRUNG DES 
FUSSBALANCE-LAUFLABORS
Erweiterung um den Bereich 
Schuhhandel

2018

HERAUSFORDERUNG 
PANDEMIE 
Schuh-Klein stemmt sich erfolgreich 
gegen alle Probleme und führt eine 
Online-Terminvereinbarung ein

2020

90-JÄHRIGES JUBILÄUM
Start in das Jubiläumsjahr und 
Erweiterung der Meisterwerk-
statt

2021

Mitmachen
und 

gewinnen!
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Maßgeschneiderte Produkte aus der Or-

thopädie-Schuhtechnik sind hochwertige 

Hilfsmittel, die exakt angepasst werden 

müssen. Dazu gehören erfahrene und aus-

gebildete Experten und natürlich die richti-

ge Werkstatt, um Ergonomie und Passform 

zu gewährleisten. In unserer hauseigenen 

Werkstatt bieten wir genau diese Service-

leistungen an. Das heißt: Alles aus einer 

Hand und Fertigung vor Ort – für eine 

schnellere und bessere Versorgung. Mit der 

Freude, den kompromisslosen Qualitätsan-

sprüchen und dem ausgeprägten Innovati-

onsgeist unserer Mitarbeiter sind wir beson-

ders stolz auf unser Handwerk. Individuelle 

Einlagen, orthopädische Maßschuhe oder 

exakte Analysen – wir sind Ihr traditions-

reiches Fachgeschäft für mehr Bewegung. 

Schauen Sie doch mal über unsere Schulter.   

Mehr auf www.schuh-klein.de

Wer war in den letzten Wochen nicht stän-

dig in der Natur? Viele Menschen haben 

den Volkssport wieder für sich entdeckt. 

Auch wir sind viel gewandert mit der Familie, 

dem Hund oder einfach mal ganz alleine. Wie 

wichtig dabei gesunde Füße sind, brauchen 

wir Ihnen nicht zu erzählen. Doch was tun, 

wenn es doch mal klemmt? Dann kommen Sie 

am besten in unser Fachgeschäft in Longerich. 

Wir bieten alles, was Ihnen das Wandern fuß-

gerecht verbessern kann. Ob Wanderschuhe, 

Sporteinlagen oder Bandagen: Wir bieten viele 

Produkte und Leistungen, die Ihre Bewegung 

optimieren können. Neugierig? 

Nutzen Sie unsere neue Online-Terminver-

einbarung. 

90 Jahre und 
noch kein 

bisschen müde. 
Schuh-Klein ist ein 

Tradi ti ons un ter-
nehmen, das seinen 

Sitz seit jeher in 
Köln-Longerich hat. 

Doch aus dem kleinen 
Schuh ma cher betrieb 
wurde innerhalb von 

90 Jahren ein innova-
tives und modernes 

Unternehmen. 

Die letzten Jahrzehnte 
waren auch geprägt 
von der Einführung 
neuer Technologien 

und Produktbereiche. 
Mit unserem Lauflabor 
bieten wir kontaktlose 

Analysen, die uns 
bei der Versorgung 

unserer Kunden 
unterstützen.

Wir sind stolz auf das 
Vertrauen unserer 

Kunden und werden 
auch in Zukunft dafür 
sorgen, Ihnen alles zu 

bieten, was ein mo-
derner und innovativer 

Schuhtechnik-Fach-
betrieb leisten kann. 

Wir freuen uns auf 90 
Jahre Schuh-Klein! 
Feiern Sie mit uns.

Dirk Klein

Wandern rund um Köln – 
so schön ist unsere Region!

Wichtig! Achten Sie auf das neue Gesetz 
zur Kontrolle Ihrer Hilfsmittel
Das neue Medical-Device-Regulation-Gesetz verpflichtet

uns, Ihre Hilfsmittel regelmäßig auf ihre Wirkung zu 

kontrollieren. Mit unserer Online-Terminvereinbarung 

geht das ab sofort viel einfacher und noch schneller! 

Hier entstehen Ideen zum Gehen.
Die - Meisterwerkstatt!

90 Jahre Longericher Familientradition. Lebendige 

Schuhmachertradition aus der Region.

Suchst du immer noch?
Starte jetzt deine Ausbildung bei Fussbalance.
Wir suchen Auszubildende als Einzelhandelskaufmann (m/w/d) 
und Orthopädie-Schuhtechniker (m/w/d).

Werkstatt sucht Gesellen.
Orthopädie-Schuhtechniker (m/w/d) ab sofort in Vollzeit.

Noch unsicher? Mach doch bei uns ein Praktikum und schnupper mal rein. 
Unser Team freut sich auf dich: 0221 5991918 oder Bewerbung an: mk@schuh-klein.de
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Danke, Anneliese!
Wenn es um Kompression geht, dann ist unsere 
Anneliese Zingel die Expertin für gesunde Venen. 
Nichts bringt sie aus der Ruhe und sie berät 
unsere Kunden mit einer großen Leidenschaft 
und Hingabe. Wir sind stolz, dass sie unser 
Team mit ihrer Art all die Zeit so bereichert 
hat, und wünschen uns natürlich noch viele 
weitere Jahre mit unserer Anneliese! 
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Wandern, Hiking oder Trekking: Der Trendsport erlebt eine neue Welle 
der Begeisterung und ist gar nicht mehr angestaubt.

Longerich 
will den
haben!

Moderne Frästechniken – für noch mehr
Passgenauigkeit.

Analysesysteme helfen, schneller Probleme im
Gangbild zu finden.

Mehr zu

Beschwerde-
freies Gehen 

dank der richti-
gen Passform. 
Die richtige Pass-
form ermöglicht 

beschwerdefreies 
Gehen und Laufen, 

unterstützt den 
Bewegungsapparat 

und hält die Füße 
gesund. Unsere 

ausgewählten 
Schuhtrends 

überzeugen durch 
besondere Eigen-
schaften, die Ihre 

Bewegung schmerz-
freier machen. Eine 

hohe Langlebig-
keit, nachhaltige 

Materialien und eine 
ausgewogene Funk-
tion machen unsere 

Schuhe in Sachen 
Nachhaltigkeit be-

sonders wertvoll. Na, 
welchen Schuh darf 

ich Ihnen zeigen?
Carla van Hout

Jetzt neu bei uns!
Termine einfach online buchen.
Na, wieder mal in eine Warteschleife am 

Telefon geraten? Nicht bei uns! 

Mit unserer neuen Online-Terminbuchung 

wählen Sie ganz bequem Ihren Wunschtermin 

aus und wir nehmen uns richtig Zeit für Sie. 

So können Sie und wir besser planen. Bei un-

serer Schuhfachberatung planen wir z. B. 30 

Minuten und bei der Beratung für Kompressi-

onsstrümpfe 20 bis 60 Minuten für Sie ein. Vie-

le unserer Kunden nutzen bereits die Online-

Terminbuchung und können sich so perfekt auf 

den Termin bei uns einstellen. 

Mehr Infos auf www.schuh-klein.de

Wir gratulieren
zum 10-jährigen Jubiläum!

Eugen Hof – unser Werkstatt-Hero. 
Er weiß alles in der Werkstatt und hilft 
immer, wenn der Schuh mal drückt. 
Wir danken dir für 12 Jahre Treue 
und bleib so, wie du bist.

Michaela Klapdor – unser Mädche für 
alle Probleme. Sie hat immer eine Lösung 
parat und weiß, wie der Hase läuft. Auf dich 
ist immer Verlass und wir hoffen sehr, dass 
du uns noch lange als kompetente Ansprech-
partnerin zur Verfügung stehst.

Zwei, die 12 Jahre schon da sind.

Ganganalysen sind perfekt, um 
Probleme der Körperstatik zu erfassen. 
Vor jeder Saison zu empfehlen!

Bandagen massieren die Gelenke 
sanft und können Schmerzen beim 
Laufen lindern.

Einlagen sind individuelle Hilfsmittel, 
die genau in Ihre Schuhe eingepasst 
werden – für noch mehr Komfort.

Made 
in Lunke!

Meisterliches 

aus deiner 
Region.

Aktuelle
Öffnungszeiten

beachten! 
Auf Grund der Pan-

demie passen wir 
unsere Öffnungs-
zeiten regelmäßig 

an. Schauen Sie auf 
www.schuh-

klein.de
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Maßgeschneiderte Produkte aus der Or-

thopädie-Schuhtechnik sind hochwertige 

Hilfsmittel, die exakt angepasst werden 

müssen. Dazu gehören erfahrene und aus-

gebildete Experten und natürlich die richti-

ge Werkstatt, um Ergonomie und Passform 

zu gewährleisten. In unserer hauseigenen 

Werkstatt bieten wir genau diese Service-

leistungen an. Das heißt: Alles aus einer 

Hand und Fertigung vor Ort – für eine 

schnellere und bessere Versorgung. Mit der 

Freude, den kompromisslosen Qualitätsan-

sprüchen und dem ausgeprägten Innovati-

onsgeist unserer Mitarbeiter sind wir beson-

ders stolz auf unser Handwerk. Individuelle 

Einlagen, orthopädische Maßschuhe oder 

exakte Analysen – wir sind Ihr traditions-

reiches Fachgeschäft für mehr Bewegung. 

Schauen Sie doch mal über unsere Schulter.   

Mehr auf www.schuh-klein.de

Wer war in den letzten Wochen nicht stän-

dig in der Natur? Viele Menschen haben 

den Volkssport wieder für sich entdeckt. 

Auch wir sind viel gewandert mit der Familie, 

dem Hund oder einfach mal ganz alleine. Wie 

wichtig dabei gesunde Füße sind, brauchen 

wir Ihnen nicht zu erzählen. Doch was tun, 

wenn es doch mal klemmt? Dann kommen Sie 

am besten in unser Fachgeschäft in Longerich. 

Wir bieten alles, was Ihnen das Wandern fuß-

gerecht verbessern kann. Ob Wanderschuhe, 

Sporteinlagen oder Bandagen: Wir bieten viele 

Produkte und Leistungen, die Ihre Bewegung 

optimieren können. Neugierig? 

Nutzen Sie unsere neue Online-Terminver-

einbarung. 

90 Jahre und 
noch kein 

bisschen müde. 
Schuh-Klein ist ein 

Tradi ti ons un ter-
nehmen, das seinen 

Sitz seit jeher in 
Köln-Longerich hat. 

Doch aus dem kleinen 
Schuh ma cher betrieb 
wurde innerhalb von 

90 Jahren ein innova-
tives und modernes 

Unternehmen. 

Die letzten Jahrzehnte 
waren auch geprägt 
von der Einführung 
neuer Technologien 

und Produktbereiche. 
Mit unserem Lauflabor 
bieten wir kontaktlose 

Analysen, die uns 
bei der Versorgung 

unserer Kunden 
unterstützen.

Wir sind stolz auf das 
Vertrauen unserer 

Kunden und werden 
auch in Zukunft dafür 
sorgen, Ihnen alles zu 

bieten, was ein mo-
derner und innovativer 

Schuhtechnik-Fach-
betrieb leisten kann. 

Wir freuen uns auf 90 
Jahre Schuh-Klein! 
Feiern Sie mit uns.

Dirk Klein

Wandern rund um Köln – 
so schön ist unsere Region!

Wichtig! Achten Sie auf das neue Gesetz 
zur Kontrolle Ihrer Hilfsmittel
Das neue Medical-Device-Regulation-Gesetz verpflichtet

uns, Ihre Hilfsmittel regelmäßig auf ihre Wirkung zu 

kontrollieren. Mit unserer Online-Terminvereinbarung 

geht das ab sofort viel einfacher und noch schneller! 

Hier entstehen Ideen zum Gehen.
Die - Meisterwerkstatt!

90 Jahre Longericher Familientradition. Lebendige 

Schuhmachertradition aus der Region.

Suchst du immer noch?
Starte jetzt deine Ausbildung bei Fussbalance.
Wir suchen Auszubildende als Einzelhandelskaufmann (m/w/d) 
und Orthopädie-Schuhtechniker (m/w/d).

Werkstatt sucht Gesellen.
Orthopädie-Schuhtechniker (m/w/d) ab sofort in Vollzeit.

Noch unsicher? Mach doch bei uns ein Praktikum und schnupper mal rein. 
Unser Team freut sich auf dich: 0221 5991918 oder Bewerbung an: mk@schuh-klein.de
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Danke, Anneliese!
Wenn es um Kompression geht, dann ist unsere 
Anneliese Zingel die Expertin für gesunde Venen. 
Nichts bringt sie aus der Ruhe und sie berät 
unsere Kunden mit einer großen Leidenschaft 
und Hingabe. Wir sind stolz, dass sie unser 
Team mit ihrer Art all die Zeit so bereichert 
hat, und wünschen uns natürlich noch viele 
weitere Jahre mit unserer Anneliese! 
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Wandern, Hiking oder Trekking: Der Trendsport erlebt eine neue Welle 
der Begeisterung und ist gar nicht mehr angestaubt.

Longerich 
will den
haben!

Moderne Frästechniken – für noch mehr
Passgenauigkeit.

Analysesysteme helfen, schneller Probleme im
Gangbild zu finden.

Mehr zu

Beschwerde-
freies Gehen 

dank der richti-
gen Passform. 
Die richtige Pass-
form ermöglicht 

beschwerdefreies 
Gehen und Laufen, 

unterstützt den 
Bewegungsapparat 

und hält die Füße 
gesund. Unsere 

ausgewählten 
Schuhtrends 

überzeugen durch 
besondere Eigen-
schaften, die Ihre 

Bewegung schmerz-
freier machen. Eine 

hohe Langlebig-
keit, nachhaltige 

Materialien und eine 
ausgewogene Funk-
tion machen unsere 

Schuhe in Sachen 
Nachhaltigkeit be-

sonders wertvoll. Na, 
welchen Schuh darf 

ich Ihnen zeigen?
Carla van Hout

Jetzt neu bei uns!
Termine einfach online buchen.
Na, wieder mal in eine Warteschleife am 

Telefon geraten? Nicht bei uns! 

Mit unserer neuen Online-Terminbuchung 

wählen Sie ganz bequem Ihren Wunschtermin 

aus und wir nehmen uns richtig Zeit für Sie. 

So können Sie und wir besser planen. Bei un-

serer Schuhfachberatung planen wir z. B. 30 

Minuten und bei der Beratung für Kompressi-

onsstrümpfe 20 bis 60 Minuten für Sie ein. Vie-

le unserer Kunden nutzen bereits die Online-

Terminbuchung und können sich so perfekt auf 

den Termin bei uns einstellen. 

Mehr Infos auf www.schuh-klein.de

Wir gratulieren
zum 10-jährigen Jubiläum!

Eugen Hof – unser Werkstatt-Hero. 
Er weiß alles in der Werkstatt und hilft 
immer, wenn der Schuh mal drückt. 
Wir danken dir für 12 Jahre Treue 
und bleib so, wie du bist.

Michaela Klapdor – unser Mädche für 
alle Probleme. Sie hat immer eine Lösung 
parat und weiß, wie der Hase läuft. Auf dich 
ist immer Verlass und wir hoffen sehr, dass 
du uns noch lange als kompetente Ansprech-
partnerin zur Verfügung stehst.

Zwei, die 12 Jahre schon da sind.

Ganganalysen sind perfekt, um 
Probleme der Körperstatik zu erfassen. 
Vor jeder Saison zu empfehlen!

Bandagen massieren die Gelenke 
sanft und können Schmerzen beim 
Laufen lindern.

Einlagen sind individuelle Hilfsmittel, 
die genau in Ihre Schuhe eingepasst 
werden – für noch mehr Komfort.

Made 
in Lunke!

Meisterliches 

aus deiner 
Region.

Aktuelle
Öffnungszeiten

beachten! 
Auf Grund der Pan-

demie passen wir 
unsere Öffnungs-
zeiten regelmäßig 

an. Schauen Sie auf 
www.schuh-

klein.de
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Maßgeschneiderte Produkte aus der Or-

thopädie-Schuhtechnik sind hochwertige 

Hilfsmittel, die exakt angepasst werden 

müssen. Dazu gehören erfahrene und aus-

gebildete Experten und natürlich die richti-

ge Werkstatt, um Ergonomie und Passform 

zu gewährleisten. In unserer hauseigenen 

Werkstatt bieten wir genau diese Service-

leistungen an. Das heißt: Alles aus einer 

Hand und Fertigung vor Ort – für eine 

schnellere und bessere Versorgung. Mit der 

Freude, den kompromisslosen Qualitätsan-

sprüchen und dem ausgeprägten Innovati-

onsgeist unserer Mitarbeiter sind wir beson-

ders stolz auf unser Handwerk. Individuelle 

Einlagen, orthopädische Maßschuhe oder 

exakte Analysen – wir sind Ihr traditions-

reiches Fachgeschäft für mehr Bewegung. 

Schauen Sie doch mal über unsere Schulter.   

Mehr auf www.schuh-klein.de

Wer war in den letzten Wochen nicht stän-

dig in der Natur? Viele Menschen haben 

den Volkssport wieder für sich entdeckt. 

Auch wir sind viel gewandert mit der Familie, 

dem Hund oder einfach mal ganz alleine. Wie 

wichtig dabei gesunde Füße sind, brauchen 

wir Ihnen nicht zu erzählen. Doch was tun, 

wenn es doch mal klemmt? Dann kommen Sie 

am besten in unser Fachgeschäft in Longerich. 

Wir bieten alles, was Ihnen das Wandern fuß-

gerecht verbessern kann. Ob Wanderschuhe, 

Sporteinlagen oder Bandagen: Wir bieten viele 

Produkte und Leistungen, die Ihre Bewegung 

optimieren können. Neugierig? 

Nutzen Sie unsere neue Online-Terminver-

einbarung. 

90 Jahre und 
noch kein 

bisschen müde. 
Schuh-Klein ist ein 

Tradi ti ons un ter-
nehmen, das seinen 

Sitz seit jeher in 
Köln-Longerich hat. 

Doch aus dem kleinen 
Schuh ma cher betrieb 
wurde innerhalb von 

90 Jahren ein innova-
tives und modernes 

Unternehmen. 

Die letzten Jahrzehnte 
waren auch geprägt 
von der Einführung 
neuer Technologien 

und Produktbereiche. 
Mit unserem Lauflabor 
bieten wir kontaktlose 

Analysen, die uns 
bei der Versorgung 

unserer Kunden 
unterstützen.

Wir sind stolz auf das 
Vertrauen unserer 

Kunden und werden 
auch in Zukunft dafür 
sorgen, Ihnen alles zu 

bieten, was ein mo-
derner und innovativer 

Schuhtechnik-Fach-
betrieb leisten kann. 

Wir freuen uns auf 90 
Jahre Schuh-Klein! 
Feiern Sie mit uns.

Dirk Klein

Wandern rund um Köln – 
so schön ist unsere Region!

Wichtig! Achten Sie auf das neue Gesetz 
zur Kontrolle Ihrer Hilfsmittel
Das neue Medical-Device-Regulation-Gesetz verpflichtet

uns, Ihre Hilfsmittel regelmäßig auf ihre Wirkung zu 

kontrollieren. Mit unserer Online-Terminvereinbarung 

geht das ab sofort viel einfacher und noch schneller! 

Hier entstehen Ideen zum Gehen.
Die - Meisterwerkstatt!

90 Jahre Longericher Familientradition. Lebendige 

Schuhmachertradition aus der Region.

Suchst du immer noch?
Starte jetzt deine Ausbildung bei Fussbalance.
Wir suchen Auszubildende als Einzelhandelskaufmann (m/w/d) 
und Orthopädie-Schuhtechniker (m/w/d).

Werkstatt sucht Gesellen.
Orthopädie-Schuhtechniker (m/w/d) ab sofort in Vollzeit.

Noch unsicher? Mach doch bei uns ein Praktikum und schnupper mal rein. 
Unser Team freut sich auf dich: 0221 5991918 oder Bewerbung an: mk@schuh-klein.de
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Danke, Anneliese!
Wenn es um Kompression geht, dann ist unsere 
Anneliese Zingel die Expertin für gesunde Venen. 
Nichts bringt sie aus der Ruhe und sie berät 
unsere Kunden mit einer großen Leidenschaft 
und Hingabe. Wir sind stolz, dass sie unser 
Team mit ihrer Art all die Zeit so bereichert 
hat, und wünschen uns natürlich noch viele 
weitere Jahre mit unserer Anneliese! 
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Wandern, Hiking oder Trekking: Der Trendsport erlebt eine neue Welle 
der Begeisterung und ist gar nicht mehr angestaubt.

Longerich 
will den
haben!

Moderne Frästechniken – für noch mehr
Passgenauigkeit.

Analysesysteme helfen, schneller Probleme im
Gangbild zu finden.

Mehr zu

Beschwerde-
freies Gehen 

dank der richti-
gen Passform. 
Die richtige Pass-
form ermöglicht 

beschwerdefreies 
Gehen und Laufen, 

unterstützt den 
Bewegungsapparat 

und hält die Füße 
gesund. Unsere 

ausgewählten 
Schuhtrends 

überzeugen durch 
besondere Eigen-
schaften, die Ihre 

Bewegung schmerz-
freier machen. Eine 

hohe Langlebig-
keit, nachhaltige 

Materialien und eine 
ausgewogene Funk-
tion machen unsere 

Schuhe in Sachen 
Nachhaltigkeit be-

sonders wertvoll. Na, 
welchen Schuh darf 

ich Ihnen zeigen?
Carla van Hout

Jetzt neu bei uns!
Termine einfach online buchen.
Na, wieder mal in eine Warteschleife am 

Telefon geraten? Nicht bei uns! 

Mit unserer neuen Online-Terminbuchung 

wählen Sie ganz bequem Ihren Wunschtermin 

aus und wir nehmen uns richtig Zeit für Sie. 

So können Sie und wir besser planen. Bei un-

serer Schuhfachberatung planen wir z. B. 30 

Minuten und bei der Beratung für Kompressi-

onsstrümpfe 20 bis 60 Minuten für Sie ein. Vie-

le unserer Kunden nutzen bereits die Online-

Terminbuchung und können sich so perfekt auf 

den Termin bei uns einstellen. 

Mehr Infos auf www.schuh-klein.de

Wir gratulieren
zum 10-jährigen Jubiläum!

Eugen Hof – unser Werkstatt-Hero. 
Er weiß alles in der Werkstatt und hilft 
immer, wenn der Schuh mal drückt. 
Wir danken dir für 12 Jahre Treue 
und bleib so, wie du bist.

Michaela Klapdor – unser Mädche für 
alle Probleme. Sie hat immer eine Lösung 
parat und weiß, wie der Hase läuft. Auf dich 
ist immer Verlass und wir hoffen sehr, dass 
du uns noch lange als kompetente Ansprech-
partnerin zur Verfügung stehst.

Zwei, die 12 Jahre schon da sind.

Ganganalysen sind perfekt, um 
Probleme der Körperstatik zu erfassen. 
Vor jeder Saison zu empfehlen!

Bandagen massieren die Gelenke 
sanft und können Schmerzen beim 
Laufen lindern.

Einlagen sind individuelle Hilfsmittel, 
die genau in Ihre Schuhe eingepasst 
werden – für noch mehr Komfort.

Made 
in Lunke!

Meisterliches 

aus deiner 
Region.

Aktuelle
Öffnungszeiten

beachten! 
Auf Grund der Pan-

demie passen wir 
unsere Öffnungs-
zeiten regelmäßig 

an. Schauen Sie auf 
www.schuh-

klein.de
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Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.: 9.00 – 13.00 Uhr 
           & 15.00 – 17.30 Uhr
Mi.: 9.00 – 13.00 Uhr
Sa.: Geschlossen

Longericher Hauptstraße 41
50739 Köln (Longerich)
Telefon: 0221 5991918
E-Mail: info@schuh-klein.de
www.schuh-klein.de

Name, Vorname

Straße / Hausnr.

PLZ / Wohnort

E-Mail       Telefon

Ort, Datum, Unterschrift

Gewinnen Sie mit etwas Glück 
ein Paar Lowa-Schuhe im Wert 
von 200,00 Euro!*

DAS JUBILÄUMSGEWINNSPIEL

* Sollte Ihre Wahl auf einen Schuh fallen, der weniger kostet, so erhalten Sie den Differenzbetrag als Warengutschein. Schicken Sie diesen Abschnitt 
per Post an uns oder bringen Sie ihn bei Ihrem nächsten Besuch einfach mit. Einsendeschluss ist der 31.01.2022. 

Teilnahmebedingungen
Das Gewinnspiel wird von Klein Orthopädie Schuhtechnik veran staltet. Mit der Teilnahme an dem Preisausschreiben erkennt der Teilnehmer verbindlich die folgenden 
Teilnahmebedingungen an. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen. Personen, die das 18. Lebens jahr noch nicht vollendet haben, benötigen zur Teilnahme 
die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Klein Orthopädie Schuhtechnik. Gleiches gilt für Angehörige 
dieser Personen. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos und ausschließlich durch die angegebene Teilnahmeart (z. B. per Post oder E-Mail) möglich; die 
Teilnahme ist unabhängig von der Einwilligung zur Datenverwendung zu werblichen  Zwecken. Die Verarbeitung und Nutzung der von uns erhobenen Daten erfolgt 
gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Die Frist zur Teilnahme endet entsprechend der beim Gewinnspiel angegebenen Frist (bei Briefen: Datum des 
Poststempels). Die Ziehung der Gewinner erfolgt unter  allen richtigen Einsendungen – sofern beim jeweiligen Gewinnspiel nicht anders angegeben – per Los zwei 
Werktage nach Einsendeschluss. Der Erwerb einer Ware oder einer Dienstleistung von Klein Orthopädie Schuhtechnik hat keinen Einfluss auf den Ausgang der Ver-
losung. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes bzw. ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Gewinner des Ge-
winnspiels wird per E-Mail oder per Post benachrichtigt. Die Gewinnübergabe wird individuell mit dem Gewinner abgestimmt; der Gewinn wird nur an den Gewinner 
persönlich gegen Vorlage eines amtlichen Ausweisdokumentes bzw. an einen entsprechend Bevollmächtigten ausgegeben. Soweit eine Teilnahme des Gewinners aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder der Gewinner nicht innerhalb von drei Wochen auf die Gewinnbenachrichtigung antwortet, verfällt der 
Gewinn und ein Ersatzgewinner wird ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die im Kontaktformular angegebenen personenbezogenen Daten werden zum 
Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhoben. Sie können der Einwilligung zu Werbezwecken jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen. Informati-
onen über Ihre Rechte finden Sie unter www.schuh-klein.de/datenschutz/.

Komfort-Schuhmoden
• Ausgewählte Marken- 
 schuhe in verschiedenen  
 Weiten – auch für lose  
 Einlagen
•	 Schuhpflegeartikel
• Ausgebildetes 
 Fachpersonal

Orthopädie, 
Schuh & Technik
• Orthopädische 
 Maßschuhe
• Orthopädische 
 Schuhzurichtungen
• Kompressionsstrümpfe
• Bandagen

Mehr Service
• Reparaturservice 
• Hausbesuche (auf Anfrage)

• Individuelle 
 Einlagenversorgung 
 für Alltag, Freizeit 
 und Sport 
• CNC-Fertigung

 
• Einlagen für Diabetiker  
 und Rheumatiker 
• Therapieschuhe

Einlagenkonzept

 
• Computergestützter   
 Fußscan 
• Elektronische 
 Fußdruckmessung
• Gang-/Laufanalyse 
• 2D- oder 3D-Rücken-
 videovermessung

Diabeteskonzept

Lauflabor

Longerich 
will den
haben!

DAS FUSSGESUND-JUBILÄUMSMAGAZIN

Jubiläums-
gewinnspiel.

Rückseite

beachten!

1931 – 2021

Happy Birthday!
90 Jahre Schuh-Klein, 90 Jahre made in Lunke 

und 90 Jahre Fußleidenschaft! Wir laden Sie ein 

zu tollen Aktionen rund um Ihre Mobilität.

Seit 90 Jahren bringen
wir Ihre Bewegung in Balance!

90 Jahre made 
in Lunke
Wer hätte das damals gedacht nach 

der Gründung durch meinen Groß-

vater 1931? Unser Unternehmen 

besteht immer noch und ist durch 

schwierige Zeiten, schwere Marktbe-

dingungen und aktuell die Pandemie 

gekommen. Wie haben wir das 

geschafft? Wir sind uns treu geblie-

ben und haben seit der Gründung 

auf unsere Stärken gesetzt: Kom-

petenz, Qualität und Leidenschaft! 

Eigenschaften, die schon damals viel 

wert waren und heute noch mehr 

Bestand haben. 

Demut ist für uns auch wichtig, denn 

ohne unsere vielen treuen Kunden 

wären wir nicht so weit gekommen. 

Wir sagen Danke!

DIRK KLEIN
setzt auf kompetente Mitarbeiter, eine 
nachhaltige Fertigung und eine stetige 

Entwicklung neuer Technologien. In der 
Region ist das Fachgeschäft bekannt für 

seine Meisterwerkstatt und die beson-
dere Versorgung aus einer Hand.

GRÜNDUNG DURCH 
FRITZ KLEIN
Schuhherstellung und 
Schuhreparatur

1931

PAUL KLEIN ÜBERNIMMT 
DAS GESCHÄFT
Erweiterung um den Bereich 
Schuhhandel

1965

DIRK KLEIN STEIGT ALS 
MITVERANTWORTLICHER EIN 
Einführung der Orthopädie-Schuh-
technik mit Umbau und modernster 
Technik in Maßraum und Werkstatt

2002

ERNEUTE MODERNISIERUNG
DES MASSRAUMES
Neue Analysetechniken wie Fußscan, digitaler 
Fußabdruck und Höhenprofilmessung 

2006

EINFÜHRUNG WEITERER 
ANALYSETECHNIKEN 
Die berührungslose Beinvermessung 
bei der Kompressionsstrumpf-
versorgung hält Einzug

2009

ERWEITERUNG DER MASSRÄUME
Laufband und dynamische Messung 
bei der Einlagenversorgung werden 
eingeführt

2011

UMBAU DER 
GESCHÄFTSRÄUME 
Vergrößerung der 
Verkaufsfläche

2013

85-JÄHRIGES JUBILÄUM
Das erfolgreiche Jubiläum mit vielen 
Aktionen und treuen Kunden2016

WEITERER MESSRAUM 
Erweiterung zur Versorgung
von rund- und flachgestrickten
Kompressionsstrümpfen

2017

EINFÜHRUNG DES 
FUSSBALANCE-LAUFLABORS
Erweiterung um den Bereich 
Schuhhandel

2018

HERAUSFORDERUNG 
PANDEMIE 
Schuh-Klein stemmt sich erfolgreich 
gegen alle Probleme und führt eine 
Online-Terminvereinbarung ein

2020

90-JÄHRIGES JUBILÄUM
Start in das Jubiläumsjahr und 
Erweiterung der Meisterwerk-
statt

2021

Mitmachen
und 

gewinnen!
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