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Der Ganzkörperschuh - Natürlich wunderschöne Schuhe

Rücken- und Wirbelsäulenprobleme bilden heute die Volkskrankheit
Nummer 1 – wie gut, dass man alleine durch die Auswahl seiner
Schuhe diesem Leiden bewusst entgegenwirken kann. Entdecken Sie
die Lust am gesunden Gehen und sehen Sie dabei noch gut
fussbekleidet aus – mit schönen Schuhen vom Ganzkörperschuh. Die
attraktive Dipl. – Betriebswirtin und Schuhgeschäftinhaberin, Ehefrau
und Mutter einer Tochter, Frau Kerstin Fricke, hat sich dieser Nische
im Schuhmodebereich erfolgreich angenommen.

Frauen können nie genug haben – und schön müssen sie sein – doch
jetzt sind sie auch gesund!

Bei ihr im Geschäft finden Sie außergewöhnliche, modische
Naturschuhe in junger Optik und in frischem Design mit unglaublich
hohem Tragekomfort. Die große Auswahl an Markenschuhen in
perfekter Passform mit anatomisch geformten Fußbetten,
überwiegend ökologisch gefertigt und aus hochwertigen Materialien,
macht ihr so schnell in Berlin keiner nach. Den Kennern unter Ihnen
seien nur einige hochwertige Fabrikate und Hersteller und Marken
genannt: Arcus, Birkenstock, Ganter, Hartjes, Loonts, El Natura
Lista, Think, Clarks, Vabene, Wolky oder Camper.

Sofort merken, welcher Schuh einem gut tut – hier ärgert man sich
später nicht über Blasen oder Hühneraugen

Endlich ist es möglich, Menschen mit Rücken-, Wirbelsäulen- oder
Haltungsproblemen ein neues, unverwechselbares Tragegefühl mit
den fußgerecht, aber dennoch äußerlich pfiffig geschnittenen
Schuhen vom Ganzkörperschuh zu bescheren. Und so erleben Sie ein
angenehm natürliches Gehen und helfen gleichzeitig Ihrem
gesamten Wohlbefinden und Ihrem Körpergefühl positiv auf die
Sprünge – mit und ohne lose Einlagen. Doch Kerstin Fricke
verspricht Ihnen nicht das Blaue vom Himmel – es wurde extra eine
Schuhteststrecke in das Geschäft integriert, auf der Sie ausprobieren
können, wie sich der Schuh auf Ihre Haltung und Ihre
Gesamtgesundheit auswirkt. Nennen wir es kurzum: Wellness für
Ihre Füße.

Nicht nur den Füssen soll es gut gehen, auch andere Sinne werden
gezielt angesprochen

"Erschöpft" vom vielen Lauftraining können Sie entscheiden, wie Sie
wieder "zu Kräften" kommen möchten – mit einem leckeren
Espresso von der Kaffeebar oder lieber einer Wohlfühlbehandlung in
Form einer medizinischen Hand- und Fußbehandlung. Genießen Sie
dabei entspannt in den Korbmöbeln sitzend das durch
Naturmaterialien erwirkte Ambiente des Geschäftes mit liebevoll
ausgewählten von hinten beleuchteten Grasbildern. Nach all diesen
Wohlfühleinflüssen auf Geist und Körper - verbunden mit dem Gefühl
von barfuß laufen auf weichem Boden - werden sie diese Oase der
Ruhe und Geborgenheit in den ehemaligen Askaniahöfen in der
Bundesallee 87 in Berlin – Friedenau ( nur ca. 5 Minuten vom
Walther – Schreiber – Platz entfernt ) noch mehr genießen und
Kerstin Fricke lässt den Schuhkauf zum Einkaufserlebnis werden. Sie
hat es geschafft, den Charme der historischen Industriearchitektur
aufzugreifen und in den ansprechend möblierten Geschäftsräumen
eine besondere Wohlfühlatmosphäre mit Charakter und Ambiente zu
schaffen.

Egal, ob jung oder älter, hier ist für jeden etwas dabei

Auch für die Kleinsten ist in der Kinderecke mit unterschiedlichsten
Spielmöglichkeiten gesorgt. Dieses außergewöhnliche Shopkonzept
brachte nach und nach immer mehr interessierte Kunden ins
Geschäft, die jedes Mal wieder staunend vor dem großen Angebot an
schönen, modischen Schuhen stehen, das von Kerstin Fricke und
ihrem fachkundigen, freundlichen und motivierten Team mit großer
Sorgfalt ausgesucht und zusammengestellt wurde.

Egal, ob Spezialwünsche oder Passprobleme, hier hat man ein
offenes Ohr und kompetente Partner für Sie

Aber bei Kerstin Fricke geht es nicht nur um Ästhetik, wichtig bei
dieser Art von Schuhen ist die Möglichkeit, Sonderwünsche zu
berücksichtigen – Übergrößen, Weiten von E – K, spezielle
Anpassungen oder Nachbestellungen sind selbstverständlich. Was
nicht passt, wird passend gemacht. Hier kann Kerstin Fricke auf die
gute Arbeit vom Orthopädie - Schuhtechniker Daniel Bürkner bauen.
Wählen Sie also aus, was Ihnen gefällt und Freude macht:
Damenschuhe, Flipflops, Halbschuhe, Herrenschuhe, Lederschuhe,
Sandalen, Slipper, Sommerschuhe, Turnschuhe, Wildlederschuhe,
Winterschuhe – für jeden ist das Passende dabei!
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Sie als Kunde brauchen nur noch:

ANZIEHEN – TRAUMHAFTES WOHLFÜHLEN – NATUR ERLEBEN!

Die gesunde Rundumversorgung beim GANZKÖRPERSCHUH, dem
Naturschuhgeschäft!

Bianca Jennifer Giehne

berlin.de visitBerlin.de Sitemap

http://www.berlin.de/
http://www.visitberlin.de/
http://www.schlossstrasse.de/berlin/sitemap/

