
Jeder Fuß ist anders. Davon wissen die Mitterers ein Lied zu
singen. Denn nicht umsonst nennt sich das Familien -
unternehmen, das nun bereits in der dritten Generation
geführt wird, „der Fußfreund vom Tegernsee“.
Bereits der Großvater, der 1933 mit einer kleinen Schuh -
macher-Werkstatt in Tegernsee anfing, widmete sich mit
Leidenschaft und Erfolg den „schwierigeren Fällen“. So ließ er
sich schließlich von einem guten Kunden dazu überreden,
sich verstärkt dem orthopädischen Schuhmacher-Handwerk
zu widmen. Der Sohn und heutige Senior-Chef führte dies
weiter, wurde Orthopädie schuhmacher-Meister und gilt auf
seinem Gebiet als Fachmann mit bestem Ruf. Heute, unter
Mitarbeit des Enkels und damit dritten Mitterers, der neben
dem Orthopädieschuhmacher-Meister auch noch eine
Ausbildung zum Orthopädietechniker-Meister absolviert hat,
deckt die Firma Mitterer ein weites Spektrum zu den Themen
orthopä disches Schuhwerk und Sportschuh ab.

Neben Skistiefeln, die schon seit vielen Jahren – damals noch
in Pionierarbeit – in moderner Schäumtechnik perfekt ange -
passt werden, Wander-, Berg- und Trekkingschuhen für 
unterschiedlichste Ansprüche und Lauf schuhen, die per
Bewegungs analyse auf dem Laufband optimal ausgesucht wer-
den, widmen sich die Mitterers auch noch dem traditionellen
Schuhmacher-Handwerk. Individuell gefertigte Maßschuhe –
vom klassischen Halb schuh oder Budapester bis hin zum ori-
ginal Mitterer-Haferlschuh oder Jagd stiefel im Herzogschnitt –
werden hier von Hand genäht und erhalten durch eigens
gefertigte Holzleisten eine optimale Passform. Und so sind die
Mitterers auch auf diesem Gebiet bekannt für beste Qualität
und absolutes Können, was nicht zuletzt die eindrucksvolle
Kundenliste namhafter Persönlichkeiten beweist. So trägt 
beispielsweise auch der europäische Adel Maßschuhe aus
Tegernsee. IM
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Schuhhaus Mitterer

Der Spezialist fürs Laufen

Die Mitterers:
mit bestem Schuhwerk
kennen sie sich
bestens aus
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