Schuhe mit Vorgeschichte und Charakter. Das sind
Schuhe von Classic Shoes Staufen.

Sich für ein Paar getragene Schuhe entscheiden - geht das?
Ich möchte mit gutem Gewissen behaupten, dass wenn wir sie in der Hand hatten, absolut
nichts dagegen spricht. Ich muss zugeben, wenn man noch nicht in unseren Laden in
Staufen war, unsere Schuhe noch nicht live gesehen und in der Hand gehalten hat, dann
kann es etwas schwerfallen, sich das vorzustellen. Lassen Sie sich doch einfach mal
überraschen und besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie und zeigen Ihnen gerne unsere
Prachtstücke und unsere Vorgehensweise.

Jetzt kommen wir mal in die Schuhe.
Getragene Schuhe haben natürlich leichte Gebrauchsspuren, die sich nie ganz vermeiden
lassen. Sie geben aber gerade hochwertigen Schuhen eine ganz besondere Ausstrahlung.
Man kann durchaus von einer gewissen Patina sprechen. Sie entsteht nach und nach,
bezeugt die Qualität eines Schuhs und seine sorgsame Pflege. Das sieht einfach klasse aus
und wird von Schuhliebhabern sehr geschätzt.

Dieses Modell ist schon älter und hat bei uns eine „Runderneuerung“ erfahren.
Alles zum Thema „Schuhe mit Patina.“
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Ganz ohne Gebrauchspuren geht’s nicht. Aber gerade das macht es aus.

Manche Schuhbesitzer versuchen der Patina an Ihren Schuhen ein wenig auf die Sprünge
zu helfen. Das geht aber nur mit viel Erfahrung und Ausprobieren. Sonst gibt es schnell
ungewollte Überraschungen. Wir geben Ihnen da gerne einige Tipps
Heute werden von den Herstellern oftmals Schuhe mit einer künstlich erzeugten Patina
angeboten. Sie sieht aber immer gemacht aus und kann mit einer echten im Laufe der Zeit
entstandenen, niemals mithalten.

Alles zum Thema „Schuhe mit Patina.“
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Die künstliche Patina kann mit einer echten niemals mithalten.
Wenn wir Ihnen Schuhe anbieten, dann haben die so gut wie immer ein paar Spuren aus
Ihrem Vorleben. Das sind minimale, oftmals kaum sichtbare Beschädigungen des
Oberleders. Die Funktion und der Tragekomfort werden dadurch natürlich nicht
beeinträchtigt.
Wichtig ist, dass die Spuren des Vorbesitzers innen und außen gründlichst entfernt sind.
Da können Sie sich auf uns 100% verlassen. Das ist unser Prinzip.
Jeder Schuh, der bei uns hereinkommt durchläuft die gleiche Prozedur.

Und so wird aus getragenen Schuhen
First Class – Second Hand.

Alles zum Thema „Schuhe mit Patina.“
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