Weitere Informationen zum Titel:

Alles über Herrenschuhe

Ein Lesebuch und Nachschlagewerk
rund um den hochwertigen Herrenschuh
Eine Menschheit die in Schuhen herumzulaufen gelernt hat,
hat ihr Denken anders orientiert, als sie es getan hätte,
wenn sie barfuß geblieben wäre.
Umberto Eco
Entweder wir stecken in ihnen oder wir schlafen. Schuhe begleiten uns die meiste Zeit des Lebens.
Und doch wissen wir so gut wie nichts darüber. Und das, obwohl über 70 Prozent der Deutschen
Probleme damit haben!
Dass dies kein unabänderliches Schicksal ist, beweist dieses Buch in vielfältiger, spannender und
unterhaltsamer Weise. Nachvollziehbar, leicht verständlich und stets begründet, werden alle Aspekte
rund um Herrenschuhe praxisorientiert erläutert, Insidertipps gegeben und die Tricks der Profis
verraten. Hier werden frei von Vorurteilen vom branchenfremden Autor Ross und Reiter genannt. Das
bei soviel Offenheit auch manches alte Schuhmärchen entzaubert wird, bleibt nicht aus.
Für den Laien geschrieben und gleichfalls vom Fachmann geschätzt. Da findet jeder, was er sucht.
Der Schuhputzmuffel eine schnelle, effektive und sparsame Schuhpflege, und der Pflegefreak wird in
die Geheimnisse der Hochglanzpolitur eingeweiht. Schuhetikette, welche Modelle, zu welchen
Gelegenheiten getragen und womit sie kombiniert werden, gehören genauso zum Themenspektrum,
wie für die Praxis wichtige, wissenschaftliche Erkenntnisse oder Fußgesundheit. Größere
Schuhprobleme und kleine Ärgernisse, wie beispielsweise sich ständig öffnende Schnürbänder,
gehören nach der Lektüre der Vergangenheit an. Neben der Schuhherstellung (von der Kuh zum
Schuh…) mit einem über Schuhe hinaus interessanten Lederkapitel, werden auch so wichtige
Bereiche wie Schuhkauf, Passform, Reklamationen und Reparaturen berücksichtigt. Vorgestellt
werden alle Schuhtypen – von der Sandale bis zum Maßschuh, inklusive eines ausführlichen
Wanderschuhteils. Ein eigenes Kapitel ist dem Herrenstrumpf gewidmet. Fragen auf die der Handel
bislang eine fundierte Antwort schuldig blieb, werden verständlich beantwortet. Ein ausführlicher
Anhang informiert über Schuhmuseen, interessante Webseiten, bringt Informationen und
Kontaktdaten zu den Herstellern von Schuhen und Schuhzubehör. Abgerundet wird die
Informationsfülle von der anhängenden größten deutschsprachigen Schuhenzyklopädie.
Lesebuch, Bilderband, Streit- und Diskussionsbuch, wie auch Nachschlagewerk.
Wussten Sie dass…
… Westernstiefel einen schrägen Absatz haben damit dieser nicht abreißt, wenn sich der
Cowboy das Lasso hält und sich gegen das davonlaufende Rind in den Boden stemmt?
… die Schnürung ein Indiz ist, ob die Schuhweite richtig ist?
… das der Spectator, das weiß-schwarze Schuhmodell, das friedliche Miteinander der beiden
Hautfarben symbolisieren soll?
… das in den Schaft eingefülltes Wasser das Eintragen erleichtert?
… man Schuhe am besten nachmittags kauft, weil dann der Fuß etwas größer ist?
… etwa ein Viertel aller Knochen des Menschen in den Füßen sind?
Ein nicht aufhören wollendes Feuerwerk interessanter, witziger, historischer, erstaunlicher, neuer,
wissenschaftlicher, hilfreicher, praktischer, manchmal auch schonungsloser und unglaublicher
Informationen, rund um hochwertige Fußbekleidung, macht dieses Buch zum Standardwerk über
(Herren) Schuhe, für den Konsumenten mehr als nur interessant und für den Fachmann einfach
unentbehrlich.

