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Vielen Dank für die tolle Eröffnung!
Jetzt über

500 m
2

neue Herrenabteilung

im 1. OG

Alle Angebote auch in Gnarrenburg erhältlich

Schuhmann•Brunnenstraße7•27432Bremervörde•www.schuh-mann.de

Gr. 37,5 - 42

€ 44.95
Gr. 36 - 42

€ 34.95

Gr. 37 - 42 € 49.95
Gr. 37,5 - 42 € 44.95

Gr. 4 - 8 € 49.95
Gr. 36 - 41 

€ 39.95

Jana

Anzeige

Bremervörde. „Schuhe für die 
ganze Familie, mit guter Quali-
tät, zu attraktiven Preisen und 
mit viel Service durch kompe-
tente und freundliche Mitarbei-
ter.“ So lautet die Firmenphilo-
sophie von SCHUH MANN, die 
auch am zentralen Standort in 
der Bremervörder Brunnenstraße 
umgesetzt wird. Und das ab 
sofort noch größer, schöner und 
übersichtlicher auf zwei Etagen.

Nach drei Umzügen befindet 
sich das Schuh-Mann-Geschäft 
seit 2011 wieder in der Brunnen-
straße. Bereits  nach zwei Jahren 
entschied sich die Firma R & U 
Schuh zu einer Erweiterung der 
Verkaufsräume, da das erste 
Obergeschoß (ehemals Zahn-
arzt) schon seit Jahren unge-
nutzt war.
Der Architekt Torsten Stelling 
aus Gnarrenburg  gestaltete die 
räumliche Anbindung des ers-
ten Obergeschosses und setzte 
auch die komplette energetische  
Sanierung  sowie die Neuge-
staltung der modernen, frischen 
Fassade um.
Dank der hervorragenden Arbeit 
der Handwerker, der guten Pla-
nung und Abstimmung der Fir-
men untereinander, konnte der 
Umbau in nur zehn Wochen 
durchgezogen werden, so Jan-
Ole Steffens, der für die Koor-
dination der Umbaumaßnahme 
verantwortlich war.  „Wir möch-
ten uns  auf diesem Wege noch-
mals recht herzlich bei allen 
Handwerkern für die schnelle und 
ausgezeichnete  Arbeit bedan-
ken“, betont das Unternehmen.
„Wir sind für die Zukunft gut auf-
gestellt“, so Steffens, „denn mit 
den zusätzlichen 120 Quadrat-
metern verfügt das Fachgeschäft 
über 500 Quadratmeter Ver-

kaufsfläche, die für mehr Über-
sichtlichkeit und Transparenz 
sorgen.“
Wer jetzt die Schuh-Mann-Filiale  
in der Bremervörder Fußgänger-

zone durch den umgestalteten, 
freundlicheren Eingang betritt,  
dessen Blick fällt auf einen hellen, 
übersichtlichen Verkaufsraum. 
Der Kassenbereich präsentiert 

sich ebenfalls in ansprechender 
Optik am neuen Standort, und 
zwar direkt vor der neu einge-
zogenen Treppe.  Diese führt ins 
hinzugewonnene Obergeschoss, 

in dem jetzt Burschen und Män-
ner  von Schuhgröße 36 bis 48 
in aller Ruhe ihre Auswahl  aus 
über 1.500 Paar Schuhen der 
bekannten Marken NIKE, adidas, 
Puma, Rieker, Mustang, ECCO, 
Bugatti, Dockers, Kangaroos, 
UPDATED und vielen anderen 
treffen können.
Die bisherige Verkaufsfläche im 
Erdgeschoss ist jetzt das Schuh-
Domizil für Damen und Kinder. 
Hier haben sie eine große Aus-
wahl an Pumps, Stiefeln und 
Halbschuhen. 
Im Damensortiment, das schon 
die neue Herbst/Winter Kollek-
tion präsentiert, findet man Mar-
ken wie  Rieker, Tamaris, Marco-
Tozzi, S-Oliver, Esprit, ECCO, 
Gabor, Jenny, Skechers, BK, Alys-
sa und andere.
Dazu gibt es die individuelle 
Beratung der freundlichen Mit-
arbeiter, die auf Wunsch Füße 
messen, um eine optimale Pass-
form garantieren zu können. Ein 
Muss bei der Auswahl von Schu-
hen für Kinder - wenn man die 
Kleinen, denn aus der Spielecke 
herauslocken kann.
Neben der großen Auswahl gibt 
es Tipps zur individuellen Pflege 
sowie die entsprechenden Pfle-
geprodukte und weiteres Schuh-
Zubehör. Daneben wird ein viel-
fältiges Sortiment an Taschen, 
Geldbörsen, Rucksäcken und 
Sporttaschen angeboten.
Am vergangenen Montag hat 
Schuh-Mann nun mit vielen Kun-
den die Neueröffnung gefeiert. 
Das Verkaufsteam um Teamlei-
terin Ingrid Rahn zeigt sich über-
wältigt angesichts des riesigen 
Zulaufs. „Wir möchten uns dafür 
noch einmal bei all unseren Kun-
den herzlich bedanken“, freut 
sich das Mitarbeiterteam über die 
erfolgreiche Neueröffnung.

Noch größer, schöner, übersichtlicher
„Schuhgeschäft zum Wohlfühlen“ bietet große Auswahl auf zwei Etagen

Ein ganzes neues Bild: Die Schuh-Mann-Filiale in der Brunnenstraße präsentiert sich nach dem Umbau 
noch größer, schöner und übersichtlicher.


