Meister seit über 100 Jahren

Die innovative Kompetenz in der Orthopädie-Schuhtechnik

AURICH / AWI - Als Onne Buß
1912 seine Schuhmacherwerkstatt in Ihlow eröffnete,
legte der den Grundstein für
einen modernen Betrieb der
Orthopädie-Schuhtechnik, der
heute die Tradition des umfassenden Kundendienstes und
meisterhaften Handwerks mit
den Möglichkeiten modernster
Technik kombiniert hat.
Wen wundert es, dass der
Enkel von Onne Buß, Onno,
als Meister für OrthopädieSchuhtechnik die Tradition in
vierter Generation erfolgreich
weiterführt? Zur Seite steht
ihm ein vierköpfiges Team aus
qualifizierten Fachleuten, die
sich ebenso wie ihr Chef ständig weiterbilden. „Der lockere
und immer freundliche Umgang mit den Kunden gehört
bei uns zum guten Ton“, sagt
Onno Buß. Das traditionelle
Familienunternehmen arbeitet
heute mit renommierten Ärzten und Krankenhäusern zusammen. Orthopädieschuhtechniker und Arzt entwickeln
gemeinsam mit den Patienten
auf höchstem Niveau gute Ideen für Stehen, Gehen und
Laufen. Onno Buß legt viel
Wert auf Analyse und Beratung. So sollen die Bedürfnisse der Kunden genau ermittelt
werden, damit eine hochprofessionelle Arbeit von orthopädieschuhtechnischen Versor-

Mirko Brenner, Mareike Hagen, Hilko Christians und Onno Buß ( v. l.) sorgen für meisterhaften Service. Auf dem
Bild fehlt Ina Reck
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gungen angeboten werden
kann, die sowohl funktional als
auch ästhetisch überzeugen.
Das Angebot ist sehr vielfältig.
Maßschuhe werden nach individuellen Maßen und Wünschen gefertigt. Selbstverständlich ist der Service einer
ganz normalen SchuhmacherWerkstatt. Hier werden schnell
und fachgerecht alle Arten von
Schuhen, Taschen und andere
Lederwaren repariert. Einlagen und medizinische Fußpflege gehören ebenfalls zum
Service. Bei Onno Buß werden moderne orthopädische,

handgefertigte Maßschuhe sowie
Kompressionsstrümpfe
und individuelle, medizinische
Einlagen nach Abdruck gefertigt. Bandagen und Orthesen
bieten Wohlbefinden und Sicherheit für die Gelenke. Fußprothesen werden seit vielen
Jahren bei dem Meister für Orthopädie-Schuhtechnik Onno
Buß gemeinsam mit Ärzten
und Wissenschaftlern entwickelt. Wahlspruch der Firma
ist: „Der schönste Dienst, den
man einem Menschen erweisen kann, ist ihm zu helfen,
sich selbst zu helfen.“

