
Maßschuhe



So verschieden die Menschen, so verschieden 
sind auch die Füße. Dass ein normaler Konfek-
tionsschuh nicht allen Wünschen gerecht werden 
kann, liegt dabei auf der Hand.

Ein Maßschuh ist individuell auf Ihre Wünsche 
zugeschnitten – sowohl in Form als auch in 
Design und Materialbeschaffenheit. Je nach Fuß-
form und -größe kommen verschiedene Leisten-
formen zum Einsatz, um die perfekte Passform zu 
gewährleisten. So wird Ihr Maßschuh zum einzig-
artigen Unikat.

Kein Fuß gleicht dem anderen

einzigartiges Unikat



Sie wählen aus verschiedenen Macharten, Farben 
und Materialien und erhalten so genau den Schuh, 
der zu Ihnen passt – ob klassisch elegant oder sport-
lich – egal, für welchen Einsatz Sie sich Ihren Schuh 
wünschen.

Der Einsatz hochwertigster Materialien verbunden 
mit dem Wissen rund um die Verarbeitung garantie-
ren die lange Lebensdauer.

Maßarbeit in jedem Schritt

Stich für Stich



Handgefertigt vom Anfang bis zum Finish –  
das entspricht unserer traditionellen Handwerks-
kunst. Genau das gewährleistet Ihnen Qualität 
bis ins kleinste Detail.

Leder lebt und ist ein Naturprodukt. Deshalb ist 
die richtige und laufende Pflege Ihres Maßschuhs 
besonders wichtig. So können Sie sich lange an 
seiner Schönheit und seinem Komfort erfreuen.
Sollte trotzdem die Zeit einmal ungewünschte 
Spuren hinterlassen, ist die Reparatur Ihres Maß-
schuhs jederzeit möglich.

Per Hand zur Vollendung

Handwerkskunst



Der richtige Schuh für Puristen. Sein ein-
ziges, aber hervorstechendes Merkmal ist 
die Schlichtheit. Er wird aus einem Stück 
Leder geschnitten, vorzugsweise aus 
Pferdeleder. Der Derby-Schnitt, das ist die 
„zweiflügelige“ Schnürung, verleiht ihm ein 
sportlich elegantes Aussehen.

Der Blucher
Charakteristisch für den Schuh ist die 
wulstige Naht an seinem vorderen Teil. 
Dadurch hat er meist eine spitz zulaufende 
Leistenform. Der Norweger verpflichtet und 
wird aus stärkerem Oberleder und dickerer 
Sohle gefertigt.

Der Norweger
... von Natur aus

Very british zeigt sich dieser als der feins-
te unter den klassischen Herrenschuhen 
geltende Schnürer – eine Nostalgie aus 
den 40er und 50er Jahren. Der Oxford ist 
an der Kappe perforiert und aus Kalbs-
leder. Ein eleganter, konservativer Schuh 
für feierliche Anlässe.

Der Oxford



Sportlich-leger oder klassisch-elegant: In 
Schwarz gehalten der ideale Begleiter des 
Geschäftsmanns, in anderen Farbtönen 
trägt er sich perfekt zu legerer Tages-
kleidung. Dabei hat „Mann“ noch die Wahl 
zwischen einfachem Derby oder dem be-
liebten Monk mit dekorativen Schnallen.

Der Monk
Ein Designer-Accessoire aus Perlrochen-
leder zeichnet sich durch Reiß- und Reib-
festigkeit aus, und steht für Exklusivität in 
verschiedenen Macharten.

Der Rochenleder
zeitlose Eleganz

Der echte Klassiker unter den Schuhen. 
Typisch für ihn ist das Lochmuster. Die 
sogenannte „Rosette“. Der Schuh wird 
robuster gefertigt – mit Doppelsohle und 
betontem Rahmen.

Der Budapester



OST Haselsteiner GmbH  
Linzer Straße 30 
3100 St. Pölten 
Tel. 027 42 / 35 35 11 
info@ortho-leeb.at | www.ortho-leeb.at
Geschäftszeiten: 
Montag– Donnerstag: 9:00–12:00 & 13:00–18:00
Freitag: 9:00–12:00 & 13:00–16:30

Ich freue mich Sie 
persönlich zu beraten 
um Ihren Schuh 
zu kreieren.

Ihr
Andreas Haselsteiner  
Schuhmachermeister


