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Vorwort der 
 Geschäftsleitung
Liebe Leserinnen und Leser,
ein buchstäblich bewegtes Jahr liegt hinter 
uns: Neben der Neueröffnung und Erwei-
terung unserer mittlerweile zehnten Filiale 
in der Hanauer Nußallee, haben wir in den 
letzten Monaten auch unsere Filiale in Bad 
Vilbel umgezogen. Diese finden Sie jetzt 
in der Frankfurter Straße. Mit dem Umzug 
einher ging die Erweiterung unseres Ser-
viceangebots auf nun vergrößerter Ver-
kaufsfläche. Das alles in einer optimalen 
Lage, mitten im Herzen Bad Vilbels.

Qualität, individuelle Ver-
sorgung und Fachberatung 
stehen im Fokus unserer 
Arbeit. Wir richten all unsere 
Aktivitäten am Kunden aus.
Harry Bußfeld

Qualität und eine individuelle Versorgung 
vor Ort kennzeichnen unseren erfolgrei-
chen Weg. Unser attraktives Sortiment, die 
traditionellen Werkstattleistungen und der 
hohe Servicestandard garantieren unseren 
Kunden ein attraktives Einkaufserlebnis. 
Wir entwickeln uns am Puls der Zeit weiter 
und bieten Ihnen mit unserem Fach-
personal, unter Berücksichtigung neuester 
Techniken und Innovationen, die bestmög-
liche Versorgung.

Unser besonderer Dank für den täglichen 
Einsatz und die engagierte Leistung gilt 
dabei insbesondere unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie Partnern. 

Wir sind hocherfreut, Ihnen wieder eine 
Kundenzeitung mit interessanten Themen 
anbieten zu können. Viel Spaß beim Lesen 
wünschen

Harry Bußfeld und Florian Schulz, 
Geschäftsführer Bußfeld & Schiller
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Höchste Qualität und bester Service: Das sind die zentralen 
 Bußfeld & Schiller-Werte und gleichzeitig Schlüsselfaktoren 
für die bestmögliche Versorgung unserer Kunden. Mittler-
weile finden Sie uns an zehn verschiedenen Standorten im 
gesamten Rhein-Main-Gebiet. Seit der Gründung am Stand-
ort Büdingen sind wir stetig gewachsen und dennoch ein 
familiengeführtes und regionales Unternehmen geblieben. 

Bußfeld & Schiller ist Ihr Ansprechpartner, in allen Fragen rund um 
Ihre Gesundheit. Unser Leistungsspektrum umfasst, neben den 
Sanitätshaus produkten, auch die moderne Orthopädie-Schuhtech-
nik, professionelle Rehatechnik, innovative Orthopädie-Technik, 
altersgerechte Kinder-Reha und maßgeschneiderte Homecare-Pro-
dukte. Auch im innovativen Sports-Bereich wird mit modernsten 
Analysetechniken gearbeitet. 

Die ganzheitliche Betreuung mit einer individuell angepassten 
Kundenversorgung steht für uns ganz klar im Fokus. Hierbei wol-
len wir sowohl mit den innovativen Produkten unseres Sortiments, 

Jetzt auch im Herzen Bad Vilbels

Immer in Ihrer Nähe — 
Die ausge prägte 
Filialstruktur von 
Bußfeld & Schiller
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Netzwerk „Partner für 
Alltag und Gesundheit“

Seit über einem Jahr sind wir Teil des 
Partnernetzwerks mit dem DRK Hanau, 
mit den Alten- und Pflegezentren des 
MKK sowie der Tagespflege Kremer. 
Neben monatlichen Fachbeiträgen im 
Mittelhessen-Boten sowie im Hanauer 
Anzeiger wurde die Partnerschaft durch 
diverse Veranstaltungen und gemein-
same Aktionen intensiviert. Die Fach-
beiträge zu interessanten Themen, wie 
z. B. Bewegung, Sturz, Schlaganfall 
u. v. m. finden Sie zum Nachlesen auf 
der neuen Homepage des Netzwerks 
unter www.gesundheitspartner.net.

Partner für Gesundheit KW36 — 19

Fantastisches 
„Ladies Only Event“ im März 
in Hanau in der Nordstraße

Im März fand die diesjährige Ladies Only 
Veranstaltung für unsere Kundinnen in 
den Räumen in Hanau in der Nordstraße 
statt. Neben einer Modenschau standen 
unsere Fachberaterinnen für die Kunden 
in außergewöhnlicher Atmosphäre bereit. 
Neben einem exklusiven Catering und 
kalten Getränken erhielten sämtliche 
 Kundinnen am Ende eine vollgepackte 
Goodie-Tüte. Wir sagen Danke für ein 
fantas tisches Event in Zusammenarbeit 
mit Amoena und Anita. 

Ladies Only in der Hanauer Nordstraße

Am 13. und 14. April fand die diesjäh-
rige 7. Gesundheitsmesse im CPH Con-
gress Park in Hanau statt. Wir waren 
natürlich auch wieder mit einem großen 
Stand vertreten. Im Fokus stand das 
Thema „Mobilität“. Neben verschiede-
nen Aktionen und Fußdruckmessungen 
durfte ein großes Gewinnspiel nicht 
fehlen. Zudem konnten sich die Besu-
cher von unseren Experten exklusiv 
beraten lassen. Wir freuen uns schon 
jetzt auf die nächste Messe 2020! Gesundheitsmesse in Hanau

Erfolgreiche Gesundheitsmesse in Hanau

News & Meldungen

als auch durch unser Fachpersonal in 
den verschiedenen Bereichen über-
zeugen. Unser Ziel ist es, die 
 verschiedenen Versorgungsanforde-
rungen und Bedürfnisse unserer Kun-
den optimal zu erfüllen.

Enorm wichtig ist uns dabei der direkte 
Kunden kontakt, da sich im persönli-
chen Gespräch offene Fragen am bes-
ten klären lassen. Auf diese Weise fin-
den unsere Spezialisten aus den 
verschiedenen Schwerpunktteams, in 
Zusammenarbeit mit unseren Werk-
stätten, auch für die ganz besonderen 
Herausforderungen stets eine opti-
male Lösung. 

Neben der Eröffnung und Vergöße-
rung unserer zehnten Filiale in Hanau 
in der Nußallee, fand außerdem der 
Umzug der Filiale Bad Vilbel statt. Seit 
April finden Sie uns hier im Herzen der 
Innenstadt, direkt in der Frankfurter 
Straße. Eine größere Ausstellungsflä-
che, ein erweitertes Service-Angebot 
und die zentrale Lage sind perfekte 
Voraussetzungen für unsere Kunden. 
Filialleiter Jens Bidman freut sich auf 
Ihren Besuch.

Impressum

Herausgeber: Bußfeld & Schiller GmbH

Redaktion: Marketing Bußfeld & Schiller, Julia Boike

Umsetzung/Layout: UPF

Bad Vilbel
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Gewinnübergabe 
in Gelnhausen
Nicht nur online auf Facebook, sondern 
auch in den verschiedenen Filialen finden 
regelmäßig Gewinnspiele statt. So wurde 
in unserer Filiale in Gelnhausen passend 
zum Sommer ein paar der Nova PED Flip-
Flops verlost. Der Gewinner Olaf Scharf 
bekam den Gewinn von unserem Filial-
leiter Gerald Jox überreicht und darf sich 
über individuell zusammengestellte und 
auf seinen Fuß angepasste Flip-Flops im 
Wert von 180 € freuen. 

Gewinnübergabe in der Filiale Gelnhausen

Termine in 2020

Ladies Only 
Mittwoch, 11. März 2020  in Hanau
Gesundheitsmesse 
25. / 26. April 2020  in Hanau

Seit vielen Jahren übernimmt Bußfeld & Schiller gesellschaftliche Verant-
wortung. Neben laufenden Engagements in regionalen Vereinen, wie 
den Offenbacher Kickers, der HSG Hanau, den White Wings oder auch dem 
THC Hanau, sind jährliche Spenden für gemeinnützige Vereine fester 
Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Zudem wurden im Dezember 
letzten Jahres verschiedene Projekte und Vereine mit Geldspenden 
unterstützt. So wurden beispielsweise 1000 € für die Umbaumaßnah-
men eines Autos des kleinen Luis gespendet. Außerdem wurden jeweils 
weitere 1000 € an den Altenstädter Verein Hand-in-Hand für krebs-
kranke Kinder sowie den Verein Hospizhilfe Büdinger Land gespendet. 
Zudem wurde die F-Jugend des FC Rot-Weiß Großauheim mit einem kom-
pletten Satz neuer Adidas-Trikots ausgestattet.

Bewerbungen an 
gewinnspiel@bussfeldschiller.de

Das regelmäßige Engagement für soziale 
Projekte ist seit vielen Jahren eine Herzens-
angelegenheit für uns, um unserem Selbst-
verständnis für unsere gesellschaftliche 
Verantwortung Ausdruck zu verleihen.
Julia Boike Leitung Marketing Bußfeld & Schiller

Bußfeld & Schiller, Partner der Offenbacher Kickers

Einlaufkinder 

gesucht! 

OFC-Spiel am 

02.05.2020 gegen 

Saarbrücken.

4

News & Meldungen Einblick in unsere Sponsoringaktivitäten

Gesellschaftliche Verantwortung 
bei Bußfeld & Schiller

Es ist einfach schön, dass Bußfeld 
& Schiller vielen Kindern mit den 
besonderen Aktionen einen Traum 
erfüllt und das bedeutsame 
Thema Inklusion mit Leben füllt. 
Dass Luis mit seinem Gehwagen 
die Mannschaften auf das Feld 
geführt hat, war für alle Stadion-
besucher ein absolutes Gänse-
hauterlebnis.
Barbara Klein 
(Ehrenpräsidentin Kickers Offenbach)

4
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Teilnahmebedingungen Preisausschreiben
Die Preisausschreiben werden vom Sanitätshaus Bußfeld & Schiller GmbH, Altstadt 4, 63654 Büdingen veranstaltet. Mit der 
Teilnahme an den Preisausschreiben erkennt der Teilnehmer verbindlich die folgenden Teilnahmebedingungen an. Teilnahme-
berechtigt sind alle natürlichen Personen. Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen zur Teilnahme 
die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Sanitätshaus Bußfeld & Schiller GmbH. Gleiches gilt für Angehörige 
dieser Personen. Die Teilnahme an den Preisausschreiben ist kostenlos und ausschließlich durch die angegebene Teilnahmeart 
(z. B. per Post oder E-Mail) möglich; die Teilnahme ist unabhängig von der Einwilligung zur Datenverwendung zu werblichen 
Zwecken. Die Verarbeitung und Nutzung der von uns erhobenen Daten erfolgt gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestim-
mungen. Die Frist zur Teilnahme endet entsprechend der beim Gewinnspiel angegebenen Frist (bei Briefen: Datum des Post-
stempels). Die Ziehung der Gewinner erfolgt unter allen richtigen Einsendungen – sofern beim jeweiligen Gewinnspiel nicht 
anders angegeben – per Los zwei Werktage nach Einsendeschluss. Der Erwerb einer Ware oder einer Dienstleistung der Sani-
tätshaus Bußfeld & Schiller GmbH hat keinen Einfluss auf den Ausgang der Verlosung. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes 
bzw. ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen.

Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Gewinner des Preisausschreibens wird per E-Mail oder per Post benachrichtigt. 
Die Gewinnübergabe wird individuell mit dem Gewinner abgestimmt; der Gewinn wird nur an den Gewinner persönlich gegen 
Vorlage eines amtlichen Ausweisdokumentes bzw. an einen entsprechend Bevollmächtigten ausgegeben. Soweit eine Teilnahme 
des Gewinners aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder der Gewinner nicht innerhalb von drei Wochen 
auf die Gewinnbenachrichtigung antwortet, verfällt der Gewinn und ein Ersatzgewinner wird ausgelost. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

  Hiermit stimme ich zu, dass die Firma Sanitätshaus Bußfeld & Schiller GmbH mir Werbeinformationen in Form von Briefen, 
Postkarten, Prospekten, interaktiven Newslettern oder ähnlichen Werbeformen zusenden kann. Ich stimme außerdem zu,

dass die Firma Sanitätshaus Bußfeld & Schiller GmbH mich zu Informations- und Beratungszwecken anrufen kann. Ich stimme 
zu, dass meine persönlichen Daten abgespeichert werden. Es wird zugesichert, dass Ihre Angaben entsprechend den geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen. 

Datum/Unterschrift:  

Das war eine tolle und spannende Zusammen-
arbeit – meine erste mit einem Sanitätshaus 
übrigens. Den sensiblen Mix der verschiede-
nen Themenbereiche konnten wir gemeinsam 
sehr gut umsetzen. Auf das Resultat dieser 
Kooperation bin ich extrem stolz!
Rautie (rautie.de)

Bewerbungen an 
gewinnspiel@bussfeldschiller.de

Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen von fünf exklusiven 
Sanitätskoffern im Wert von 100 € für 
Ihre Mannschaft.

Einfach Coupon ausfüllen, zusenden oder vorbeibringen. 
Oder senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Sanitätskoffer“ 
an gewinnspiel@bussfeldschiller.de und gewinnen Sie 
mit etwas Glück einen exklusiven Sanitätskoffer im Wert 
von 100€! Einsendeschluss ist der 31. 01. 2020.

Name, Vorname

Verein/Mannschaft

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort Telefon

 

Schon entdeckt?
In Zusammenarbeit mit dem bekannten Hanauer Comic-Zeichner 

„Rautie“ haben wir im September 2019 ein neues Logo für unseren 
Kinder-Reha-Bereich entworfen. Ist toll geworden, oder?
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Gutschein für die 
nächste  Einlagenversorgung

Einzulösen bis 31.01.2020. Gültig einmal pro Person. 
Sie bekommen den Wert auf die wirtschaftliche Aufzahlung 
Ihres Einkaufs gutgeschrieben. Nur bei Vorlage.

10 EUR

Gutschein auf das gesamte 
 Freiverkaufssortiment

Einzulösen bis 31.01.2020. Gültig einmal pro Person. 
Sie bekommen den Wert auf die wirtschaftliche Aufzahlung 
gutgeschrieben. Nur bei Vorlage.

10 %

5

Neues Logo 

für unseren 

Kinder-Reha-

Bereich
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Trotz gesundheitlicher Einschränkungen 
oder Behinderungen wünschen sich viele 
Menschen, möglichst lange in den eigenen 
vier Wänden wohnen zu können. Die ge-
wohnte, selbst eingerichtete Umgebung 
 eröffnet jedoch gerade in fortgeschrittenem 
Alter immer neue Barrieren. Eine einzelne 
Stufe, die nicht mit dem Rollator passiert 
werden kann oder eine Dusche, die nicht 
seniorengerecht ausgestattet ist, kann das 
Leben im Alltag enorm erschweren. Dies 
sind nur zwei von vielen Beispielen, die das 
Leben im Alter beeinträchtigen können. 

Hier hilft das Fachwissen und die große Expertise 
von Ihrem Sanitätshaus Bußfeld & Schiller 
 weiter. Unsere ausgebildeten Fachberater analy-
sieren gemeinsam mit Ihnen Ihr Wohnumfeld 
und decken Hindernisse und mögliche Barrieren 
auf. Konkret prüft der Fachberater wie der 

Bewohner das Haus betritt bzw. verlässt und wie 
der Transfer, beispielsweise vom Bett in den 
Rollstuhl, sicher geschafft werden kann. Außer-
dem wird ein geschulter Blick auf das Schlaf-
zimmer geworfen. Kann hier beispielsweise durch 
einen Einlegerahmen oder ein neues Bett die 
Lebensqualität optimiert werden? Zuletzt wird 
ein großes Augenmerk darauf gelegt, wie der 
Bewohner weiterhin am sozialen Leben teilneh-
men kann und wie im Falle einer notwendigen 
Therapie das Leben in den eigenen vier Wänden 
fortgeführt werden kann. Ihnen werden ver-
schiedene Möglichkeiten zur Verbesserung auf-
gezeigt und ein individueller Lösungsvorschlag 
für Sie zusammengestellt. 

Das Leistungsspektrum unserer Hilfsmittel um-
fasst neben individuellen elektrischen Treppen-
steighilfen und Treppenliftsystemen auch 
 Badewannenlifter, Toilettensitz eröhungen, Halte-

Individuelle Wohnumfeldberatung vor Ort

Mehr Lebensqualität und Sicherheit 
in Ihrem zu Hause

6

Wohnumfeld-Experte Uwe Schauberger
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Individuelle Wohnumfeldberatung vor Ort

Mehr Lebensqualität und Sicherheit 
in Ihrem zu Hause

griffe, Duschhocker, Bewegungstrainer 
und viele weitere Artikel. Sollte zudem 
festgestellt werden, dass größere Um-
baumaßnahmen erforderlich sind, vermit-
teln wir auf Wunsch spezialisierte Koope-
rationspartner.

Stellvertretend für Bußfeld & Schillers 
hohe Beratungsqualität und Service 
steht unser Wohnumfeld-Experte Uwe 
Schauberger. Mit seiner langjährigen 

Erfahrung und Expertise konnte er schon 
vielen Kunden zur Erhaltung und Förde-
rung der Selbständigkeit helfen. 

Sie haben weitere Fragen oder möchten 
einen Termin zur kostenlosen Wohnum-
feldberatung vereinbaren? 
Rufen Sie uns an unter 06051-91460 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an 
info@bussfeldschiller.de. Wir sind gerne 
für Sie da.

Uns geht es darum, unseren Kunden mit Hilfe der kostenlosen 
Wohnumfeldberatung zur Seite zu stehen und gleichzeitig 
die Lebensqualität zu erhöhen. Dabei geht es vor allen um die 
Sicherheit und Selbstständigkeit unserer Kunden. Meist kön-
nen mit geringem Aufwand Gefahrenquellen minimiert werden.
Uwe Schauberger (Experte Bußfeld & Schiller)

7

Wohnumfeld-Experte Uwe Schauberger
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Was ist eigentlich mit dem Wetter los? Wir kleiden uns danach, unsere 
 Stimmung richtet sich danach und auch unsere Gesundheit folgt doch recht 
häufig den Wetterschwankungen. Das Wetter ist also weit mehr, als nur 
ein blasser Small-Talk morgens an der Bushaltestelle. Wetter steckt im Prinzip 
in allen unseren Lebenslagen. Denn was wir kaufen, was wir unternehmen 
und wie wir uns fühlen, all das ist stark abhängig vom … Wetter. 

 „Es ist genau der Grat zwischen alles richtig und alles falsch, der diesen Beruf und 
die Auswirkungen interessant und sehr wichtig macht. Mein Name ist Alban Burster, 
ich bin 23 Jahre alt und seit März 2019 bei wetter.com (zugehörig der Sat1ProSie-
benMediaSE) Medienmeteorologe und Wettermoderator. Zudem bin ich seit einiger Zeit 
für Bußfeld & Schiller als Markenbotschafter unterwegs und lege in sämtlichen 
Bereichen großen Wert auf die Kompetenz von Bußfeld & Schiller. Was mich in meiner 
Arbeit bei wetter.com jeden Tag beschäftigt? Das Wetter – mehr als nur ein Small-
Talk Getöse morgens mit den Kollegen, den Bekannten oder Familie. Wetter ist immer 
da und immer hier. Und glauben Sie mir: Wettervorhersagen werden nicht einfach 
so aus dem Armel geschüttelt, wie viele denken und meinen. Im Gegenteil: Es ist jeden 
Tag eine neue Herausforderung – vor allem dann, wenn das Wetter mal wieder regel-
recht verrückt spielt.

Das Thema Wetter und 
Gesundheit zu dieser Zeit

Alban Burster – 

Marken-

botschafter von 

bußfeldschiller
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Jeder Fuß ist unterschiedlich, deshalb hat bußfeld schiller für 
unterschiedliche Anforderungen und Anwendungs bereiche 
 spezielle und innovative Schuheinlagen entwickelt. 

Dynamischer Aufbau und optimale Stabilität in drei verschiedenen 
Varianten. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten!

E-Pilot Tauchen Sie ein in die Welt der 
E- Mobilität mit dem E-Pilot von Alber!

Erweitern Sie Ihren Radius und entdecken Sie die Welt 
mit dem E-Pilot. Dieses Zuggerät für manuelle Roll-
stühle lässt Sie einfach und unkompliziert neue Wege 
entdecken. Der E-Pilot ist in Kombination mit einer 
Neuversorgung möglich oder kann an einen vorhande-
nen Rollstuhl adaptiert werden. Testen Sie den E-Pilot 
jetzt in unseren Filialen. Der E-Pilot ist zudem teilweise 
rezeptierbar. Sprechen Sie uns gerne an! 

Einlagen

Schon unser neues 
Einlagen sortiment 
entdeckt? Damit 
stehen Sie richtig!

Werde jetzt 

Teil des 

bußfeldschiller-

Teams!

9

Mitarbeiter 
gesucht!

Aktuelle Jobs auf 
www.bussfeldschiller.de
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Der Beruf des Schuhmachers ist Michael Vetter durch den eigenen Vater in die Wiege 
gelegt worden. Auch dieser übte schon den Beruf aus und bei näherer Betrachtung des 
Familienstammbaums finden sich hier tatsächlich sieben Schumacher-Generationen 
wieder. Die ersten Schritte ins Berufsleben sahen dann aber ganz anders aus: Die Tradition 
der Vorfahren durchbrach Vetter kurzerhand und wurde Lehrer – allerdings nur für 
kurze Zeit. Schnell spürte er, dass ihm ohne handwerkliche Arbeit etwas fehlte im Leben. 
Doch leider war und ist der klassische Schumacher ein aussterbender Beruf. „Die 
 Menschen kaufen einfach immer mehr neu, anstatt etwas reparieren zu lassen“ so Vetter, 
für den daher klar war, dass er in dieser Sparte am ehesten im Bereich des Orthopädie-
schuhmachers sein Glück finden dürfte – und genau diesen Beruf übt er inzwischen seit 
über 20 Jahren aus.

Ein wenig Lehrer ist er aber dennoch geblieben, denn als Meister und Ausbilder der 
Bußfeld & Schiller Fachwerkstatt gibt er inzwischen sein Wissen und seine Erfahrung 
auch weiter. An dieser Stelle betont er aber ausdrücklich, dass auch er von der jungen 
Generation Neues lernt und hier immer wieder die Stärken der neuen Lehrlinge und Gesel-
len fördert. Ein Chef und Ausbilder also, wie man ihn sich wünscht und der das Kom-
pliment sofort weitergibt an die Geschäftsleitung und das große Vertrauen, dass Harry 
Bußfeld ihm entgegenbringt. Und der wiederum weiß auch, wovon er redet – war doch 
auch der Vater von Harry Bußfeld schon gelernter Orthopädieschuhtechniker.

MEISTERKLASSE
Wir stellen vor: Orthopädie-Schumachermeister Michael Vetter 
aus der Bußfeld & Schiller Fachwerkstatt in Freigericht.
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Fotos obere Reihe: 

Holzleisten; unten (v.l.n.r):

Michael Vetter im Interview, 

Mitarbeiter,  Bußfeld Senior
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Michael Vetter bringt eine große Sammlung an 
altem Werkzeug und Objekten mit zum Interview-
termin. Er packt Hobel, Feilen, Kanteisen aus 
und neben einem Paar orthopädischer Schuhe hat 
er auch noch was ganz besonderes im Gepäck: 
Die sogenannten „Leisten“ aus Holz, die viele wohl 
am ehesten vom berühmten „Schuster, bleib 
bei Deinen Leisten“ Sprichwort kennen. Ohne diese 
Leisten kann im klassischen Schuhhandwerk 
kein anständiger Schuh gefertigt werden und da 
die Herstellung eines Leistenpaares aufwendig 
und regelrechte Handwerkskunst ist, werden diese 
– für den Fall einer Neubestellung – noch jahre-
lang gelagert. 

Die Herstellung von orthopädischen Maßschuhen 
ist für den Orthopädieschuhmacher quasi die 
Königsdisziplin – hier muss der Schuh stützen, darf 
nicht drücken, sollte im Bedarfsfall an manchen 
Stellen aber weicher und nachgiebiger sein und am 
Ende auch noch körperliche Ungleichheiten korri-
gieren. Das alles bei möglichst geringem Gewicht. 
Inzwischen hat sich die Produktion enorm weiter-
entwickelt und ist in der Welt der Mode und der 
individuellen Wünsche angekommen. Neben 
Farbvariationen sind heutzutage auch Schnitte und 
Formen individuell konfigurierbar. In der Auswahl 
der Modelle gibt es sogar farbenreiche Sportschuhe 
oder für den Sommer die beliebten Sandalen. 
Neben Maßschuhen ist auch die Versorgung der 

Kunden mit Einlagen ein wichtiger Bestandteil. 
So wird seit September ein neues Einlagenkonzept 
umgesetzt, darin werden ebenfalls neueste 
 Produktionstechniken und innovative Materialen 
verwendet.

Michael Vetter gibt Einblick in den Produktions-
ablauf, der immer noch fast vollständig in der eige-
nen Werkstatt abläuft. Für Anpassungen und 
Kundentermine ist er oft auch im Außendienst 
tätig – heutzutage keine Selbstverständlichkeit 
mehr. Die Anpassung an den ganz speziellen Fuß 
und die Ansprüche an das Material spielen im 
Orthopädie-Schuhhandwerk eine ganz wichtige 
Rolle.  So kann sichergestellt werden, dass auch 
alles passt am Ende. Der Rest passiert in der Werk-
statt. Hier greift Herr Vetter auf ein erfahrenes 
Team mit 8 Fachkräften zurück. Er erzählt uns all 
das und lebt vor, für was das Team steht: Die 
 Produktion in der eigenen Werkstatt, hier in der 
Region. Auch auf die Ausbildung neuer Arbeits-
kräfte, bei der Tradition und modernste Technik 
Hand in Hand gehen, ist er zu Recht stolz und 
betont dies abschließend noch mal. Und wer weiß, 
vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere Schul-
absolvent nach diesem Bericht ein wenig inspiriert, 
mal in das Handwerk des Orthopädie-Schuma-
chers reinzuschnuppern? Mit Michael Vetter war-
tet ein versierter Lehrmeister auf die nächste 
Generation.
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Blackroll Standard schwarz
Das leichtgewichtige Regenerationstool ist ideal 

für Verspannungen lösende Selbstmassagen 

sowie zur Leistungssteigerung der Muskulatur 

und kann Haltungsschäden entgegenwirken.

€ 29,95

Sissel Sitfit
SISSEL® SITFIT® hält den Rücken fit! Die Sitz-

unterlage hat jetzt eine neue Oberflächenstruktur! 

Ideal für das Training der Rücken- und Becken-

bodenmuskulatur, kann SITFIT® auch als aktive und 

dynamische Sitzgelegenheit genutzt werden. 

 SITFIT® ist in unterschiedlichen Farben und Größen 

erhältlich.

ab € 29,95

Warmies-Tiere mit Lavendelfüllung
Warmies®-Tiere mit samtig weichem Fell für die 

kalten Wintertage: Außen flauschig-weich, innen 

mit angenehm-duftender Lavendelfüllung „Lavendi“ 

spenden „Warmies“ wohltuende Wärme in 

 kuscheliger Optik! 

ab € 14,95

Rollator vital classic — 
Der Klassiker und Testsieger
Der Rollator vital classic bietet ein hohes Maß an 

Unterstützung, Sicherheit und Mobilität. Ausge-

stattet mit Reflek toren, Kantenabweisern, pannen-

sicheren Reifen und weiteren durchdachten Details, 

ermöglicht er eine einfache Anwendung im Alltag. 

Durch sein schmales Faltmaß und das geringe 

Gewicht lässt sich der Rollator leicht verstauen.

€ 299,00

Das neue Einlagensortiment von 
Bußfeld & Schiller
Perfekte Begleiter und neueste Technologie in 

drei Varianten: Fersensporn-, Schmerz-, Diabetes- 

oder Kindereinlagen — die neuen innovativen Ein-

lagen von bußfeldschiller sind das Beste, was 

Ihren Füßen passieren kann.

ab € 40,00

Frankfurter Straße 47 – 49
61118 Bad Vilbel
Telefon: 06101 6564697

Innerer Ring 6 
63486 Bruchköbel
Telefon: 06181 9060888

Altstadt 4
63654 Büdingen
Telefon: 06042 2155 

Bonifatiusstraße 20 
63579 Freigericht
Telefon: 06055 3939 

Hailerer Straße 16 
63571 Gelnhausen
Telefon: 06051 538610

Nordstraße 26 
63450 Hanau
Telefon: 06181 12151

Nußallee 2
63450 Hanau
Telefon: 06181 3079040

Backesweg 61 
63477 Maintal-Dörnigheim
Telefon: 06181 4236105

Kaiserstraße 23 
63065 Offenbach
Telefon: 069 885365

Bauhofstraße 3 
63589 Linsengericht-Altenhaßlau
Telefon: 06051 91460

Immer in Ihrer Nähe:
10 x im Main-Kinzig-Kreis, 
der Wetterau und Offenbach.

Service-Telefon: 06181 12151
Reha-Telefon: 06051 91460
E-Mail: info@bussfeldschiller.de
www.bussfeldschiller.de

BESUCHEN SIE UNS 
AUF FACEBOOK

2x

Bad Vilbel
Bruchköbel

Büdingen

Freigericht

Gelnhausen

Hanau
Maintal

Offenbach

Linsengericht

Unser Leistungsspektrum

Sanitätshaus
Orthopädietechnik
Orthopädieschuhtechnik
Rehatechnik
Homecare
Kinder-Reha
Sports

Angebote

rezeptierbar

GenuTrain® von Bauerfeind
Aktivbandage zur Entlastung und 
Stabilisierung des Kniegelenks
Ihr Knie fühlt sich instabil an, ist geschwollen 

oder schmerzt? Dann kann die GenuTrain® Aktiv-

bandage helfen. Die Bandage mit anatomischer 

Passform und integrierter Anziehhilfe gibt dem 

Knie sicheren Halt, entlastest die Kniescheibe 

und reduziert Schmerzen am Meniskus.

€ 99,00rezeptierbar
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mailto:info@bussfeldschiller.de
http://www.bussfeldschiller.de
https://www.bussfeldschiller.de/Orthopaedietechnik.28.0.html
https://www.bussfeldschiller.de/Orthopaedieschuhtechnik.29.0.html
https://www.bussfeldschiller.de/Rehatechnik.30.0.html
https://www.bussfeldschiller.de/Homecare.31.0.html
https://www.bussfeldschiller.de/Kinder-Rehatechnik.134.0.html
https://www.bussfeldschiller.de/Sport-Analyse.128.0.html



