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Hochwertige Sicherhheitsschuhe für den Arbeitsalltag
Das Tragen von sicheren Schuhen ist in vielen Berufen eine notwendige
Sicherheitsvorkehrung. Um zu gewährleisten, dass die Arbeiten effizient ausgeführt
werden können, bieten Arbeitssicherheitsschuhe ein breit gefächertes Sortiment an
sportlich leichten als auch bequemen Arbeitssicherheitsschuhen verschiedenster
Qualitätsmarken. Dank des Schuhbusses können die Schuhe direkt vor Ort anprobiert
werden.
Viele Berufe sind einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt. Das Tragen von sicheren Schuhen ist daher
dringend erforderlich, um vor Unfällen zu schützen und die Arbeiten ungestört ausführen zu können. In
Bereichen wie in der Industrie, Logistik, Werkstatt oder auf der Baustelle ist das Tragen von einem guten
Paar Arbeitsschuhe, die dem richtigen Sicherheitsstandard entsprechen, ein absolutes Muss. Gute
Arbeitsschuhe schützen allerdings nicht nur vor Einwirkungen von aussen. Sicherheitsschuhe haben
eine ergonomische Passform und sind mit einer dämpfenden Sohle ausgestattet, denn in laufintensiven
Berufen werden Füsse stark beansprucht. Mit bequemen und zertifizierten Arbeitssicherheitsschuhen
können die anstehenden Arbeitsaufgaben sicher und effizient ausgeführt werden.

Durch die langjährige Erfahrung und dem Know-How im Bereich der Sicherheitsschuhe finden
Arbeitssicherheitsschuhe das passende Modell für jeden Fuss. Mit über 200 Modellen für jeden
Einsatzbereich ist die Auswahl an zertifizieren Sicherheitsschuhen riesig. Alle Schuhe sind nach den
Standards EN ISO 20345 genormt und gehören unterschiedlicher Sicherheitsklassen an. Durch die
Verwendung technisch innovativer Materialien und besonderer Schaftgestaltung, wird der Fuss gezielt
mit den Arbeitssicherheitsschuhen unterstützt. Die Schuhe können bequem per Webshop bestellt
werden.
Wer sich lieber persönlich beraten lässt, kann in der Filiale Gonzen Sport & Mode vorbeigehen oder
nutzt die Möglichkeit des Schubusses mit der direkten Anprobe vor Ort.
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Schuhbus – Direkte Anprobe vor Ort
In jedem Berufsfeld sind die Anforderungen so verschieden, dass man schnell den Überblick über alle
Sicherheitsklassifizierungen verliert. Arbeitssicherheitsschuhe, das Geschäftsfeld der ANWR-GARANT
SWISS AG, unterstützt ihre Kundinnen und Kunden bei der Suche nach dem passenden Schuh. Mit
dem Schuhbus, welcher mit über 200 Sicherheitsschuhen ausgestattet ist, fährt
Arbeitssicherheitsschuhe direkt zu den Kundinnen und Kunden vor Ort, sei dies auf der Baustelle,
in der Lagerhalle oder direkt in die Werkstatt. Verschiedenste Modelle können so bequem an- sowie
gleich ausprobiert werden. Dieses Angebot wird sehr geschätzt: «Unser Vertriebsteam ist in der ganzen
Schweiz unterwegs und bemüht sich stets, unseren Kunden alles so bequem wie möglich zu gestalten.
Unsere Mitarbeitenden beschäftigen sich mit allen Anforderungen und Bedürfnissen der Kunden und
suchen gemeinsam nach einer optimalen Lösung für einen bequemen Arbeitsalltag», so Patric Eisele,
Head of Business Development & Administration bei Arbeitssicherheitsschuhe.
Professionelle Fussanalyse
Arbeitssicherheitsschuhe berät und unterstützt ihre Kundinnen und Kunden in allen Belangen rund um
die Arbeitssicherheitsschuhe. Während der Anprobe vor Ort führen die Mitarbeitenden der
Arbeitssicherheitsschuhe eine Fussanalyse durch, um den passenden Schuh zu finden. Myriam
Geissberger ist Sales Managerin bei Arbeitssicherheitsschuhe und betreut und berät die Kundinnen und
Kunden. Mit dem Schuhbus ist sie in der ganzen Schweiz unterwegs: «Durch die Anprobe vor Ort
sparen die Kunden viel Zeit und profitieren zusätzlich von einer Fussanalyse und einer kompetenten
Beratung. Gute Betreuung setzt fundierte Ausbildung, hohes Fachwissen und gute Kenntnisse voraus,
welche Anforderungen der Arbeitsplatz jedes Kunden birgt.» Für Arbeitssicherheitsschuhe ist dies eine
Selbstverständlichkeit, da ihr Betreuerteam sich ausschliesslich mit den Belangen rund um die
Sicherheitsschuhe befasst.

Kurzfassung
In vielen Berufen ist das Tragen von sicheren Schuhen dringend erforderlich, um vor Unfällen zu
schützen und der Arbeit ungestört nachgehen zu können. In jedem Berufsfeld sind die Anforderungen
jedoch so unterschiedlich, dass man schnell den Überblick verliert, welche Schuhe mit welchen
Sicherheitsklassifizierungen für die Mitarbeitenden die Besten sind. Arbeitssicherheitsschuhe bietet ein
vielfältiges Sortiment an Arbeitssicherheitsschuhen verschiedenster Qualitätsmarken und hilft ihren
Kundinnen und Kunden das richtige Paar zu finden. Die Schuhe können bequem per Webshop bestellt
werden. Wer ein persönliches Gespräch vorzieht, kann in der Filalie Gonzen Sport & Mode vorbeigehen
oder nutzt die Option, die Schuhe direkt vor Ort anzuprobieren. Mit dem Schuhbus, welcher mit über
200 Sicherheitsschuhen ausgestattet ist, fährt Arbeitssicherheitsschuhe direkt zu den Kundinnen und
Kunden vor Ort. Zusätzlich zur Beratung führen die Mitarbeitendenen eine Fussanalyse durch, um den
passenden Schuh zu finden.
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Über ANWR-GARANT SWISS AG
Die ANWR-GARANT SWISS AG versteht es, traditionelle Werte und fortschrittliche Strategien höchst effektiv im Interesse
des selbstständigen Fachhandels zu verbinden. Durch jahrzehntelange Erfahrung im Dienstleistungsbereich setzt die
ANWR GROUP Trends, reagiert auf Marktveränderungen und entwickelt Visionen für die Zukunft. Das breite Service- und
Dienstleistungsangebot richtet sich an eigenständige Fachhändler im Sport-, Fahrrad- und Schuhbereich. Die RetailServiceorganisationen dieser Fachgebiete – SPORT 2000, ANWR Schuh und Bike Profi – unterstützen die Händler im
Marketing, der Warenbeschaffung und vielen weiteren Dienstleistungen.
www.arbeitssicherheitsschuhe.ch
www.anwr-garant.ch
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