Durchdachtes
Modellsortiment
für Damen und Herren

Höchste Qualität

• Aufwändige Verarbeitung
• Nachhaltige Herstellung in
Europa

BIODYN-TECH INSIDE

anspruchsvolles Design

Edelste Materialien

• Von ausgesuchten
italienischen Gerbereien
• Vegetabiles Innenfutter

Fred Marx Schuhmanufaktur & Vertrieb

• Nachgewiesene Aktivierung
der Muskulatur und des
aufrechten Gehens
• Weicher Auftritt — dadurch
optimaler Laufkomfort

Herrleinsäcker 9A · D-97270 Kist
Mobil 0151 · 46 62 51 96 · Telefon 09306 · 99 43-0
Mail info@fredmarx-shoes.de
www.fredmarx-shoes.de

STAY IN BALANCE

AM ANFANG WAR DIE IDEE …

INSID E

Qualität, die meinen Namen Trägt

Das Großartige an meinen Schuhen ist ihr Innenleben. Die-

„Es gibt Lebensphasen in denen man Schuhe

ses habe ich bei der Biodyn GmbH mit entwickelt. Von

kauft, die günstig sind. Dann gibt es Zeiten in

seiner Funktionalität bin ich nach wie vor überzeugt,
genauso wie alle, die einmal damit gelaufen sind.
Die patentierte Biodyn-Technologie mit ihrem
weichen Fersenelement aus PU-Schaumstoff fühlt

denen man Schuhe kauft, die nur gut aussehen
und dafür viel zu teuer sind. Irgendwann kommt
dann der Zeitpunkt an dem man Schuhe kaufen

sich angenehm bequem an und aktiviert die Musku-

muss, die teuer, gesund aber alles andere als

latur im Fuß-, Bein-, Gesäß- und Rückenbereich

schön sind. Jetzt gibt es eine neue Schuh-

bis hin zum Hals. Das aufrechte Gehen, wie es

Ära des bewussten Gehens! Wer diese Schuhe

am ursprünglichsten und gesündesten ist,

einen halben Tag lang getragen hat, der möchte

wird reaktiviert.

nie wieder einen anderen Schuh anziehen …

Das Sensationelle aber ist, dass man dem Schuh
dieses gesunde Innenleben nicht ansieht. Er
erscheint modern, schlicht und hochwertig wie ein
Designer-Schuh und offenbart erst nach ein paar
Stunden sein wohltuendes Aha-Erlebnis.
Dass ich bei der Auswahl der Materialien und
der Herstellung auf allerhöchste Qualität,
Nachhaltigkeit und europäische Produktionsstätten wert gelegt habe, erscheint mir dabei
selbstverständlich. Genauso wie es für Sie
selbstverständlich sein dürfte, dass jemand,
der seit 30 Jahren im Schuhgeschäft tätig ist,
weiß wovon er spricht.
Mein Vertriebskonzept für Sie beinhaltet:
•

hohe Handelsspanne

•

kurze Verwaltungswege

•

persönliche Ansprache

•

umfangreiche Schulungsmaßnahmen

•

weitestgehenden Gebietsschutz

•

Marketingbegleitung

einfach, weil er phänomenal bequem ist und
dabei tatsächlich gut aussieht.“

