
Schuhpflege Seminar 

Unseren Schuhen wird täglich viel 
abverlangt. Schließlich sind sie es, die 
sämtlichen Wettereinflüssen und ständiger 
Belastung ausgesetzt sind. Schuhe werden 
leider oft, was ihre Pflege anbelangt, im 
wahrsten Sinne des Wortes, mit Füßen 
getreten. In unserem Schuhpflegeseminar 
zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Schuhe richtig 
pflegen, damit diese eine lange Lebensdauer 
erhalten und Sie in ihnen immer einen 
glänzenden Auftritt hinlegen. 

Programm 

• Pflegeutensilien und Mittel 
• Leder- und Schuhtypen 
• Befreiung von grobem Schmutz 
• Reinigung und Pflege von Glattleder 
• Reinigung und Pflege von Rauleder 
• Reinigung und Pflege der Sohle 
• Tipps und Tricks zur Verlängerung 

der Lebensdauer 

Dauer         3 Stunden 
Preis pro Person   EUR 69,-- inkl. USt. 
Teilnehmer   min. 8, max. 15 
Vortrag von   Martin Gartner 
 

Buchen unter:  
 
+43(0) 676 849 600 103 
 
office@stilerei.com 
 

Martin Gartner – Stilberater 

Unser Stilberater 
ist seit 20 Jahren 
im Finanzwesen 
tätig. Davon nahe-
zu acht Jahre in 
führender Position.  

In diesen zwei 
Jahrzehnten hat 
Herr Gartner viele 
neue und junge 
Mitarbeiter ge-
schult und auf das 

Wertpapiergeschäft vorbereitet. Er hat bei 
unzähligen internationalen Präsentationen 
mitgewirkt, und kennt somit genau jene 
Faktoren, die gutes Auftreten von 
Schlechtem unterscheiden.  

Mit seiner mitreißenden Art, begleitet von 
einer Prise Humor, vermag er es, jedem ein 
unverwechselbares und einnehmendes Profil 
zu verleihen. 

 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage. 

 
www.stilerei.com 

 

 

 

 

 

Schuhpflege 

Erfolgreich durch gutes Auftreten 

Es gibt keine zweite Chance für einen ersten 
Eindruck. Oft benutzter Ausspruch, aber 
gerade in einer Zeit, in der Dresscodes immer 
mehr in Vergessenheit geraten und alles auf 
Zeitgeist und Bequemlichkeit ausgerichtet 
ist, aktuell wie nie zuvor. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 
Interessierte sowohl im Privat-, jedoch vor 
allem im Berufsleben durch stilsicheres 
Auftreten zu mehr Erfolg und Selbstbewusst-
sein zu verhelfen. 

 

 



 

Ablauf des Seminars 

Wir treffen uns um 18:30 in der feinen 
Wiener Schuhmanufaktur und starten mit 
dem theoretischen Teil. 

18:30 - Schuhkunde 

Zunächst zeigen wir Ihnen anhand bester 
Wiener Schuhmachertradition die unter-
schiedlichen Schuhtypen. Worauf ist bei der 
Schuhpflege zu achten. 

19:00 – Welcome bei Gustl kocht 

Wir queren die Straße und werden bei Gustl 
kocht mit einem Glas Prosecco empfangen. 
Danach nehmen wir unsere Plätze ein und 
starten mit der Schuhpflege. 

19:15 - Schuhpflege 

Jetzt startet der offizielle Teil des Seminars. 
Martin Gartner zeigt, wie man optimal 
Schuhe pflegt, damit eine lange Lebensdauer 
garantiert werden kann. 

21:30 - Ausklang 

Nach rund 3 Stunden endet der Vortrag. Wer 
möchte kann noch bei einem Gläschen Wein 
den Abend mit uns ausklingen lassen. Gerne 
beantworten wir noch die eine oder andere 
Frage für Sie. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Die Schuhmanufaktur 
sieht sich als Teil der 
weit zurückreichenden 
Wiener Schuhmacher-
tradition, nimmt aber 

zugleich auch die Chancen des digitalen 
Zeitalters und einer global vernetzten Welt 
wahr. 

 
 

Bei Herrn Artur Livshits kann man die 
angewandten Schuhpflegemittel aus dem 
Seminar erwerben. Gerne nimmt er sich 
darüber hinaus für Sie Zeit. 

Erdbergstraße 12-14, 1030 Wien 

Internet: www.schuhmanufaktur.at 

 
 

 
 
 
 

Von Czernowitz nach Wien 
und ein bisschen weiter 

GUSTL KOCHT ist ein Café und ein 
Gasthaus, wo Sie schon immer hin wollten. 

Mit ehrlicher Gastfreundschaft und 
g'standenem Essen aus besten Produkten, alle 
bio. Für alle, die 
einfache Speisen 
in der richtigen 
Portion schätzen. 
Und Höflichkeit. 
Und Platz zum 
Knotzen und Spielen. 

Auf der Ofenbank plaudern, im Bildersalon 
entspannen, während Gustl kocht. 

Erdbergstraße 21, 1030 Wien 

Internet: www.gustl-kocht.at 


