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–Schuhhaus Heimeroth in 
Schenklengsfeld und Heringen
Ein Besuch online 
und offline lohnt sich! 
Das Schuhhaus Heimeroth hat sich stets den Marktgegeben-
heiten angepasst: Gegründet 1908 als Schuhreparaturwerkstatt, 
kam 1949 der Handel mit Schuhen hinzu, 2006 wurde die Fili-
ale in Heringen eröffnet. Seit 2011 ist das Schuhhaus Heimeroth 
zudem online aktiv. Schon jetzt werden Sonderangebote aus der 
Sommerkollektion in den Geschäften offeriert. Für Schnäppchen-
jäger findet regelmäßig ein Sonderverkauf in Heringen statt.

Neuerdings bietet Heimeroth mit „Click & Collect“ noch einen 
ganz besonderen Service:

Wie funktioniert „Click & Collect“?  

Über die Homepage www.heimeroth.de  gelangt man in ein vir-
tuelles Schaufenster. Hier können die Kunden und solche, die 
es noch werden wollen, in aller Ruhe und auch außerhalb der 
Geschäftszeiten stöbern. Da gut strukturiert, lässt sich die ge-
wünschte Angebotsseite schnell aufrufen. Über „Click & Collect“ 
kann der ausgewählte Artikel online reserviert werden. Nach der 
Bestätigung liegt er zwei Werktage im Geschäft bereit und kann 
bei der Abholung anprobiert werden. Eine Bestellung mit Direkt-
versand ist ebenfalls möglich. Das gesamte Sortiment ist jedoch 
nicht abgebildet. „Die Auswahl in den Geschäften ist wesentlich 
größer. Bei uns gibt es Schuhe für die ganze Familie und jeden 
Anlass, dazu eine kompetente Beratung und faire Preise“, be-
tont Geschäftsführer Jens Heimeroth. 

Angela Manthey, Michaela Meyer 
und Inhaber Werner Heimeroth (Schuhmachermeister, v.l.)
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–Umgestaltung der Ausstellung 
bei Steinmetz Strube 
Halber Preis für klassische Grabsteine 
Steinmetz Stefan Strube gewährt 
derzeit einen Preisnachlass auf klas-
sische Grabsteine von stolzen 50 Pro-
zent. Begründet ist dieses besondere 
Angebot in dem Vorhaben, der Aus-
stellung ein neues Gesicht geben zu 
wollen. Im Trend liegen neuartige 
Formen und hellere Materialien wie 
Sand- und Kalkstein. Um vermehrt 
Ausstellungsstücke dieser Art prä-
sentieren zu können, braucht Stefan 
Strube Platz.

Nicht neu, sondern in gewohnt kom-
petenter und sensibler Weise ist die 
Beratung zu Grabmalen aller Art. 
Kreative Gestaltungsideen setzt der 
Steinmetz und Bildhauer persön-
lich und fachgerecht um. Er sagt: 
„Jeder Mensch ist etwas Besonderes 
und jedes Grab hat seine eigenen 
Erfordernisse, deshalb fertige ich 
passgenaue Grabmale nach individu-
ellen Kundenwünschen an. Auf diese 
Weise wird die Grabstätte zu einem 
Ort, der dem Andenken des gelieb-
ten Menschen gerecht wird.“ Zu den 
klassischen  Motiven wie Grabengel, 
Kreuz oder Bibel werden vermehrt 
Motive gewünscht, die beispiels-
weise dem Beruf oder dem Hobby 
des Verstorbenen zuzuordnen sind. 
Auch Sonne und Sterne, Blumen und 
Herze zieren nun oftmals Gedenk-
steine und Grabplatten.       

Wegen einer Bandscheiben-Opera-
tion musste Stefan Strube einige Zeit 
kürzer treten, nun ist er wieder voll einsatzfähig. Darum will er 
auch jetzt die Umgestaltung seiner Ausstellung angehen. 

Autorin: Siglinde Wagner

Ihr Profi für Naturstein 
und Bildhauerarbeiten

Wir gestalten unsere Ausstellung 
um und brauchen Platz!

Jetzt 50% Rabatt
auf viele Ausstellungsstücke  

(Urnen und Einzelgrabsteine)

Apotheker Stefan Göbel
Friedrich-Ebert-Platz 2
36266 Heringen (Werra)
Telefon (0 66 24) 92 22-0
Telefax (0 66 24) 89 09
Kostenlose Servicenummer:

08 00 - 7 26 47 58

Sommer, Sonne - Schöne Nägel 

Haben Sie  
Probleme 

mit Nagelpilz?

Wir beraten Sie gerne!
www.photocase.de
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