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WE LOVE SHOES
SINCE 1960

Shoes for everyone

GET IN CONTACT

WE LOVE SHOES
Seit über 25 Jahren setzen wir Trends erfolgreich für unsere Kunden um.
Beginnend oft nur mit einer Idee bieten wir den kompletten Service von der Design- und Mustererstellung über die Produktionsbegleitung, die Qualitätskontrolle und chemische Tests an. Weiter
sorgen unsere Logistik sowie unsere professionelle Auftragsabwicklung dafür, dass unsere Kunden die
von Ihnen bestellte Ware in der gewünschten Qualität, zum gewünschten Zeitpunkt am gewünschten
Ort erhalten.
Bedingt durch unsere Nähe zum Sporthandel sind wir Spezialisten für Laufschuhe, Wander- und Bergschuhe, sowie alle Arten von wasserdichten Schuhen. Selbstverständlich führen wir auch alle Arten
von Leder- und Fashionschuhen, bzw. Stiefeln.
Besonders wichtig in unserem Sortiment sind Kinderschuhe. Hier legen wir vor allem Wert auf
Passform und Fußbett. Wir bieten auch hier eine Produktpalette von Hausschuhen über Sport- und
Wanderschuhe bis hin zum wasserdichten Winterboot.
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Bedingt durch unsere Nähe zum Sporthandel sind wir Spezialisten für Laufschuhe, Wander- und Bergschuhe, sowie alle Arten von wasserdichten Schuhen. Selbstverständlich führen wir auch alle Arten von Leder- und
Fashionschuhen, bzw. Stiefeln.
Besonders wichtig in unserem Sortiment sind Kinderschuhe. Hier legen wir vor allem Wert auf Passform und Fußbett. Wir bieten auch hier eine Produktpalette von Hausschuhen über Sport- und Wanderschuhe bis hin
zum wasserdichten Winterboot.
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QUALITÄTSKONTROLLE

In der Designabteilun
werden alle Designs von Hand
gezeichnet, bevor sie mittels
eines Designprogramms
digitalisiert werden. Alle
Gradierungen werden von.

Als besonderes Prunkstück
betrachten wir unsere
Musterfabrik, in der wir mit
modernsten Maschinen eine
Vielzahl von Mustern selbst
herstellen.

Um einen reibungslosen Ablauf
für unsere Kunden zu gewährleisten, arbeitet das Team in
Salzburg eng mit allen Abteilungen zusammen. Unsere Kollegen
im AGC Order Processing sind

Unsere internationalen Inspektoren führen bei jeder Order
eine Qualitätskontrolle nach
AQL Standards durch. Bereits
im Vorfeld trainieren sie die
Mitarbeiter in den Fabriken um
Fehler zu vermeiden.
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