Spanischer Abend: Online-Schuhshop SHOEPASSION.com eröffnet
neuen Store in Köln
Berlin, 24. Oktober 2016: Am vergangenen Donnerstag eröffnete das Berliner SchuhStart-up SHOEPASSION.com feierlich ein eigenes Ladengeschäft in der Kölner
Innenstadt. Nach Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt ist dies bereits
der sechste Store, den das ehemals reine E-Commerce-Unternehmen in Deutschland
einweiht.
SHOEPASSION.com geht den eingeschlagenen „Offline"-Weg damit konsequent weiter.
»Der stationäre Handel ist aktuell stark in Bewegung. Traditionsfirmen suchen nach
neuen Lösungen für den Konsumenten des 21. Jahrhundert und sehen sich in stetiger
Konkurrenz zum Online-Handel. Wir, als ehemaliger Online-Pureplayer zeigen, was es
heißt, beide Welten erfolgreich miteinander zu verbinden«, erzählt Gründer Tim Keding
und freut sich über den neuen Standort in der traditionsreichen Dom-Metropole: »Köln
war die letzte deutsche Millionenstadt, die bisher ohne eigenes ShoepassionLadengeschäft auskommen musste. Die Lage hier in der Mittelstraße ist fantastisch und
für uns auch eine neue Erfahrung. Erstmalig eröffnen wir in einer laufstarken und
exklusiven Umgebung.«
Über 250 Schuhmodelle für Herren und Damen auf mehr als 120 Quadratmetern
Zur feierlichen Eröffnung am vergangenen Donnerstag kamen trotz nasskaltem
Herbstwetter über 60 Besucher aus der Kölner Geschäfts- und Medienwelt in das in
Eigenregie umgebaute Ladengeschäft. Während die Band »Tierra Negra« spanische
Gitarrenklänge als musikalische Begleitung beisteuerte, konnten sich die Besucher die
eigene Shoepassion-Kollektion mit mehr als 250 rahmengenähten Schuhmodellen in
Ruhe aus der Nähe anschauen. Wer mehr erfahren wollte, wandte sich an den
hauseigenen Schuhmacher, der den gesamten Abend über Schuhe von Hand nähte und
Interessierten nebenbei den Aufbau und die Machart erklärte.
Zentral gelegen zwischen Rudolfplatz und Apostelmarkt in der Mittelstraße Nummer 30
können sich ab sofort schuhbegeisterte Herren und Damen aus Köln und Umgebung von
der kompromisslosen Serviceexzellenz der SHOEPASSION.com-Berater vor Ort
überzeugen. Schuhleidenschaft zum Anfassen auf über 120 Quadratmetern – offen
stehen die Türen des neuen Kölner Stores immer von Montag bis Freitag zwischen 10
und 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 19 Uhr.
Zur Bildergalerie: http://cdn.shoepassion.de/downloads/Opening_Koeln_Pictures.zip

http://www.shoepassion.de/store-koeln

Über SHOEPASSION.com
Seit 2010 dreht sich bei dem ehemals reinen Online-Shop SHOEPASSION.com alles um
die Leidenschaft zu rahmengenähten und von Hand gefertigten Volllederschuhen sowie
ihren erlesenen Zubehörartikeln. Bis zum heutigen Tag hat das Berliner Start-up seine
Idee vom Feinkostladen im 21. Jahrhundert allein via Bootstrapping realisiert, ohne
einen Cent Venture Capital zu verwenden. Mittlerweile umfasst die Kollektion nicht nur
mehr als 250 Herren- und Damenschuhe sowie ein umfangreiches Pflege-Sortiment,
sondern auch stilvolle Herrenstrümpfe, elegante Lederhandschuhe und luxuriöse
Ledertaschen.
Angefangen von den Designs in Berlin über die Herkunft und Verarbeitung der Leder bis
hin zur Fertigung in Spanien und der Auslieferung der Qualitätsprodukte setzt
SHOEPASSION.com auf größtmögliche Nachhaltigkeit und Transparenz »Made in EU«.
Für weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial wenden Sie sich jederzeit gern
an:
SHOEPASSION.com | Tobias Börner | tb@shoepassion.com | Tel.: +49 30 609837023
www.shoepassion.de | Ackerstraße 23-26 | 10115 Berlin

