
Schuhhaus Walder: Filiale in Zug

Neueröffnet nach Komplettumbau

Die Schuhhaus Walder AG, die tra-
ditionsreiche Schweizer Familien-
unternehmung mit Fachgeschäf-
ten im Bereich Schuhe und Ac-
cessoires, feiert am 11. April nach
2MonatenUmbaudieEröffnungder
Filiale an der Bahnhofstrasse in
Zug. Auf neu über 300m2 Ver-
kaufsfläche zeigt Walder seine mo-
dische Kompetenz im Damen-, Her-
ren- und Kinderschuhbereich. Un-
ter dem neuen Slogan «Freude, die
bleibt. Walder Schuhe» erwarten
die Besucher während der Eröff-
nung nicht nur Schuhe sondern
auch verschiedene Aktionen für die
ganze Familie.

Daniel Walder, Geschäftsführer der
SchuhhausWalder AG, freut sich auf
die Eröffnung: «Das Team und ich
sind hochmotiviert, unsere Kundin-
nen und Kunden in der frisch um-
gebautenWalder-Filiale in Zug zu be-
dienen und rund um unsere neue
Kollektion professionell zu beraten.
Alle Kunden sind herzlich eingela-
den, am Samstag, 11. Aprilmit uns
zu feiern.» Passend zum Frühling
bietet Walder allen Besucherinnen
und Besuchern ein Glacé als Sym-
bol für die «Freude für den Mo-
ment».Bei einemWettbewerbkann
ein Gutschein im Wert von CHF
300.– gewonnen werden. Und am
Lederstand wird viel über die Schuh-
herstellung erzählt. Für Unterhal-

tung für die ganze Familie ist also ge-
sorgt.

«Freude, die bleibt. Walder
Schuhe»: In der Stadt Zug seit
mehr als 85 Jahren
Die Stadt Zug war eine der ersten
Schweizer Städte, in denen Walder
Schuhe vor über 85 Jahren eine ei-
gene Filiale eröffnete. Seit mehr als
40 Jahren ist Walder am heutigen
Standort an der Bahnhofstrasse
präsent.
Durch die Möglichkeit, eine Lie-

genschaft an der Poststrasse zu
übernehmen, hat sich Walder ent-
schlossen, mit einem Durchbruch
die Erdgeschoss-Fläche um rund
100 m2 zu vergrössern und das Ge-
schäft gesamthaft zu renovieren.

Schuhanprobe mit Blick auf den
Zugersee
Das neue Ladendesign besticht

durch die Kombination von kühle-
ren Elementen, wie den anthrazit-
farben gehaltenenWarenträgern auf
weissen Wänden sowie warmen Ein-
flüssen, die durch einen hellen Ei-
chenholzboden und LED-Licht er-
zeugt werden. Zudem erlaubt es
auch vermehrt, Marken oder ein-
zelne Schuhtypen in Szene zu set-
zen, womit Walder Schuhe dem Ruf
eines Markenhauses gerecht wird.
Neu ist auch die Einbindung von Zu-
satzaccessoires wie Foulards oder
Handtaschen.
Während die Damen im Erdge-

schoss auf die ersten Trends auf-
merksam gemacht werden, er-
streckt sich im ersten Oberge-
schoss eine grosszügige Damen-
schuh-Präsentation. Die grosszügi-
ge Fensterfront bietet einen herrli-
chen Blick auf den Zugersee, wel-
cher zusätzlich zum Verweilen ins-
piriert. Die freundlich gestaltete,

grosszügige Kinderschuhabteilung
im hinteren Bereich des Geschäfts
unterstreicht die Marktführerschaft
von Walder Junior beim Angebot von
qualitativ hochwertigen Kinder-
schuhen.
Die Herren finden eine modische,

trendige und vielfältige Auswahl
in einem separaten Herren-Store in
derselben Liegenschaft. Die Marke
ECCO, welche seit 2009 in einem
eigenen Store präsentiert wurde, ist

neu im Walder-Sortiment integriert
und gehört zu einer der wichtigsten
Brands für Damen, Herren wie auch
Kindern im Zuger Walder-Angebot.

www.walder.ch


