30 |

SHOPPING

Heels Angels – Schuhhimmel

Himmlisches Schuhwerk
Viele von uns kennen das: Einen Schuh zu finden, der perfekt passt und dabei noch gut
aussieht, ist eine echte Herausforderung. Unter den schicken und ausgefallenen Läden des
angesagten Gärtnerplatzviertels gibt es auch beim Schuheshoppen einiges zu entdecken.
Egal ob Sie nur mal gucken wollen, sich ein neues Paar zulegen möchten oder sogar anfertigen lassen, ein Besuch dieser beiden ganz unterschiedlichen Schuhtempel, die gegen
den Mainstream schwimmen, lohnt sich auf alle Fälle.

Exklusive Holzsandale mit viel Glamour

Gar nicht so leicht zu finden ist das
Schuhatelier mit dem originellen Namen
Heels Angels in einem idyllischen kleinen
Hinterhofgebäude der Klenzestraße. Der
originelle Name erinnert ganz bewusst an
die wilde Motorradbande, heißt übersetzt
aber einfach „Absatzengel“. In Regalen an
der Wand warten Hunderte von Holzleisten auf ihren Einsatz, antike Maschinen
stehen bereit und der Holzfußboden
stammt aus einem Pferdestall von Schloss
Nymphenburg. Bei aller Romantik sieht
man jedoch gleich: hier wird richtig und
hoch professionell gearbeitet. Die zierliche
Schuhmacherin Anja Hoffmann fertigt
schon seit 16 Jahren wunderschöne Einzelstücke. Ganz billig ist das natürlich nicht.
Ein nach Leisten gefertigter Schuh kostet

ab 600 Euro. Dafür ist er dann auch etwas
ganz Besonderes, passt wie angegossen
und kann bei guter Pflege mindestens zwei
Jahrzehnte halten. Und falls Sie selbst
ein abgetragenes Paar Lieblingsschuhe
haben, versucht Anja Hoffmann auch
gerne, dieses möglichst genau zu kopieren.
Tolle Holzsandalen gibt´s schon ab
150 Euro. Außerdem findet man hier noch
allerlei kreative und günstige Leder
accessoires, wie liebevoll mit Tiermotiven
bestickte Börsen, Glitzerfisch-Schlüssel
anhänger und sogar Hundehalsbänder.
Bewacht wird die Boheme-Idylle von dem

Stiefelette im Heels-Angels-Style

weißen Pudel Beegee, der anfangs zwar
laut bellt, dann aber freundlich ist und Sie
nicht von einem Besuch abhalten sollte.

Shopping

Heels Angels: Anja Hoffmann vor ihren Leisten

Im Himmel der Schuhe
Ein paar Straßen weiter liegt der sogenannte Schuhhimmel, ein Ableger des
gegenüberliegenden Kleidergeschäftes
7. Himmel. Hier gibt es für Mädels und
Frauen ausgefallene bunt leuchtende
hochhackige Schuhe und Designer-Ballerinas von Irregular Choice, Polic License
und Fly London zu fairen Preisen und mit
besonders guter Beratung.
Das Credo dieses Geschäfts ist: Wir wollen, dass Sie zufrieden sind und das heißt,
dass die gekauften Schuhe nicht nur schön
sind, sondern auch bequem. Und sollte
Ihr Schuhschrank gerade voll sein, gibt´s
hier alternativ auch traumhafte Taschen im
Look von überdimensional großen Portemonnaies von Sticks and Stones zu kaufen.

Lage: Isarvorstadt
Heels Angels
Adresse: Klenzestraße 45 (Hinterhof),
80469 München
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 11:00–13:00 Uhr
und 14:00–18:00 Uhr
Web: www.heels-angels.de
Schuhhimmel
Adresse: Hans-Sachs-Str. 18, 80469 München
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 11:00–19:00 Uhr,
Sa. 10:00–18:00 Uhr
Web: www.siebterhimmel.com
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