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Medienmitteilung 

Für den perfekten Schuh im Einsatz 

Buochs NW. Michael Rieble passt Schuhe aller Art an Problemfüsse an. Diesen Oktober feiert seine Firma 

das 10-jährige Bestehen – und sorgt nach wie vor für Glücksgefühle.  

Es waren grosse Fussstapfen, in die Rieble 2006 trat, als er von seinem Vorgänger das „Sport Schuh Fitting 

Center by Rocco“ übernahm. Weltstars wie Pirmin Zurbriggen hatten ihre Skischuhe bereits in der Inner-

schweiz anpassen lassen, dutzende Autogrammkarten von prominenten Skifahrern hingen damals an den 

Wänden.  

Heute hat sich einiges geändert. Zwar schwören immer noch namhafte Sportgrössen auf das Knowhow 

der Sport Schuh Fitting GmbH, wie die Firma heute heisst. Die vielen Autogramm- und Dankeskarten der 

Athleten sind aber verschwunden. Allerdings sind sie nicht nur der elektronischen Post zum Opfer gefal-

len: „Der Markt für die Skischuhanpassung der Profis hat sich vermehrt auf die Serviceleute der Skischuh-

hersteller verlagert“, sagt Michael Rieble. Mit seinem Fachwissen hilft er deshalb heute vor allem ambiti-

onierten Freizeitsportlern und Kunden mit alltäglichen Fuss- und Schuhproblemen.  

Auf Wandel reagiert 

Die Veränderungen in der Branche waren einer vom mehreren Gründen, weshalb Rieble vor drei Jahren 

eine Partnerschaft mit der Arena Sport & Outdoor in Buochs einging. Die beiden Firmen teilen sich seither 

das moderne Ladengeschäft und die gemeinsamen Kunden. „Eine gute Entscheidung“, ist der Schuhfitter 

überzeugt. „Arena hat ein grosses Beziehungsnetz und viele regionale Kunden, von denen ich profitiere. 

Im Gegenzug können sie auf mein Wissen im Bereich der Orthopädie- und Sportschuhtechnik zählen.“   

Ein anderer Grund für den Zusammenschluss waren die generellen Veränderungen in der Sportartikel-

branche, die man im Bereich der Sportschuhe besonders spürt: „Heute bietet bald jeder Skischuhfitting 

an“, sagt Rieble. Das Geschäft mit dieser Dienstleistung werde immer härter umkämpft, obwohl bei vielen 

die Bezeichnung Schuhfitter fast schon grenzwertig sei. Oft werde der Skischuh einfach erhitzt, in der 

Hoffnung, dass er sich so an den Fuss anpasse. Michael Rieble schmunzelt darüber. „Das reicht einfach 

nicht“, sagt er, hat aber trotz der Konkurrenz auch Verständnis für die Bemühungen der Sportgeschäfte: 

„Sie wollen sich damit von Discountern und Onlineshops abheben.“ Sein Geschäft sieht er deswegen nicht 
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bedroht. Für eine professionelle Anpassung bei Problemfüssen seien enorme Aufwände bei der Formge-

bung und entsprechendes Fachwissen nötig. Ein normales Sportgeschäft könne diesen Service nicht bie-

ten.  

Positiver Trend  

Trotzdem spürt Rieble die Konkurrenz. Umso stolzer ist er, dass er sich seit 10 Jahren erfolgreich am Markt 

behaupten kann. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude: Der aktuelle Trend zum Wandern macht sich 

auch in den Auftragsbüchern der Sport Schuh Fitting GmbH bemerkbar. Der Gang in die Natur und die 

Berge ist wieder in – auch bei Jungen. „Die Anpassungen von Wander- und Bergschuhen haben stark zu-

genommen“, bestätigt Rieble. In diesem Bereich sieht er Potenzial für die Zukunft, „weil ich mit wenig 

Aufwand einen grossen Nutzen für den Kunden erzielen kann.“ So werden Wanderschuhe durch Anpas-

sungen und den Einbau von orthopädischen Einlagen zum preiswerten Mass-Schuh.  

 

Kleiner Aufwand, grosse Wirkung 

Für seine Arbeit erhält Michael Rieble viele positive Rückmeldungen: „Die Kunden sind oft erstaunt, wie 

viel man mit der professionellen Anpassung des Schuhwerks erreichen kann“, erzählt der Orthopädiet-

echniker begeistert. Freudentränen über das neue Laufgefühl seien keine Seltenheit. Nicht zuletzt deswe-

gen sieht er optimistisch in die Zukunft. Er ist sicher: „Die Qualität wird sich auf Dauer durchsetzen!“  

 

Für Rückfragen und weitere Informationen:  

Michael Rieble, Telefon 041 620 67 76, michael@sportschuhfitting.ch 

  

 

Michael Rieble und die Sport Schuh Fitting GmbH 

Der Orthopädietechniker-Meister und eidg. dipl. Schneesportlehrer hat sich im In- 

und Ausland breite Erfahrungen im Bereich der Orthopädietechnik angeeignet, be-

vor er 2006 die Sport Schuh Fitting GmbH in Buochs übernahm.  

Seine Begeisterung für den Ausdauersport und die Vergangenheit als Berufsskileh-

rer ergänzen sein einzigartiges Wissen in der Orthopädie. Nebst der Anpassung von 

Skischuhen bietet Michael Rieble auch orthopädische Einlagen, Funktionsschuhe, 

medizinische Kompressionsstrümpfe und Bandagen an. Im Ladengeschäft können 

zudem Fuss- und Ganganalysen mit modernen technischen Hilfsmitteln vorgenom-

men werden. 
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