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Darauf fahren Wintersportler ab:  
In meisterlicher Handarbeit werden bei Horngacher Schuhe  

in Wörgl Ski- und Tourenschuhe nach Maß gefertigt. 

Maßgeschneiderte 
Fußfreiheit für den 

Pistenspaß

 
HORNGACHER  

Orthopädie Schuhtechnik
KR Martin Pichler Str. 2, 6300 Wörgl

Tel: 05332 / 73 709  
woergl@horngacher-schuhe.at

www.horngacher-schuhe.at

Filiale Kufstein
Citypark, Kronthalerstraße 2

Marken:
Strolz (komplett in Österreich gefertigt)

Fischer Vakuum
Scarpa und Dynafit im Tourenbereich

Füße sind unsere treuesten Be-
gleiter. Tag für Tag stehen sie 
uns Schritt für Schritt bei, um 
unser Leben in Bewegung zu 

halten. Gerade bei Wintersportarten wie 
Skifahren oder Tourengehen ist dieser 
wertvolle Teil unseres Körpers beson-
ders gefordert. So hat es sich Horngacher 
Schuhe in Wörgl zur Aufgabe gemacht, 
in der hauseigenen Werkstatt Ski- und 
Tourenschuhe nach Maß anzufertigen. 
Seit dreißig Jahren in der Orthopädie-
schuhtechnik tätig, ist das Unternehmen 
weit über die Grenzen hinaus bekannt. 
Geschäftsführer Dieter Huber bringt 
eine fundierte Ausbildung als Orthopä-
dieschuhtechniker mit. 

Unsere KITZBÜHELERIN: Welche Kri-
terien sind ausschlaggebend, sich für 
einen Ski- oder Tourenschuh nach Maß 
anfertigen zu lassen?

Dieter Huber: Viele Leute haben Pro-
bleme mit den Standard-Skischuhen. 
Schmerzen, Druckstellen und schlechte 
Kraftübertragung verderben einem den 
Spaß an diesem Sport. Wir haben die Er-
fahrung gemacht, dass die Füße bei je-
dem Menschen unterschiedlich sind. Die 
größten Abweichungen liegen im Ballen- 
und Ristbereich und bei der Wadenstär-
ke. Wir passen die Schuhe  auf jeden Fuß 
individuell an. 
Wie sieht so eine Anpassung aus?
Wir schauen uns den Fuß im Detail an, 
beurteilen eine eventuelle Fehlstellung, 
ermitteln das Abschlussmaß  der Wade, 
dann wird Maß genommen. Wir eruie-
ren, welche Ansprüche der Kunde an 
den Skischuh hat. Geht es nur um Pass-
form oder geht es auch um Performance? 
Wir hinterfragen die Sportlichkeit, das 
Fahrkönnen, welchen Ski fährt der Kun-
de, in welchem Gelände bewegt er sich, 
wie oft steht jemand auf den Skiern, was 
macht er sonst noch für Sportarten? Im 
nächsten Schritt suchen wir den Ski-
schuh aus. 
Welche Schritte beinhaltet die Fertigung?
Nach dem Maß wird ein spezifischer 
Holzleisten gefertigt. Nach diesem Lei-
sten wird die Schale geformt. Diese wird 
erhitzt und dadurch weich. Der Holzlei-
sten wird in die Schale gegeben. 

Nach dem Abkühlen wird der Leisten 
wieder aus der Schale herausgenommen, 
dann hat die Schale genau die Form vom 
Fuß. Anschließend wird eine individuell 
gefertigte Maßeinlage hergestellt, die 
wiederum das Fußbrennen verhindert, 
die Passform erhöht und die Skiführung 
und die Kraftübertragung auf den Ski 
verbessert. 
Was ist der Unterschied zwischen einem 
Schuh von der Stange und einem maß-
gefertigten Skischuh?

Vielen Freizeitfahrern ist der Sicher-
heitsaspekt sehr wichtig. Das Problem 
ist, dass die meisten Skischuhe von der 
Stange zu groß gekauft werden. Das 
kommt daher, dass nicht für jede Größe 
eine eigene Schalengröße, sondern nur 
ein eigener Innenschuh produziert wird, 
der einfach dicker gepolstert ist. Dann 
gibt die Polsterung derart nach, dass die 
optimale Skiführung und Sicherheit 
nicht gewährleistet ist. Im Gegensatz 
dazu wird bei unseren maßangefertigten 
Skischuhen für jede halbe Nummer eine 
eigene Schale verwendet. Ein Skischuh, 
der perfekt passt, fördert die Durchblu-
tung und dadurch bleibt der Fuß warm 
und kühlt nicht ab.
Die beste Wahl ist ein ganzes Paket, das 
Ski- oder Tourenschuh, Maßeinlage, 
Bindung und Ski beinhaltet. Auch die 
Socken mit der korrekten Passform und 
dem richtigen Material haben eine wich-
tige Funktion. 
In welcher Preislage liegen solche Maß-
anfertigungen und wie lange dauert die 
Herstellung?

Beratung rund um den Fuß | Orthopädische Maßschuhe | Orthopädische Einlagen | Diabetesversorgung 
Orthopädische Schuhzurichtungen | Bequemschuhe für Einlagen | Sport- und Wanderschuhe

Reparatur | Arbeitsschuhe | Laufschuhe und Wanderschuhe

Der Preis bewegt sich zwischen 650 und 
950 Euro. Wenn wir alle Materialien la-
gernd haben, kann der Kunde den maßan-
gefertigten Ski- oder Tourenschuh noch 
am gleichen Tag abholen. Ansonsten dau-
ert eine Fertigung längstens eine Woche.  
 

Vielen Dank für das Gespräch!

Moderne Verfahren 
bei Horngacher Schuhe

Maßgeschneiderte 
Skischuhe dank aus-
gefeilter Technik

Dieter Huber bei der Fußanalyse

Gut ausgerüstet für die Piste

Laufend neue Modelle
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