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Grevenbroich-Neukirchen Das traditionsreiche Familienunternehmen mit Schuh-
fachhandel und Orthopädieschuhtechnik an der Brunnenstraße hat ein neues Ge-
sicht: In den letzten Wochen wurde die Inneneinrichtung komplett neu gestaltet. Nach
einer gut sechswöchigen Umbauphase, in der die Verkaufsräume bis auf den Kern
renoviert wurden, feiert das Schuhhaus Kreuels nun eine große Neueröffnung.

Das Schuhhaus Kreuels an der Brunnenstraße in GV-Neukirchen hat für seine Kunden
die Außtellungsflächen komplett modernisiert.

Es ist eine helle und freundliche Atmosphäre, die den Kunden in den neuen Räum-
lichkeiten erwartet. Großzügig und ansprechend präsentiert sich das Angebot an
hochwertigen Damen- und Herrenschuhen in den transparent gehaltenen Auslagen.
Dezente und warme Farben an Decke und Wänden bilden zurückhaltend den Hinter-
grund für das ausgesuchte Qualitätßortiment. Angenehm harmoniert die indirekte Be-
leuchtung mit den Akzente setzenden Spotlights. Eine – zugegeben künstlich
erschaffene – Bruchsteinwand im Eingangsbereich dient als Blickfang und bildet
gleichzeitig eine optische Brücke zwischen Tradition und Moderne.

„Wir wollten Räume schaffen, in denen sich unsere Kunden wohlfühlen und unsere
Mitarbeiter gerne ihrem Beruf nachgehen. Gleichzeitig sollte das Ambiente auch die
Qualität und Nachhaltigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen widerspiegeln“,
erläutert Ludger Kreuels, Orthopädieschuhtechnik-Meister und Inhaber. Gemeinsam
mit seiner Frau Bettina leitet er in fünfter Generation das Schuhhaus Kreuels. 1996
begannen Sie, den etablierten Schuhfachhandel und Schuhmachermeisterbetrieb mit
dem neuen Geschäftsfeld der Orthopädieschuhtechnik zu verknüpfen. Inzwischen
zählt das Schuhhaus Kreuels zu den führenden Adreßen im Rhein-Kreis Neuß.

„Etwa vor 15 Jahren fand die letzte größere Teilrenovierung statt. Die Einrichtung war
in die Jahre gekommen und entsprach nicht mehr unseren Vorstellungen. Es war Zeit
für einen radikalen Schnitt.“ Die Planung gestaltete sich angesichts des historisch ge-
wachsenen Betriebes und des gegebenen Grundrißes alles andere als einfach.
Daher hat sich das Inhaberpaar an ausgewiesene Experten gewandt: „Der ausfüh-
rende Innenarchitekt verfügt über umfangreiche Branchenerfahrung, seine Ideen und
Referenzen überzeugten uns.“

Nach der Planung galt es erst einmal die Zähne zusammenzubeißen, mit dem Jah-
reswechsel begannen die Handwerker mit den Arbeiten. Bis auf die Grundmauern
wurden dabei Wände, Decken und Fußböden freigelegt. Eine besondere Herausfor-
derung war die Vorgabe, den Werkstattbetrieb während der Umbaumaßnahmen weit-
gehend aufrechtzuerhalten. „Unter dem Strich hatten wir nur zwei Wochen komplett
geschloßen. Das ging natürlich nur durch die Kooperation aller Beteiligten und dem
hilfreichen Verständnis unserer Kunden und Mitarbeiter.“

Für die Mühen und Unbequemlichkeiten werden nun alle mit einem bemerkenswerten
Ergebnis belohnt: „Unsere Kunden zeigen sich von den Neuerungen durchweg ange-
tan. Viele sind verblüfft, was aus ihrem altbekannten Schuhhaus Kreuels geworden
ist.“

Nachdem zuletzt auch noch die Fassade ein Face-Lifting erhalten hat, feiert das
Schuhhaus Kreuels in diesen Tagen mit seinen Kunden eine große Neueröffnung.


