Sascha’s
Leben auf langem Fuss
Frauen wissen es: Schuhe kaufen ist eine freudige Festigung der eigenen Identität und muss
manchmal einfach sein. Männer, die Schuhgrösse 47 und grösser tragen, haben selten solche
Erfolgserlebnisse in normalen Schuhgeschäften. Sascha’s in der Nähe des Stauffachers ist die
Adresse für alle, die endlich in der passenden Schuhgrösse schwelgen wollen. Das kleine
Spezial-Geschäft hat über die Jahre sein Sortiment kontinuierlich erweitert und ist vom
Outsidertipp zu einer bekannten Grösse geworden. Waren es am Anfang eher Sportschuhe
diverser Marken und eine Linie Businessschuhe aus Deutschland, sind mittlerweile alle
Schuhtypen dazugekommen, die der gepflegte Mann auf die Länge einfach braucht. Es gibt
Gummistiefel mit Stahlkappen, robuste Arbeitsschuhe, Wander- und Trekkingmodelle, Flipflops,
Turnschuhe aller bekannten Marken, Sportschuhe für Basketball und Fussball, mit oder ohne
Noppen. Turnschuhe von Vance kosten 119 Franken, rahmengenähte Budapester von Allen
Edmonds 479 Franken. Dazwischen ist alles möglich, und auch darunter an den Ausverkäufen,
die der Klientel via Flyer und Email bekannt gemacht werden. Der Inhaber Sascha Brankovic ist
ein sympathischer Selbstdarsteller, der dieses Talent nutzt, um in den Schuhen seiner Kunden
mental ein paar Meilen mitzugehen. Die Beratung zu Lifestyle und Auswahlmodus kann gut und
gerne eine Stunde dauern und von ein paar Schuhkäufen gekrönt werden. Wer Schuhgrösse 49
trägt und zum ersten Mal im Leben seine Zehen in den Schuhe strecken kann, hat bei Sascha’s
schon mal Tränen in den Augen, und kauft richtig ein. Die Leistung des Schuheinkäufers aus
Schlieren ist aber auch beachtlich. Häufige Flüge nach Übersee sind notwendig, um immer
wieder eine Serie von grossen Grössen zu erjagen. Ein paar Scouts in Florida und Kalifornien
sammeln Informationen und tragen die raren Exemplare zusammen. Weil es nicht rentabel ist
in diesen Grössen zu produzieren, bleiben Schuhe bis 52 oder bis 55 ein Nischenprodukt.
Elegante Modelle und alle Spezialschuhe werden von Deutschland bis Australien zusammen
gekauft. Für alle, die bisher mit ihren Füssen zu kurz gekommen sind, ein wahres Eldorado.

Speziell: Kniesocken von Falke für Männer mit extralangen Waden
Sascha’s
Grosse Schuhe und mehr für lange Männer
043 317 13 10
Bäckerstrasse 15
8004 Zürich
Mo – Fr 10 bis 18.30 Uhr
Sa 11 bis 17 Uhr

