
Landgraf ist ein Familienunternehmen 
durch und durch. Mittlerweile ist die 

zweite und dritte Generation tätig – weil 
Schuhe die große Leidenschaft der Fami-
lie sind. Unterdessen gibt es Geschäfte in 
Siegburg, Rheinbach, Bad Godesberg und 
in der Bonner Innenstadt. Am Dreieck, da 
wo alles begann, ist nach eineinhalbjäh-
riger Bauzeit (ehemals Daniels Passage) 
das neue Stammhaus frisch eröffnet. 

TOP: Was darf der Kunde im neuen 
Geschäft erwarten? 

Nicole Landgraf: Wir haben ganz 
viel Herzblut in die Gestaltung gelegt. Die 
Verkaufsfläche hat insgesamt 600 qm auf 
zwei Etagen, wir haben riesige Schaufens-

ter mit direktem Blick in das Geschäft, 
und die Inneneinrichtung ist ein echter 
„Hingucker“. Es ist unser bisher größter 
Laden, der durch seine Liebe zum Detail 
mehr als nur Schuhe (an-)bietet.   

TOP: Welche Marken sind vertreten?
Nicole Landgraf: Wir bieten so-

wohl Damen- als auch Herrenschuhe im 
mittleren und gehobenen Genre. Das Sor-
timent erstreckt sich über Paul Green, 
Gabor bis hin zu Kennel & Schmenger, 
Peter Kaiser und Trendfabrikate wie 
Desigual, Tommy Hilfiger oder Candice 
Cooper. Selbstverständlich bieten wir 
auch eine große Auswahl italienischer 
Modefabrikate an.

TOP: Sie haben bereits erwähnt, dass 
das neue Geschäft besonders durch seine 
Andersartigkeit der Ausstattung besticht. 

Nicole Landgraf: Ja, stimmt. Ge-
rade die Herren erwartet etwas ganz 
Besonderes. Chesterfield-Sofas und ein 
Billardtisch schaffen eher das Gefühl, in 
einem gemütlichen englischen Club zu 
sein, als in einem Schuhgeschäft. Heut-
zutage ist es wichtig, Einkaufen zum 
Erlebnis werden zu lassen. Es geht dar-
um, dass sich der Kunde wohlfühlt. Die 
Erlebniswelt der Damen unterscheidet 
sich ganz wesentlich davon. Hier setzen 
Trendfarben und ein Design, das sich 
dem jeweiligen Thema „modisch“, „wer-
tig“ und „exklusiv“ anpasst, Akzente.   
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Das Haus Der scHuHe Landgraf
ein Familienunternehmen zwischen Tradition und innovation

Der gebürtige Hallenser Harry Landgraf hatte den absoluten Willen, nach seiner Flucht im november 1959 

noch einmal den schritt in die selbständigkeit zu wagen, Hamburg war nach der Flucht aus Halle nur eine 

zwischenstation. Hier lernte er das system Marktwirtschaft kennen. Dann kam 1965 der umzug nach Bonn 

und damit  sein erstes schuhgeschäft vor Ort.

Generationenmodell 
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TOP: Dann verraten Sie uns doch bitte 
auch noch, was „Frau“ in dieser Saison 
tragen wird.

Nicole Landgraf: Alles ist bunt. Seit 
vielen Jahren hat es nicht mehr so viel Far-
be gegeben. Der Trend lässt sich eindeutig 
erkennen: Rot, Orange, Pink, Knallgrün 
oder leuchtendes Blau haben die eher 

zahmen Farbangebote der letzten Kollekti-
onen abgelöst. Und auch die Formen sind 
pfiffig, spitz oder rund, manchmal frech 
und  immer sehr gefällig. Viel Keil, viel Pla-
teau, viel geschnürt – auf allen Absatzhö-
hen  vom Ballerina bis zur Stiefelette – so 
sehen die Kollektionen Frühjahr/Sommer 
aus. Einfach nur schön!  n
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Peter Kaiser

Donna Carolina  ·  Mjus

Kennel & sChMenger 

MariPe  ·  arChe  

Paul green  ·  air steP  

everyboDy  ·  Desigual 

gabor  ·  CanDiCe CooPer 

FreD De la bretoniere 

alberto FerMani  ·  viC Matie

MarC o´Polo  ·  Mexx 

naPaPijri  ·  unisa 

toMMy hilFiger  ·  eCCo

tiMberlanD  ·  ClarKs

lloyD  ·  sioux

galizio torresi  ·  boss

Floris van boMMel

hanDstiCh

Neuer Standort, große Auswahl, 
Top-Qualität, bewährter Service: 
über 600 m2 Marken & Mode 

für Damen und Herren.

www.landgraf-schuhe.de

„frau-Schuhe / Schuhe-frau“

Mit schuhen verbindet Frau die drei großen „L“ – Liebe, Lust und Leidenschaft. allein der Kauf ist schon 
eine reine Ode an die Freude. zumindest bis zu dem Moment, wo man sich zwischen verschiedenen Paaren 
entscheiden muss und die armen, die nicht mitgenommen werden, wieder in ihrem Karton darben müssen. 
und die beim nächsten Mal hoffentlich auch noch da sind, um dann das rennen gegen ein noch tolleres 
Paar wieder zu verlieren und so weiter und so weiter. 
Dieses Phänomen führt dazu, dass Frauen statistisch nachweisbar für rund 70 Prozent des umsatzes bei 
Landgraf sorgen. Dafür brauchte es keine serie „sex in the city“, das konnten wir auch schon vorher – und 
wie gut! Denn schuhe kaufen ist nicht irgendeine Beschäftigung, sondern ein erlebnis, das gebührende 
Beachtung finden muss. Und das nur noch getoppt werden kann, wenn es zum Schmuck für den Fuß auch 
noch die passende Handtasche gibt. so ein Tag, an dem man beides „erlegen“ kann, ist ein guter Tag. und 
die endorphine, die dabei freigesetzt werden, beziehen in die gute Laune auch gleich die ganze Familie mit 
ein. so gesehen eine gute investition in den häuslichen Frieden.   

Die besondere Beziehung 

Nicole Landgraf


