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Jöckel Schuhfurnituren feiert 2017 Jubiläum.
Seit 20 Jahren steht das Unternehmen
dem Fachhandel als kompetenter
Partner zur Seite. Fragen an
Geschäftsführer
Torsten Jöckel.
Torsten Jöckel

Ihr Unternehmen feiert 2017 Jubiläum.

Was waren die Meilensteine in der Entwicklung von Jöckel?

auf spezielle Kundenwünsche eingehen.
Jeder, der uns kennt weiß, dass wir sehr

Welche Ziele haben Sie sich für die
kommenden Jahre gesetzt?

kurze Lieferzeiten haben und stets bemüht sind immer alle Artikel vorrätig

Wir möchten sowohl unser Sortiment in

Als erstes wäre da die Zusammenarbeit

zu haben, auch wenn sich dies oftmals

allen Bereichen, unseren Bekanntheits-

mit dem Betrieb meines Bruders zu er-

als sehr schwierig erweist.

grad und natürlich unseren Kundenkreis

wähnen, der die verschiedenen Schuhanzieher-Modelle für uns fertigt. Die
Entwicklung der Schuhlöffel-Artikel haben wir dagegen meinem Vater zu ver-

erweitern. Mit den angebotenen exklusiWelche Produkte sind aktuell besonders
gefragt?

danken. In diesen Modellen spiegelt sich

ven Produkten sehen wir uns damit auf
dem richtigen Weg.
Zum Schluss möchten wir uns bei allen
Partnern und Kunden für die Zusam-

die Erfahrung von über 45 Jahren Spritz-

Eindeutig sind das die Produkte, die ex-

menarbeit in den letzten 20 Jahren herz-

gusstechnik sowie die Herstellung von

klusiv und nur von Jöckel Schuhfurni-

lich bedanken.

Schuhzubehör wider. Außerdem müs-

turen angeboten werden und speziell

sen wir die erfolgreiche Zusammenar-

nach unseren Vorstellungen und Vor-

beit mit unseren Partnern und Zuliefe-

gaben hergestellt werden.

rern hervorheben, die zum Teil seit 20
Jahren besteht.

Was zeichnet Ihr Unternehmen aus?

Wie hat sich das Bewusstsein für

Schuhpflege Ihrer Meinung nach in den
vergangenen Jahren entwickelt?

Einer der größten Vorteile von Jöckel

Unserer Meinung nach war das Bewusst-

Schuhfurnituren ist mit Sicherheit die

sein für gute Schuhpflege schon immer

breite Produktpalette, die wir als Voll-

vorhanden, nur der Kreis von Menschen,

sortimenter anbieten und auf die unse-

die schöne Schuhe oder auch Füße pfle-

re Kunden zurückgreifen können. Als

gen und schützen, ist deutlich größer

relativ kleines Unternehmen sind wir

geworden.

sehr flexibel und können dadurch auch

www.joeckel-schuhfurnituren.de

