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Desig n meets Fu nction
Ein hochwertig handgefertigter
Schuh verdient eine angemessene
Schuhpflege. Dieser Meinung ist
wohl jeder, flir den seine Schuhe
mehr sind als bloße Fußbekleidung.
Gerne wird gewienert, gecremt und
gebürstet. Aber die dazu benötigten
Cremedosen und Tuben bewahrt
man dann doch im Karton ganz
unten im Schuhregal auf - gut ver-
steckt vor den Blicken anderer.
Dies zu ändern ist der Anspruch von
Alvo von Römer und Rolf F.
Spangenberg vom Gut Neumark aus
Sachsen. Die beiden Kreativen und
Schuhliebhaber entwickeln unter
dem Label ,,Alvorodesign" edle
Truhen und Boxen, in denen Bürs-
ten, Polierhicher und Pflegeprodukte
untergebracht werden können, und
die daniber hinaus durchaus als Mö-
belstück in Erscheinung treten dür-
fen. Mit ihrem,,schuhpflege-Boxen-
Programm" setzen sie nach eigenen
Worten neue Maßstäbe in Sachen
Design. Edle Hölzer und eine massi-
ve Ausführung bilden dabei die Ba-
sis. Der weitestgehende Verzicht auf
Metallbeschläge sorgt bei diesem
Programm für ein schlichtes, zu-
rückhaltendes Erscheinungsbild von
hochwertiger Eleganz. Die Boxen
sind mit feinem Leder verkleidet und
bilden somit einen direkten Bezug
zum Schuh.
Die größeren und aufinrändiger ge-
stalteten Schuhpflege-Truhen von
Alvorodesign lassen nach Ansicht
der Beiden keine Wünsche offen:
Ausgesuchte Hölzer wie Ahorn, Ma-
hagoni, Kirsch, Buche oder Pali-
sander kommen zum Einsatz.
Bei dieser Produktlinie werden aus-
gewählte Metälle als Beschläge ver-
arbeitet. Einzigartig sei auch die
Schuhauflage, die es ermöglicht, den
Schuh auch im angezogenen Zustand
bequem zu pflegen. Gleiih/eitig
dient diese Schuhauflage. auch als
,,Stiefelauszieher". Grundsätzlich ist
es möglich und gewünscht, dass
Kunden beim Design ihrer Pflege-
truhen oder -boxen mitreden: Zwar
sind die Außenabmessungen der
edlen Behältnisse festgelegt, jedoch
können die Schubladen individuell
gestaltet werden, ebenso die Ober-

Stilvoll und elegont:

Sch u h pfl egeboxe n vo n Alvo rodesi g n

flächenstruktur und die Beschläge.
Passend zur Wohnungseinrichtung
kann auch die verwendete Holzart
ausgewählt werden. Und die Innen-
elemente beziehungsweise die Ver-
kleidung mit Leder lassen sich nach
Kundenwunsch variieren.
Alle Pflegetruhen und -boxen von
Alvorodesign werden in aufisändi-
ger Handarbeit in Deutschland pro-
duziert. Preislich liegen die Boxen je
nach Ausstattung zwischen 350 und
490 Euro; die Schuhpflegetruhen
im Bereich von 1.2OO bis 2.000
Euro.
Erhältlich sind die edlen Produkte
unter anderem bei Eduard Meier in
München, Ladage ft Oelke in Ham-
burg und Maßschuhmacher Benja-
min Klemann in Basthorst. Neben
der Produktreihen der Schuhpflege-
boxen und -truhen führen Alvo
von Römer und Rolf F. Spangen-
berg Möbelrestaurationen durch.
Darüber hinaus konzeptionieren und
projektieren sie technische und Life-
style-Produkte und ftihren Produkt-
entwicklungen durch. über das
Know-How und jahrelange
Erfahrung verftigen sie
ohnehin und über einen
Background, der künstleri-
sche und technische Ele-
mente geschickt vereint:
Der 5O-jährige Alvo von
Römer hat ein Kunststu-
dium absolviert und ist
ausgebildeter Restaurator;
Rolf F. Spangenberg, 48,
studierte Maschinenbau. ,
Dassjedes Produkt von
Alvorodesign vom Aller-
feinsten ist, garantieren die beiden
Kreativen: Weniger, so versichern
sie, sei der Individualität ihrer
Kunden einfach nicht zumutbar.

Dos lnnenleben der Truhen
ist vom Allerfeinsten


