
Holzpantoffeln made in Styria
Pantoffeln, oft auch „Zoggeln“ genannt, werden meist mit Holland assoziiert, doch

haben sie auch in der Steiermark schon lange Tradition - zumindest in einem Betrieb

in Deutschlandsberg, wo sie bereits seit 70 Jahren produziert werden.

Anton Haring ist Holzschuhmacher in Deutschlandsberg - und der Beruf hat in seiner Familie schon

lange Tradition, wie er bestätigt: „Haring-Zoggel gibt es seit 70 Jahren. Mein Vater hat 1942 den

Holzschuhmachermeister gemacht und das Handwerk neben der Landwirtschaft gemacht“, sagt

Haring.

Ganze Familie hilft im Betrieb mit

Mittlerweile gibt es die Landwirtschaft nicht mehr, das Hobby des Vaters hingegen ist zum Beruf

des Sohnes geworden: „Ich bin seit 1975 hier in dieser Gegend und hab’ dann meinen eigenen

Betrieb aufgemacht.“ Unterstützung bekommt Anton Haring von seiner Ehefrau Edeltraud: „Das

hat sich so von Anfang an ergeben, dass ich mithelfe.“
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Gefertig werden die Pantoffeln aus Ahorn-Holz, überzogen werden sie mit Leder

Im Betrieb arbeitet seit dem letzten Jahr auch die Tochter handwerklich mit, und Judith Haring ist

von der Arbeit begeistert: „Das Besondere ist, dass man mit Naturmaterialien arbeiten kann -

Holz, Leder - das sind sehr schöne Materialien, man kann kreativ sein und es ist ein Handwerk,

bei dem man am Abend ein Ergebnis sehen kann.“ Der Sohn des Hauses ist für die Buchhaltung

zuständig.

Zehntausend Töffler pro Jahr

Gefertigt werden die Holzpantoffel aus heimischen, aber auch internationalen Materialien, sagt

Anton Haring: „Grundwerkstoff ist ein Ahorn-Holz, das in unserer Gegend wächst. Es wird vom

Sägewerk geschnitten, ein Jahr lang getrocknet und dann verarbeitet.“ Die Leder kommen aus

Italien und sind vom Rind.
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Die Pantoffeln aus Deutschlandsberg werden sogar bis nach China exportiert

Aus einem Holzpfosten aus Ahorn wird dann das ergonomische Fußbett mit maschineller Hilfe

verarbeitet, mit Gummisohlen versehen, und schließlich wird auch das speziell bearbeitete Leder

auf dem Schuh angebracht. Jährlich verlassen rund 10.000 „Töffler“ die Werkstatt in

Deutschlandsberg, exportiert wird auch nach Japan und China.

Holzpantoffeln einmal anders

Auch kennt die Kreativität des Familienbetriebs keine

Grenzen: Mittlerweile gibt es die Holzpantoffeln in

allen Farben, auch gibt es seit dem Vorjahr „Zoggel-

Flip-Flops“, die eigens für das steirische Heimatwerk gefertigt wurden.

Demnächst soll es sie auch mit Kuhfell oder im Trachtenlook geben, sagt Judith Haring: „Wir

versuchen jetzt auch stark die Trachtenlinie und den Trachtentrend aufzunehmen. So gehen wir

jetzt weiter mit dem ‚Trachtenzoggel‘, mit steirischem Panther, den wir mit anderen Accessoires

wie etwa einer Tasche im Frühjahr präsentieren wollen.“

Link:

Haring Holzschuherzeugung <http://www.zoggel.at/index.html>
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