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Mit unseren Tanzschuhen der Marken Werner Kern und Diamant  
treffen Sie die beste Wahl, um den wohl schönsten Tag Ihres Lebens  
stilvoll und schmerzfrei genießen zu können.

Die in Italien und Deutschland handgefertigten Schuhe aus weichem Satin 
oder feinstem Leder sind besonders bequem. Schockdämpfende Absätze 
federn jeden Schritt ab und weiche Latexzwischensohlen sorgen für ein an-
genehmes Gefühl beim Tanzen, aber auch beim Laufen oder Stehen. Da 
man als Braut den ganzen Tag auf den Beinen ist, ist es besonders wichtig, 
auf das richtige Schuhwerk zu setzen – ohne dieses im Laufe des Tages tau-
schen zu müssen. Sie benötigen nur ein Paar Schuhe für den ganzen Tag!
 
Die perfekte Passform unserer Tanzschuhe gibt dem Fuß Stabilität und  
das atmungsaktive Innenfutter sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.  
Ein Riemchen sorgt zusätzlich für sicheren Halt.Tanzschuhe sind extrem 
leicht und flexibel, was den Tragekomfort noch weiter erhöht.

Bitte denken Sie daran, sich rechtzeitig Ihre Traumschuhe zu besorgen, 
denn bei der Kleideranprobe sollten diese schon parat sein. 

 Unsere Empfehlung:

Tanzschuhe  
 als Brautschuhe
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Rose, Brokat platinFrancis, satin white Patty, satin white

Yolanda, silver

Wählen Sie die Absatzhöhe nach  
Ihrem persönlichen Empfinden.  
Sind Sie es gewöhnt, höhere  
Schuhe zu tragen, so können  
Sie sich ruhig auch bei den  
Hochzeitsschuhen für ein  
entsprechendes Modell  
entscheiden. Wir führen  
Modelle mit Absätzen von  
„niedrig“ bis „High Heel“.
 
Sie haben die Wahl!



Neben klassisch weißen Tanzschuhen geht der Trend auch in eine andere 
Richtung: warum nicht für einen Farbtupfer sorgen und mal knallig rote 
oder lila Schuhe zum Brautkleid kombinieren? Alternativ stehen natürlich 
auch Silber, Gold oder Nude zur Wahl. Ein schöner Nebeneffekt von  
farbigen Schuhen ist, dass Sie somit auch nach der Hochzeit Ihre Schuhe  
weiterhin für andere Anlässe gut tragen können. 

Für Bräute mit speziellen Wünschen bieten wir mit unserem  
Hersteller Werner Kern einen ganz besonderen Service: jede Braut 
kann sich bei uns ihre individuellen Brautschuhe anfertigen lassen. 
Diese werden exklusiv nur für Sie handgefertigt und sind spätestens 
nach 6 bis 8 Wochen fertig.
 
Sie haben die Wahl zwischen mehreren Sohlen: Brautschuhe mit Chrom-
ledersohle (Wildleder) sind perfekt geeignet für den Innenbereich und zum 
ausgiebigen Tanzen. Sie können diese auch im Außenbereich nutzen, über-
mäßig nass werden sollten sie jedoch nicht. Alternativ gibt es auch sehr 
viele Modelle mit Ledersohle (straßentauglich) oder einer VarioSpin-Sohle 
(Diamant, universell einsetzbar). Am besten lassen Sie sich diesbezüglich 
von uns beraten. Wir helfen Ihnen gern!
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Corazon, viola Alina, multicolor rosé Marisa, red

Arezzo, black Belgrano, red-black Palermo, black

Rio Negro, black

Tanzschuhe von Diamant oder Werner Kern sind eine Investition für länger 
und trotzdem oft günstiger als klassische Brautschuhe. Nutzen Sie Ihre 
Schuhe auch nach der Hochzeit weiter! Weiße Schuhe aus Satin lassen 
sich z.B. nach dem ersten Gebrauch sogar in Ihrer persönlichen Wunsch-
farbe einfärben. So haben Sie noch lange Freude an Ihren Schuhen.

Übrigens: auch der Bräutigam muss bei seiner Hochzeit  
nicht auf bequeme Schuhe verzichten:  
 
Tanzschuhe gibt es  
auch für Herren!  



Sie finden unseren TANZSHOP bei uns in den Räumen  
der Tanzschule TaktGefühl, Bürgermeister -Hocheder - Platz 1, 86633 Neuburg a. d. Donau,  

Tel. 0 84 31.6 4198 38 · www.taktgefuehl.com 

Öffnungszeiten: Samstag, 10.00 – 13.00 Uhr oder nach Vereinbarung


