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Vielseitige Mode für 
individuelle Outfits

„Die Mode für die kommenden wär-
meren Jahreszeiten ist sehr viel- 
seitig, da ist für Jeden das Passende 
dabei“, weiß Maria Wagner, Inhabe-
rin des gleichnamigen Fachgeschäf-
tes für hochwertige Damenmode in 
der Hüttenwerkstraße. Diese Viel-
seitigkeit spiegelt sich auch in den 
Farben wider: „Blau, Rosa und Gelb 
liegen ebenso im Trend wie kräfti-
ge Farben, zum Beispiel Pink, Oran-
ge, Royalblau oder Smaragdgrün“, 
zählt die Modeexpertin auf. „Und 
ganz stark sind auch Naturtöne wie 
Beige oder Camel.“
„Das Modehighlight der kommen-
den Saison sind weite Hosen, die 
entweder mit kurzen, kastigen 
Oberteilen und langen, auch är-
mellosen Westen getragen wer-
den“, beschreibt Maria Wagner ein 
Must-have für Frühling und Som-
mer. „Im Trend liegen auch Kleider, 
von kurz bis lang und von uni bis ge-
mustert. Ein Renner sind Hemdblu-
senkleider, die als Kleid mit breitem 
Gürtel oder als offener, leichter Man-
tel, zum Beispiel über einem Top, ge-
tragen werden können.“
Ein Revival erlebt in dieser Saison 
der Bleistiftrock. 1954 von Chris- 
tian Dior erfunden, wurde er zu ei-
nem prägenden Kleidungsstück 
in den 1950er- und 1960er-Jah-

ren. Heute bezeichnet der Bleistift- 
rock einen eng geschnittenen, 
etwa knielangen oder überknielan-
gen Rock mit einem kleinen Schlitz 
hinten. Vielfach mit Business- 
Mode assoziiert, ist „frau“ damit 
aber auch bei feierlichen Anlässen 
wie einem Opernbesuch oder einer 
Cocktail-Party perfekt angezogen.
Eine besondere Stärke von Mode 
Maria Wagner sind neben den top- 
aktuellen Kollektionen namhafter 
Hersteller und der kompetenten 
Fachberatung durch qualifiziertes 
Fachpersonal die vielfältigen Ser-
viceleistungen. Dazu gehören neben 
einem Änderungs- und einem Reser-

vierungsservice (bis zu drei Tage)  
Extrabestellungen und Geschenk-
gutscheine sowie ein Umtausch- 
und ein Verpackungsservice.
Stammkundinnen profitieren von 
speziellen Vorteilen. Sie werden ex-
klusiv als Erste per Post oder E-Mail 
zu Events, Sonder- und Rabattakti-
onen oder ähnlichem eingeladen. 
Außerdem kann eine Auswahl mit 
nach Hause genommen und dort in 
aller Ruhe anprobiert werden. Wei-
tere Pluspunkte sind Umtausch in-
nerhalb von acht Tagen und ein Kun-
denrabatt in Höhe von drei Prozent, 
der direkt beim Einkauf vergütet wird 
(reduzierte Ware ausgenommen).
Übrigens: Am verkaufsoffenen 
Sonntag, 10. April, sind Maria Wag-
ner und ihr Team von 13 bis 18 Uhr 
für ihre Kundinnen da. Beim Einkauf 
gibt’s einen Osterhasen von Lindt 
gratis dazu.  om

Die aktuellen Trends für Frühjahr 
und Sommer gibt es jetzt bei Mode 
Maria Wagner in der Hüttenwerk-
straße zu entdecken.

Stilsicher haben Maria Wagner und ihr Team tolle Beispiel-Outfits für die neue Jahreszeit zusammengestellt.
 Fotos: Oliver Morguet

Mode Maria Wagner
Hüttenwerkstraße 7
66763 Dillingen
Telefon (0 68 31) 5 08 55 80
info@mode-maria-wagner.de
www.mode-maria-wagner.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9.30 bis 18 Uhr
Samstag 10 bis 16 Uhr
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11 Jahre BarFuß Orthopädie:
Rabattaktion zum Jubiläum

„Der Name BarFuß ist bei mir Pro-
gramm. Ich möchte meinen Kun-
den ein gesundes und komfortab-
les Ge(h)fühl ermöglichen, das sich 
fast so angenehm wie das Barfuß-
laufen anfühlt“, betont Inhaber  
Marcus Schmid. Er hatte im Frühjahr 
2011 die Firma Fußorthopädie Theis  
in der Paulinenstraße übernommen 
und war damit im August in die heu-
tigen Räume in der Kelkelstraße um-
gezogen.
Schwerpunkt des Fachbetriebs 
ist die Orthopädieschuhtechnik. 
Dazu gehören Einlagen, orthopä-
dische Schuhe und die Diabetes-
versorgung. BarFuß Orthopädie 
bietet fast 50 verschiedene Einlagen- 
modelle für die verschiedenen Be-
schwerdebilder: von Knick-, Senk- 
und Spreizfüßen über Hallux val-
gus bis zum Fersensporn und vieles 
mehr. Marcus Schmid legt dabei 
großen Wert auf eine individuel-
le Versorgung für nahezu jede Le-
benssituation, sei es für den Alltag 
oder für zu Hause, für die Arbeit, 
den Sport oder die sensiblen Füße 
von Diabetikern oder Kindern. Die 
Einlagen werden in handwerklicher 
Qualität in der eigenen Meisterwerk-
statt angefertigt. Dabei bedient sich 
der Betrieb moderner, computerge-

stützter Mess- und Analysesysteme 
wie einem dreidimensionalen Scan 
des Fußabdrucks oder der digitalen 
Fußdruckmessung zur Ganganalyse.
Die Diabetesversorgung umfasst un-
ter anderem angepasste Fußbettun-
gen sowie Prophylaxe- und Schutz-
schuhe, die es auch auf ärztliche 
Verordnung gibt. Das Team berät 
dazu gerne. Die heute geltenden 
Versorgungsstandards in der Diabe-
tischen Schuhversorgung hat Mar-
cus Schmid in seiner Zeit als Dozent 
an der Bundesfachschule für Ortho-
pädieschuhtechnik maßgeblich mit-
geprägt und erweitert diese ständig.
BarFuß führt eine schöne Auswahl 
modischer Bequem-Schuhe füh-
render Marken wie FinnComfort, 
Waldläufer, Ganter und anderen. 
Sie sind alle mit herausnehmba-
rem Fußbett für lose Einlagen ge-
eignet, auch in verschiedenen Wei-
ten und Zwischengrößen erhältlich 
und aus besonders hautfreund-
lichen, weichen und atmungsak-
tiven Materialien gefertigt. „Ent- 
decken Sie unsere große Palette an 
modischen Bequem-Schuhen und 
genießen Sie das wunderbare Trage- 
gefühl“, rät Verkäuferin Evi Leist.

Bandagen und Orthesen sowie Kom-
pressionsstrümpfe und Strumpfho-
sen komplettieren das Leistungs-
spektrum. Ob Arthrose im Knie, 
Distorsion des Sprunggelenks oder 
schmerzhafter Hallux valgus, Bar-
Fuß Orthopädie führt vorkonfektio-
nierte Bandagen und Orthesen von 
führenden Herstellern. Kompres-
sionsstrümpfe und Strumpfhosen 
sind in vielen modischen Farben 
und Ausführungen erhältlich, rund- 
oder flachgestrickt, nach Konfekti-
on oder bei Bedarf auch nach Maß.
Pünktlich zum Jubiläum hat Marcus 
Schmid das Wohn- und Geschäfts-
haus in der Kelkelstraße erworben. 
Das Ladengeschäft und die Front 
werden im Laufe des Jahres reno-
viert. Die Werkstatt wird im Zuge des 
Umbaus vergrößert. Dadurch ent-
stehen zwei weitere Arbeitsplätze. 
Aktuell sucht Marcus Schmid noch 
Verstärkung für sein Team.
Anlässlich des Jubiläums gewährt 
BarFuß vom 11. bis 22. April elf Pro-
zent Preisnachlass auf Schuhe. 
Außerdem wurde die Homepage 
komplett neu gestaltet und bietet 
zahlreiche Informationen und vie-
le hilfreiche Tipps. om

BarFuß Orthopädie und Schuhe in 
der Kelkelstraße feiert im April elf-
jähriges Bestehen. Die Kunden pro-
fitieren elf Tage lang von elf Prozent 
Rabatt auf Schuhe.

Inhaber Marcus Schmid und Verkäuferin Evi Leist vor dem Ladengeschäft in 
der Kelkelstraße.  Foto: Oliver Morguet

BarFuß Orthopädie und Schuhe
Inhaber: Marcus Schmid
Kelkelstraße 7
66763 Dillingen
Telefon (0 68 31) 7 24 92
www.barfuss-dillingen.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9 bis 12.30 Uhr, 
Montag, Dienstag und Donnerstag 
auch 14 bis 18 Uhr sowie nach tele-
fonischer Vereinbarung

KONTAKT

Pflanzaktion gegen 
das Vergessen

Die Natur erwacht und die ersten 
Blüten deuten an, dass der Früh-
ling vor der Tür steht. Wer durch 
den Dillinger Stadtpark spaziert, der 
entdeckt im Pflanzbeet neben der 
Konzertmuschel 120 frisch gepflanz-
te Vergissmeinnicht sowie ein Hin-
weisschild „Demenz geht uns alle 
an“. Die Aktion der Landesfachstel-
le für Demenz findet in Kooperati-
on mit dem Ministerium für Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie 
statt. Sie findet in diesem Jahr be-
reits zum vierten Mal statt und soll 
auf das Thema Demenz aufmerksam 
machen.

„Gerne haben wir uns wieder an der 
Pflanzaktion beteiligt, um in unserer 
Stadt die Menschen für das Thema 
Demenz zu sensibilisieren“, erklärt 
Bürgermeister Franz-Josef Berg.  
Bereits jetzt ist fast jeder zehnte 
Saarländer über 65 Jahre an De- 
menz erkrankt. Der Großteil der Be-
troffenen wird zu Hause von Ange-
hörigen betreut und gepflegt. Im 
Saarland gibt es mehrere Angebo-
te für Familien, die Menschen mit 
Demenz betreuen.
„Es ist wichtig, auf diese Angebo-
te hinzuweisen und den pflegen-
den Angehörigen Möglichkeiten der  

Unterstützung aufzuweisen“, so 
der Bürgermeister. Gemeinsam mit 
Dagmar Heib, Vorsitzende des De-
menz-Vereins Saarlouis, hatte Berg 
die Stadtgärtnerei bei der Pflanz- 
aktion im Stadtpark unterstützt. Ver-
gissmeinnicht stehen symbolisch 
für Treue, Liebe, Verbundenheit 
und den Wunsch, nicht vergessen zu 
werden. Die landesweite Aktion soll 
ein Zeichen dafür setzen, den Be-
troffenen und pflegenden Angehö-
rigen, aber auch den Pflegekräften 
mit dem nötigen Respekt und Ver-
ständnis für diese herausfordernde 
Situation zu begegnen.  dpd/om

Auch in diesem Jahr hat sich die Stadt Dillingen an der landesweiten 
Pflanzaktion „Vergiss-mein-nicht“ der Landesfachstelle für Demenz beteiligt.

Bürgermeister Franz-Josef Berg und Dagmar Heib (mit Hinweisschild), Vorsitzende des Demenz-Vereins, unterstüt-
zen die Mitarbeiterinnen der Stadtgärtnerei bei der Pflanzaktion.  Foto: Julia Gorius/Stadt Dillingen
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