
Erfahren Sie mehr, besuchen Sie unsere Internetseite. Lassen 

Sie sich beschenken, mit etwas womit Sie immer Freude 

haben. Lesen und erfahren Sie unsere Geschichte.   

Der „Highheeldoc“ der Liebling aller Frauen.  

Liebe Leserinnen und Leser,  

Wir haben den Absatz-Protektor bereits vor über 30 

Jahren in Süd-Amerika und der Karibik kennenge-

lernt. 

Dort gehört der „Highheeldoc“, wie wir ihn nennen, 

zum täglichen Gebrauch und fast jede der dort an-

sässigen Frauen hat diesen ganz aussergewöhnli-

chen Schutz auf ihren  Stilettos, High Heels, Pump s, 

Stöckelschuhen, Sandaletten, Peep Toes, Absätzen. 

Hervorgerufen auch durch die meist schlechte Infra-

struktur. Viele von Ihnen haben dies sicherlich schon 

selber im Urlaub  irgendwo auf dieser  Welt kennenge-

lernt. 

Toll an der  Geschichte ist  jedoch der Umstand, daß 

das bekannte Problem durch den „Highheeldoc“ end-

gültig gelöst ist.  Keine beschädigten Absätze mehr  

durch Gras, Kies, Schotter, Rolltreppen, Gitter, 

schlechte Gehwege , Kopfsteinpflaster usw. Die gan-

zen negativen Erfahren und Ärger werden durch den 

Gebrauch mit dem „Highheeldoc“ vermieden, d .h. 

passieren gar nicht mehr. Laufen Sie in der Zukunft 

vertrauensvoll durchs Leben, machen sie  sich  keine 

Gedanken was ihren Schuhen  passieren kann, spa-

ren sie Geld und Nerven und erfreuen sie sich an  

Ihren gut  aussehenden Schuhen. Kein Stress durch  

teure Reparaturen der Absätze.  

Der „Highheeldoc“ ist eine einfache, perfekte und 

fast unsichtbare, simple Lösung und  kann durch jede  

Frau, selbst und  selber, innerhalb weniger  Minuten, 

als Schutz auf Ihre eigenen  Schuhe angebracht wer-

den. Dazu brauchen Sie nur einen ganz einfachen 

Haartrockner, bzw. einen Haar Fön. 

ABOUT THE COMPANY 

    

Nie mehr beschädigte Absätze 

          E infach anzubringen 

               Unsichtbar 

Was brauchen wir dazu: Den „Highheeldoc“ den perfekten 

Absatzschutz und einen simplen, einfachen Haartrockner 

bzw. Haar Fön. 

Der perfekte Absatz-Schutz 

So sollten unsere Absätze aussehen 
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Highheeldoc 

www.highheeldoc.de 

A c h t u n g — D a m e n w e l t 

Nur für Frauen 

Nie mehr beschädigte Absätze, kein Stress, keine strapazierten Ner-

ven, kein Ärger! 

Der ultimative, beste, absolute, fast unsichtbare Absatzschutz,  für 

High Heels, Stilettos, Pumps, Stöckelschuhe, Sandaletten, Ballet-

Stiefel, Stiefeletten, Peep Toes usw. Der „Highheeldoc“ der perma-

nente Schutz für unsere geliebten Schuhe, unser dringend benötig-

ter Absatzschutz. 

Diese Ansicht sind wir (leider) gewöhnt: 

Diesen Anblick können wir uns aber auch ersparen  

-siehe Innenseite-  

Be smart, let‘s rock, 

buy „Highheeldoc“  



Warum tra gen Frauen voller  Leidenschaft Schuhe, 

die viel zu  hoch und  unbequem sind?  Die Antwort  

ist einfach: Mit High-Heels wirken Frauen größer, 

schlanker, eleganter und sexy. High-Heels lassen  

außerdem die Beine länger  und die  Knöchel grazi -

ler erscheinen und sorgen beim Gehen für einen  

verführerischen Hüftschwung.   

Und das ist auch gut so! 

Der feine Unterschied? 

Für manche Frauen sind Schuhe mit   hohen Absät-

zen ein absolutes Muss. Ab einer Absatzhöhe 

von 10 Zentimeter spricht  man von High -Heels. 

Diese verlängern optisch das Bein und strecken  

den Körper der Frau.  Da kommt es schon mal vor, 

dass Absätze aussehen, wie kunstvolle Skulpturen 

und zur Legende werden. In den 50er Jahren ent-

warfen Italiener  den dünnen, hohen Stöckelab-

satz, den Stiletto (kleiner Dolch). High Heels und  

Pumps haben aber einen sehr bedeutenden Un-

terschied, die Absatzhöhe. Pumps gehen bis zu  

einer Absatzgröße von 9 cm. High-Heels (10cm)  

sind zum Inbegriff weiblicher Sinnlichkeit gewor-

den. Der Reiz hochhackiger Schuhe besteht nach 

Meinung von  Expertinnen und Männern aber n icht  

nur darin, dass Frauen darin äußerst sexy wir-

ken, sie fühlen sich  in High-Heels auch w irklich  

sexy - vorausgesetzt, sie schaffen es, beim Gehen 

Grazie zu bewahren.„Gib einer Frau die 

richtigen Schuhe und Sie erobert 

die Welt“ das ist unser Motto. 

Warum Frauen sie so lieben 

Stiletto + High-Heels:  

Und hier kommt der „Highheeldoc“ zu Hilfe 

Die Absatz-Protektoren kann man bis zu einem Absatz—Durchmesser 

von 8 mm bis 22 mm benutzen. Schnell und einfach anzubringen. Sie 

brauchen dazu nur einen Haar Trockner oder Haar Fön. 

1. Reinigen Sie den Schuhabsatz mit einem 

trockenen Tuch. 

2. Schneiden Sie den Protektor in der ge-

wünschten Länge ab. 

3. Platzieren Sie den Protektor  laut Abbildung 

um den Absatz. 

4. Erhitzen Sie den Protektor so lange mit ei-

nem Haar Trockner, bis er sich sehr eng um 

den Absatz anschmiegt. 

Der Protektor ist einfach zu entfernen, mit einem 

kleinen Längsschnitt, an der Innenseite von dem 

Absatz. 

Die  fertigen Ergebnisse und Resultate 


