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Schuhe mit exzellenter Qualität, Präzisi-
on, Stil und Online-Messungen aus Oth-
marsingen 
 
An der Wilhalde 2 in Othmarsingen, in einem ehema-
ligen Schreinereigebäude, hat sich Antonio Zullo eine 
Schuh-Manufaktur von höchster Schweizer-Qualität 
eingerichtet – ein wahrlich bemerkenswertes Unter-
nehmens-Juwel. 
 
Portrait 
 

Antonio Zullo – aus Italien stammend – hat sich über 
eine Anlehre als Schuhmonteur, eine Lehre als 
Schuhtechnologe und Weiterbildungen in der Schuh-
entwicklung und im Design-Bereich vor einigen Jah-
ren mit seinem Label TechnoBoots selbständig ge-
macht. Mit vielen Jahren Erfahrung als Abteilungslei-
ter, Entwicklungsleiter und Berufsbildner in der be-
kannten Künzli-
Schuhfabrik in Win-
disch hat er seine 
Schuh-Manufaktur 
in der Schweiz zu 
einem Namen ge-
macht.                   
 

                                              Alessandro und Antonio Zullo 

 
Unternehmen und Philosophie 
 

Unterstützt wird Antonio Zullo von seinem Bruder 
Alessandro Zullo, welcher sich vornehmlich dem 
Marketing-Bereich widmet. Das Familien-
unternehmen mit nur 6 Mitarbeitenden insgesamt ist 
eine Self-Made-Manufaktur, in welcher die „Chefs“ 
auch selbst Hand anlegen in der Schuhherstellung. 
Ohne aufwändigen Büroapparat und mit enormem 
persönlichen Einsatz werden Entwicklung, Planung, 
Einkauf, Produktion, Marketing und Vertrieb „inhouse“ 
gelöst und so funktioniert die Schuhfabrikation auch 
in kleinen Auflagen erfolgreich. 
 
Produkte, Kundschaft 
 

Die komplette „Inhouse“-Produktion machen die 
Schuhe einzigartig. So produzieren TechnoBoots im 

Auftrag der Schweizer Armee 
und für private Kunden Kampf-
stiefel von A – Z selber und 
nach Mass. Unzählige Wehr-
männer meistern ihren Dienst in 
guten und massgeschneiderten 
Stiefeln aus Othmarsingen. Mit 
einer Massanfertigung besteht 
der Vorteil, dass sich der Fuss 
nicht an den Schuh anpassen 

muss, sondern der Schuh muss sich an den Fuss 
gewöhnen. 
 

Mit der Firmenstruktur und Firmenkultur ist es mög-
lich, dass verschiedene andere Labels wie VELT 
oder ROTHIRSCH in der Manufaktur in Othmarsin-
gen produzieren lassen und die Innovationen, den 
Service und das präzise Handwerk der „Schuhkünst-
ler“ aus Othmarsingen schätzen. 
 
Hergestellt, selbstverständlich nach Mass, werden 
Reitstiefel, Golferschuhe, Wanderschuhe und Kampf-
stiefel. Machen Sie einen Termin aus und Sie erhal-
ten nach Auftragserteilung innerhalb von 3 – 
5 Wochen Ihren ganz persönlichen 
Mass-Schuh. Es werden auch Schu-
he mit eigenem Firmenlogo in Auf-
lagen von mindestens 50 bis 
maximal 500 Paar produziert 
(Firmen, Banken, Gastronomie, 
Sportclubs usw.) 
 
Service 
 

TechnoBoots bieten auch Instandhaltung und Repa-
raturservice an. Diesen Service weiss auch die 
Schweizer-Armee zu schätzen, werden doch jährlich 
hunderte Paar Schuhe wieder „einsatzbereit“ ge-
macht, und das jeweils in kürzester Zeit. Den glei-
chen Service können auch private Kunden in An-
spruch nehmen. 
 
Material, Maschinen, Fachkräfte 
 

Hochwertiges Leder und erstklassige Rohwaren aus 
Italien, Deutschland und Frankreich werden „swiss-
made“ verarbeitet. Moderne computergesteuerte Ma-
schinen und altgediente Nähmaschinen mit bewähr-
ter Durchschlagskraft stehen in der Schuhmanufaktur 
nebeneinander. Mit dem Duft von Leder in der Pro-
duktionsanlage wird ver-
messen, zugeschnitten, 
gestanzt, geprägt, genäht 
und geklebt – THE 
SHOEMAKER – ein reel-
les Handwerk mit künstle-
rischer Note. 
 
Zukunft 
 

Es wird immer Menschen geben, die Spezialanferti-
gungen brauchen oder wünschen. Für den modi-
schen Golfer plant Antonio Zullo nebst Schuhen pas-
sende Beutel und Gürtel und der Handybenutzer soll 
sein Gadget in zullodesignten Spezialhüllen unter-
bringen können. Antonio Zullo ist überzeugt: „Wenn 
man die Augen offen hält, findet man eine Nische und 
hat eine Chance.“ 
 

: Frauenschuhe werden vergeblich gesucht – 
solche sind so stark modeabhängig, dass Techno-
Boots (im Moment noch) die Finger davon lässt – 
aber Antonio Zullo wäre nicht der gewiefte SHOE-
MAKER, wenn dies nicht mal ändern sollte. 
 
We Love Shoes – weil sie tagtäglich unsere zu-
verlässigen Begleiter sind. TechnoBoots 
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