
Unsere Philosophie
Natürliche Materialien für ein natürliches Barfußgefühl

Wir wollen nur das Beste für eure Gesundheit und eure Füße. Das bedeutet für uns 
automatisch, dass wir nur natürliche, nachhaltige und qualitativ hochwertige Materialien 
für unsere Minimalschuhe einsetzen. Dies fängt bei GOTS zertifi zierter Bio-Baumwolle aus 
kontrolliertem Anbau an und endet für uns erst mit dem Einsatz von wasserbasiertem 
Kleber.

Viele unserer Produkte sind vegan und wenn sie das nicht sind, sind sie aus qualitativ 
hochwertigem chromfreiem Leder oder Bio-Leder, welches rein pfl anzlich gegerbt wird. Zu 
dem natürlichen Charakter von Bio-Leder gehören Merkmale wie Insektenstiche, Kratzer 
oder leichte Farbunterschiede. Wir verzichten auf chemische Weiterverarbeitung oder 
Ausbesserungen, somit ist jeder Schuh ein handgefertigtes Unikat, welcher die Handschri�  
des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin aus Portugal trägt.

Unsere einzigartige und naturgeformte Barfußsohle besteht aus bequemen Kautschuk, 
teilweise mit Echtkork-Anteil, um das echte Barfußgefühl zu erleben. Fast alle Materialien 
haben ihren Ursprung in Europa und sind schadstoff frei bzw. entsprechen extrem hohen 
Standards.

Unsere Barfußschuhe: Produced fair and with care

Eure neuen Barfussschuhe werden in einem uns vertrauten Familienbetrieb in Portugal 
handgefertigt. Unser Gründer ist seit vielen Jahren in engem Kontakt mit dem Hersteller, sie 
arbeiten stetig an neuen Produkten und optimieren unsere Barfusschuhmodelle 
miteinander. Durch das aufgebaute Vertrauen und Besuche vor Ort, können wir uns sicher 
sein, dass soziale und ökologische Standards eingehalten werden. Unsere Minimalschuhe 
werden somit unter fairen Arbeitsbedingungen gefertigt.

Wir setzten auf eine langfristige und faire Partnerscha� , dies gilt auch für unseren Lieferan-
ten. Diese sind nicht nur ein wichtiger Teil unseres Unternehmens, sondern werden von uns 
als gleichwertiger Partner gesehen, weshalb wir eine respektvolle und ehrliche Zusammen-
arbeit schätzen.



Unsere Philosophie
Während Fast Fashion Unternehmen mittlerweile sogar wöchentlich neue Kollektionen 
launchen, basiert unser Kollektions-Rhythmus auf Slow Fashion: Bei uns gibt es pro Jahr 2 
Kollektionen, eine für Frühjahr/Sommer und eine für Herbst/Winter. Um dies realisieren zu 
können, achten wir bei unseren Produkten auf ein zeitloses und dennoch 
modernes Design. Überproduktion und Rabattschlachten sind für uns jedoch keine Option, 
deshalb nehmen wir es lieber in Kauf weniger Schuhe als nachgefragt werden zu verkau-
fen und produzieren wirklich nur so viele Schuhe pro Saison, wie wir auch schätzungsweise 
verkaufen.

Ökologische und soziale Verantwortung 

Nur gemeinsam können wir unseren Planeten schützen, ihn verändern und verbessern. 
Um einen möglichst positiven Impact zu leisten, reinvestieren wir einen Teil unseres Jahres-
gewinns in Naturschutz-, Tierschutz- oder soziale Projekte, die uns besonders wichtig sind.

In den letzten Jahren haben wir bereits viele tolle Projekte unterstützt oder tun dies im-
mer noch. Dazu zählen beispielsweise VIVA CON AGUA, Nationale Naturlandscha� en e.V., die 
BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL (BOS) oder Lebenswald Org. 2021 haben wir außerdem im 
Rahmen des Mittelstandspreises für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg die Aus-
zeichnung „sozial engagiert 2021“ erhalten.


