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Vegan ist in

Die Ernährungsweise der Veganer
findet zunehmend Resonanz in den
Medien. Für viele bedeutet vegan
sein auch, in der Kleidung auf Leder
und andere tierische Produkte zu
verzichten. Es gibt immer mehr
Schuhe, die diesem Trend folgen.

Foto: Bourgeois Boheme

Von Petra Zimmermann
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Seit 2007 hat sich die Zahl der Vegetarier in
Deutschland verdoppelt. Im Jahr 2014 gab es
in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14
Jahren rund 5,31 Millionen Personen, die sich
selbst als Vegetarier oder als jemand, der weitgehend auf Fleisch verzichtet, bezeichnen
würden. Veganer gehen noch weiter: Sie verzehren keinerlei tierische Produkte, das heißt
nicht nur, was direkt aus Tieren hergestellt
wird, sondern auch, was vom Tier kommt.
Veganer beziehen auch Kleidung, Schmuck
und Make-up in ihre alternative Lebensweise
mit ein. Zunehmend sind vegane Produkte
ebenfalls in der Modewelt zu finden.
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Vegan ist in

Arcopédico von Prof. Elio Parodi sind Komfortschuhe mit einer flexiblen Laufsohle.
Sie werden gänzlich ohne tierische Materialien in Portugal hergestellt. Das Obermaterial
„L'tech elastic“ wurde speziell entwickelt.
Die Schuhe sind in der Waschmaschine
waschbar. (www.arcopedico.com)

Bourgeois Boheme bietet vegane, fair produzierte und hochwertig verarbeitete Luxusschuhe, die in Portugal hergestellt werden.
Die Schuhe sind aus hochwertigem Kunstleder und natürlichen Stoffen gefertigt.
(www.bboheme.com)

Was bedeutet vegane Mode?
Lederherstellung ist tabu, auch von tierischer
Wolle und Pelzen wird abgelassen. Schmuck
aus Elfenbein, Horn und echten Perlen ist
nicht erlaubt. Als Hauptgründe werden die
Verantwortung gegenüber Tieren, Menschen
sowie der Schutz und Erhalt der Umwelt genannt. Unwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen in der Herstellung sowie Kinderarbeit
sind strengstens untersagt. Fair Trade und Recycling sollen möglichst umfassend umgesetzt
werden. Diese Regeln haben sich die Hersteller
selbst für die vegane Produktion von Kleidern
und Schuhen auferlegt. Manche Hersteller
KOMFORTSCHUHE 2/2015

Grüne Mode boomt
Vegane Mode reiht sich in den wachsenden Trend zur „Eco-Mode“ ein. Die kommt heute
nicht mehr im Hippie-Look daher, sondern in stylischen Schnitten, schrillen Farben und
Designerklamotten. In den letzten zehn Jahren hat sich der Umsatz der „Eco Fashion“
in Deutschland mehr als verzehnfacht, auf zuletzt 654 Millionen Euro. Rund 3,6 Millionen
Kleidungsstücke wurden hier 2013 unter der Bezeichnung „Bio“ verkauft. Laut der
Gesellschaft für Konsumforschung macht Öko-Mode knapp vier Prozent des Bekleidungsmarktes aus, erstaunlicherweise verkaufen den größten Teil davon die großen Kaufhausketten wie C&A, H&M oder Zara. Dass sich die Naturtextilwirtschaft sogar besser entwickelt als die Textil- und Bekleidungsbranche insgesamt, zeigte der Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN) bei der Vorstellung seiner Umsatzzahlen im Januar
2015. „Die Zahlen belegen, dass es sich lohnt, Textilien und Lederwaren umweltfreundlich und sozialverträglich herzustellen – sowohl im Hinblick auf Umwelt und Gesellschaft,
als auch hinsichtlich einer erfolgreichen Geschäftsentwicklung“, erklärte IVN-Vorstand
Jürgen Schweikardt.

kontrollieren nach eigenen Angaben regelmäßig deren Einhaltung, unterstützen soziale
Projekte in Entwicklungsländern oder legen
besonderen Wert auf natürliche oder recycelte
vegane Materialien.
Schuhe werden traditionell aus Leder hergestellt und noch immer ist das der wichtigste
Rohstoff bei der Schuhherstellung. Doch nicht
nur viele Vegetarier und Veganer wollen heute
kein Leder mehr tragen.
Wer bei Schuhen auf Bestandteile tierischer Herkunft verzichten will, muss aufpassen, denn auch Wolle und Seide werden in der
Produktion verwendet. Sogar Klebstoffe kön-

nen tierische Bestandteile haben. In manchen
Leimen und Klebern stecken verarbeitete
Schlachtabfälle (Knochen, Haut) oder Kasein
(Milchprotein).
Materialien: Große Vielfalt
Vegane Schuhe bestehen aus pflanzlichen
und/oder synthetischen Rohstoffen. Verwendet werden Naturfasern wie Baumwolle,
Leinen und Hanf, Holz, Kork und Kautschuk
sowie künstlich hergestellte Fasern, Kunstleder und andere Kunststoffe. Bei Kunstleder
handelt es sich in der Regel um ein textiles
oder Vlies-Gewebe, das mit (erdölbasiertem)
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Seit September 2014 bietet der Düsseldorfer
Taschenhersteller Cosi Cosi vegane Schuhe an.
Verarbeitet werden beispielsweise Materialkombinationen aus Satin, Leinen, Bast, Kork
und Fake Nappa; Stiefeletten und ChelseaBoots gibt es aus Mikrofaser in Nappa- oder
Wildlederoptik. Die Fertigung der Schuhe mit
dem „PETA-Approved Vegan“-Logo erfolgt
ausschließlich in Italien.
(www.cosicosifashion.com)

Die veganen Schuhe von Ethletic bestehen
aus Bio-Baumwolle, haben FSC-zertifizierte
Kautschuk-Sohlen und tragen das FairtradeSiegel. Auf ihrer Homepage wird die Herkunft
der Materialien ausführlich dargestellt und
die Hersteller mit ihren Mitarbeitern per Foto
dokumentiert. (www.ethletic.de)

Grand Step bietet als Hersteller von Bioschuhen auch vegane Schuhe an, wie zum Beispiel
Hanf-Sneaker. Das Familienunternehmen beschäftigt sich bereits seit drei Generationen
mit Schuhen. Die Firma legt Wert auf die
Zusammenarbeit mit kleinen renommierten
Fabriken, oft auch Familienbetrieben.
(www.grandstep.de)

PVC oder Polyurethan beschichtet ist und
optisch Leder imitiert. Um die Umwelt zu
schonen, setzen einige Schuhhersteller auf
recycelte Ausgangsmaterialien wie etwa
Recycling-Kunstleder oder Recycling-PET.
Immer mehr Hersteller und Onlineshops
folgen dem veganen Trend und haben lederfreie, vegane Schuhe im Sortiment. Vom Turnschuh bis zum Designer-Pumps reicht die

Auswahl. Doch Vorsicht ist geboten: Die Tatsache, dass Schuhe vegan hergestellt und zertifiziert sind, bedeutet aber nicht per se, dass
die verwendeten Materialien (Lederimitate,
Naturmaterialien, Kleber, Farbstoffe) frei von
Schadstoffen sind oder biologisch angebaut
wurden und die Schuhproduktion unter fairen, sozialen sowie nachhaltigen Bedingungen
erfolgte.

Schuhe, die frei von jeglichen tierischen
Bestandteilen sind, bestehen stattdessen oft
überwiegend aus Kunststoffen (Kunstleder,
Gummi, Kunstfaser, synthetische Kleber).
Diese werden in der Regel auf Basis von Erdöl
hergestellt. Im schlimmsten Fall enthalten
diese synthetischen Materialien Schadstoffe,
welche die Umwelt belasten und beim Tragen
an die Haut gelangen. Zudem sind Kunststoff-

Qualitätssiegel für vegane Schuhe

Mit dem „PETA-Approved Vegan“ Logo können Unternehmen vegane Schuhe und
Accessoires eindeutig als vegan kennzeichnen. Die Auszeichnung wird von der Tierrechtsorganisation PETA nach Abschluss
eines kostenfreien Lizenzvertrags vergeben
und garantiert, dass bei der Herstellung
weder Leder noch andere tierische Materialien verwendet werden.
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Tierversuchsfreie und vegane Produkte dürfen das Siegel Vegan Society tragen. Nach
den Kriterien der 1944 in Großbritannien
gegründeten veganen Gesellschaft „Vegan
Society“ müssen bei der Schuhherstellung
alle Materialien frei von tierischen Produkten
sein, dürfen nicht durch Tierversuche getestet oder genmanipuliert sein. Die Hersteller
und Lieferanten sollten sich außerdem an
allgemeine ethische Grundsätze halten.

Mit dem Vegan Fashion Award zeichnet
PETA Deutschland Designer und Modehäuser aus, die stylishe vegane Bekleidung
und Accessoires anbieten und dabei Ethik
mit raffinierten Materialen und trendigen
Designs verbinden.
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Jonny’s Vegan sind vegane Schuhe aus
recycelten PET-Flaschen, Hanf, Leinen und
Baumwolle, die nach ökologischen Richtlinien
gefertigt werden. Alle Serien der John W.
Schuhe werden in Spanien gefertigt, aber die
Marke hat eine lange deutsche Tradition.
(www.johnwshoes.de/JONNY_S-VEGAN/)

basierte Stoffe nicht biologisch abbaubar und
damit auch in der Entsorgung problematisch.
Umweltfreundlicher ist es, wenn die für einen
Schuh verwendeten synthetischen Materialien
zumindest recycelt sind – so bekommen sie
ein „zweites Leben“ und für den Schuh muss
kein (oder weniger) neues Material produziert
werden.
Besonders nachhaltig produzieren einige
Firmen, die auf rein pflanzliche oder sogar
ökologisch gewonnene Materialien setzen –
beispielsweise (Bio-)Baumwolle, Leinen oder
Hanf, Kork, Naturkautschuk oder sogar Holz.
Biologisch abbaubarer Kunststoff ist kompostierbar.
Vegane Schuhmode
Auch wenn das Interesse an Ecofashion und
unter anderem an veganen Schuhen wächst,
wird im Gespräch mit einigen Newcomern
klar, dass der Markt nicht einfach und ein Problem noch nicht bewältigt ist: den Einzelhandel zu überzeugen. Es gibt zu wenige
Einzelhändler für Eco-Fashion, sagen die Anbieter. Viele Eco-Fashion-Marken nutzen das
Online-Shopping für den ersten Einstieg. Entweder mit einem eigenen Auftritt oder auf
Multi-Label-Online-Plattformen für grüne Mode
– oder beides. Auch renommierte Anbieter
nutzen die Wege über Ladengeschäfte und
setzen bewusst auf die Wechselwirkungen
zwischen den einzelnen Vertriebskanälen.
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Der englische Schuhhersteller Komodo ist seit
den frühen 1990er-Jahren ein Pionier für die
Verwendung von Naturfasern, wie Bio-Baumwolle, Hanf, Bambus, Tencel in Bekleidung
und Schuhen. Firmengründer Joe Komodo ist
es wichtig, dass die Arbeitsethik, die Herstellungsbedingungen in kleinen Fabriken und
der Umweltschutz beachtet werden.
(www.komodo.co.uk)

Novacas bedeutet „keine Kühe“. Statt Leder
kommen hochwertige, biologisch abbaubare
Mikrofasern zum Einsatz. Alle verwendeten
Materialien sind frei von PVC und anderen
giftigen Stoffen und werden in Europa unter
umweltfreundlichen Bedingungen hergestellt,
so der Hersteller. Die Produktion erfolge in
Portugal zu fairen Arbeitsbedingungen nach
EU-Standard. (www.novacas.com)

Vegan, schadstofffrei und Made in Germany –
mit diesen Attributen wirbt Lunge. Die mit
aufwändig gestalteten Schäften ausgestatteten Schuhe, die mit einer elastischen Passform
und in einem besonderen Verfahren gefrästen
Sohlen punkten, verarbeiten veganes PULeder. (www.lunge.com)

Bereits 1990 gegründet, ist Vegetarian Shoes
der Pionier bei der Herstellung veganer
Schuhe. Die vielfältige und breite Auswahl
an veganen Schuhen aus hochwertigen,
atmungsaktiven Materialien wird in Europa
hergestellt. 2014 gewann der Hersteller den
„Best Fashion Footwear Award“.
(www.vegetarian-shoes.co.uk)

+++ InfoPlus +++

Vivobarefoot bietet Barfußschuhe für Sport,
Outdoor, Freizeit und festliche Anlässe, darunter eine vegane Kollektion. Wie alle Terra Plana Produkte werden Vivobarefoot-Schuhe
nachhaltig hergestellt und recycelte, regionale
Materialien sowie umweltfreundliche Produktionstechniken verwendet.
(www.vivobarefoot.de)

Weitere vegane Schuhmarken
kurz vorgestellt finden Sie unter
www.komfortschuhe.info unter dem
Menüpunkt „Aktuelle Ausgabe“.
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