Vorwort

„Man kann nicht mehr ernten,
als man gepflanzt hat.“
Carl von Clausewitz
Im letzten Jahrhundert ist man zur Einsicht
gekommen, dass die Ressourcen unserer Erde
nicht unendlich groß sind. Wir Menschen
haben erkannt, dass wir aus der Vorratskammer der Natur nicht mehr herausnehmen
können als das, was von selbst nachwächst.

Wir sehen in „Think! – Denken an morgen“
eine Bestandsaufnahme, in der wir offen und
ehrlich dokumentieren,

Der schonende Umgang mit unseren
Ressourcen war von Beginn an der zentrale
Inhalt der Markenphilosophie von Think!

Es ist uns ein Anliegen, alle Prozesse, Abläufe
und Projekte unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu betrachten und nachfolgend
festzustellen, wie weit dieses für uns so
wichtige Kriterium in unserem Unternehmen
verankert ist.

Während Nachhaltigkeit vielerorts einfach
mit Umweltverträglichkeit gleichgesetzt wird,
ist für Think! der Begriff umfassender.
Für Think! steht neben der Umweltverträglichkeit vor allem die Langlebigkeit der
Schuhe im Mittelpunkt:
• individuelle Schönheit für lange Aktualität
an den Think!-Schuhen (Slow Fashion)
• angenehme Trageeigenschaften und
allgemeines Wohlbefinden für eine
dauerhafte Freude mit Think!-Schuhen

was wir können und was wir
(noch) nicht können.

Es handelt sich um eine Bestandsaufnahme,
weil wir Tag für Tag bestrebt sind, unsere
Produkte und Abläufe hinsichtlich Nachhaltigkeit zu hinterfragen und fortwährend zu
verbessern.
Gleichzeitig hoffen wir, dass diese Broschüre
eine Argumentationshilfe für das verstärkte
Interesse der Konsumenten am Design,
der Entwicklung und der Fertigung von
Schuhen nach nachhaltigen Aspekten ist.

• handwerkliche Verarbeitung hochwertiger
Materialien als Garantie für eine lange
Lebensdauer der Schuhe

Think Schuhwerk GmbH
Hauptstraße 35, A-4794 Kopfing
E-Mail: office@thinkshoes.com
www.thinkshoes.com
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Design

Herkunft
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hink!-Schuhe werden immer komplett
neu designt. Nicht nur die Schäfte werden
neu entworfen, sondern jedes einzelne
Teil – von den Leisten über die Sohlen bis hin zu
den Schmuckteilen, Schuhbändern, und jedes
noch so kleine Detail trägt die Handschrift und
Exklusivität von Think!
Die Think!-Designer holen sich ihre Anregungen aus Architektur- und Kunstströmungen. Sie legen Wert auf die Ästhetik von
Formen und Farben und auf die Qualität
der Materialien. Auf diese Weise entstehen
langlebige Schuhe, die mehrere Saisons
getragen werden können (Slow Fashion).

hink!-Schuhe werden im
oberösterreichischen Kopfing
entwickelt.

Hier arbeiten die Think!-Designer, -Techniker,
der -Vertrieb und das Marketing-Team. Am
Stammsitz von Think! befindet sich die
Musterproduktion, und hier werden einzigartige Accessoires erdacht und produziert.
Think!-Schuhe werden in Europa hergestellt.
In den Think!-Schuhmanufakturen fertigen gut
ausgebildete und erfahrene Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter jeden Schuh per Hand in bis zu
200 Arbeitsschritten.
Die europäische Produktion ist die Grundlage
für nachhaltig gefertigte Schuhe.
• Die europäischen Produktionsstandorte
garantieren die Einhaltung der strengen
Schadstoffgrenzwerte von Think!
• Bei der logistisch optimierten Auswahl der
Standorte für Entwicklung, Produktion und
Lager wird das Prinzip der „kurzen Wege“
angewandt. Weniger und kürzere
Transporte reduzieren den Ausstoß an CO2.
• Die Einhaltung der sozialen Standards kann
in den europäischen Produktionsbetrieben
jederzeit kontrolliert werden.
• Der sorgfältige und sparsame Umgang mit
Energie (erneuerbare Energie erhält den
Vorzug) steht bei allen Produktionsstufen
im Vordergrund.
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Leder und
Materialien

D

er wichtigste Rohstoff in der Schuhproduktion ist Leder. Die Dauerelastizität und die Fähigkeit, Feuchtigkeit
aufzunehmen, sind Eigenschaften, die kein
anderes Material in diesem Maße mitbringt.
Leder sorgt für ein unvergleichliches Fußklima.
In Europa ist Leder ein Nebenprodukt der
Nahrungsmittelerzeugung, seine Weiterverwendung stellt daher einen Beitrag zur
Schonung von Ressourcen dar.
Der Gerbprozess von Leder kann mit
natürlichen oder synthetischen Gerbstoffen durchgeführt werden. Think!Oberleder werden, soweit es qualitativ
vertretbar ist, chromfrei gegerbt. Für die
Innenausstattung, Futter und Decksohlen
unserer Schuhe wird ausschließlich
chromfrei gegerbtes Leder verwendet.
Unsere europäischen Gerbereien in Deutschland und Italien verpflichten sich zur Einhaltung der höchsten Umweltauflagen. Durch
den hohen Wasserverbrauch steht die Abwasserreinigung im Vordergrund. Sofern Grenzwerte für Schadstoffe bestehen, dürfen die
von Think! verwendeten Leder oftmals nur
einen Bruchteil der vorgeschriebenen Mengen
enthalten.
Zusätzlich prüfen wir die Leder auf Schadstoffe, die keiner Regelung unterliegen.
Think! hat daher in Zusammenarbeit mit
wissenschaftlichen Instituten zusätzlich zu
Chrom weitere Grenzwerte für Schwermetalle,
chlorierte Phenole und Konservierungsmittel festgelegt.

Unsere Lieferanten verpflichten sich
zur Einhaltung dieser Kriterien, und die
verarbeiteten Leder werden nach ISOPrüfverfahren getestet.
Ansonsten steht bei der Materialwahl für
unsere Schuhe die Suche nach natürlichen,
nachwachsenden Rohstoffen im Vordergrund. Diese Rohstoffe werden in der Folge
so schonend wie möglich behandelt.
Die gleiche Sorgfalt wenden wir bei allen
Materialien an: beim Warmfutter, bei den
Einlegesohlen, bei den Sohlen und den
Schmuckteilen. Insbesondere legen wir
großen Wert darauf, dass aufgrund der
verwendeten Materialen bei einer thermischen Verwertung möglichst keine
Schadstoffe zurückbleiben.
In der Winterkollektion sind viele Schuhe
NATÜRLICH WETTERFEST, was bedeutet,
dass sie auf natürliche Weise wasser- und
schmutzabweisend sind. Durch hydrophobierte Leder und eine Abdichtung der
Nähte bleiben die Füße trocken.

natürlich
WETTERFEST
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„Verträgliche“
Schuhe

C

hrom zählt zu den häufigsten Kontaktallergenen, und Experten schätzen,
dass in Deutschland etwa eine halbe
Million Menschen sensibel auf diesen Stoff
reagieren. Die Chromgerbung ist in der Schuhindustrie weit verbreitet. Sie wird mithilfe
von Chrom-III-Salzen durchgeführt und ist bei
kontrollierter und professioneller Anwendung
ungefährlich.
Unter gewissen Umständen kann sich
Chrom III jedoch in giftiges Chrom VI umwandeln. Daher verwenden wir, wenn möglich,
chromfrei gegerbte Leder. In einigen Fällen ist
die Chromgerbung allerdings notwendig, zum
Beispiel um Lichtechtheit bei bestimmten
Farben und Materialien zu erreichen. Da sich
unsere Gerbereien und Schuhproduktionen
allesamt in Europa befinden und strengstens
kontrolliert werden, können wir im Falle der
Chromgerbung eine Belastung mit Chrom VI
fast zur Gänze ausschließen. Zusätzlich überprüfen wir – um größtmögliche Sicherheit zu

gewährleisten – unsere Schuhe laufend auf
Chrom VI. Um darüber hinaus den direkten
Kontakt der Füße mit Chromleder zu minimieren, sind alle Think!-Schuhe mit chromfrei
gegerbtem Futterleder ausgestattet.
Alle Think!-Schuhe, für die nur chromfrei
gegerbtes Leder (Ober- und Futterleder)
verwendet wurde, sind in der
Innenseite mit einer grünen
Blume gestempelt. Dies ist
besonders für Chromallergiker
eine wichtige Produktinformation.

`

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Lederherstellung ist die Verwendung von Farbstoffen.
Für die Leder der Think!-Schuhe werden nur
unbedenkliche Farbstoffe verwendet, weshalb
bei farbigen Futterledern in Verbindung mit
Feuchtigkeit ein Abfärben nicht restlos ausgeschlossen werden kann. Soweit vom Design
vertretbar, sind daher viele Think!-Schuhe
mit ungefärbtem Naturfutter ausgestattet.

Tragekomfort

N

ur bei hohem Tragekomfort haben
die Trägerinnen und Träger lange
Zeit Freude mit ihren Think!-Schuhen.
Fußgerechte Leistenformen, vernünftige
Absatzhöhen, funktionelle Schnitte und
gesunde, hochwertige Materialien leisten
einen wichtigen Beitrag zum allgemeinen
Wohlbefinden und garantieren, dass Think!Schuhe gerne und lange getragen werden.
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Geschlossene Think!-Schuhe und -Sandalen
mit Wechselfußbett enthalten eine herausnehmbare Einlegesohle. Diese kann gegebenenfalls gegen eine orthopädische Sohle
ausgetauscht werden. Der sich sehr positiv
auf die Fußgesundheit auswirkende Kork
in den Einlegesohlen stammt aus kontrolliertem Plantagenanbau.

Reparierbarkeit
und Langlebigkeit

T

hink!-Schuhe sind reparierbar, was
zu einer wesentlich längeren Lebensdauer beiträgt.

Unsere Schuhe können großteils entweder
von einem Fachbetrieb vor Ort oder in der
Think!-Zentrale in Kopfing neu besohlt
werden. Auch die Original-Schuhbänder mit
den roten Enden, die wechselbaren Einlegesohlen oder verloren gegangene Schmuckteile
können nachbestellt werden.

Store-Konzept
und Dekomaterial

D

ie Möbel des Think!-Store-Konzepts
bestehen aus rasch nachwachsenden heimischen Hölzern und werden
mit wasserlöslichen Lacken behandelt. Die
Beleuchtung erfolgt mit energiesparender
LED-Technologie. Gefertigt werden die Möbel
von „unserem“ Tischler in Kopfing.
Bei den Dekoelementen wird auf die
Verwendung natürlicher Materialien und
deren Langlebigkeit geachtet.

Für eine lange Lebensdauer der Schuhe bieten
wir zur Pflege eine eigene Think!-Schuhcreme
an, die von Mitarbeitern der Lebenshilfe
Oberösterreich abgefüllt wird.

Logistik
und Verpackung

F

ür die Produktion unserer Schuhkartons verwenden wir umweltfreundlichen Recycling-Karton, setzen auf
umweltzertifizierte Druckverfahren und
verzichten auf Klebstoffe. Durch ihre Machart
können die Schuhkartons flach angeliefert
werden, wodurch viel Transportvolumen
eingespart wird.
Auch das Seidenpapier, das ein Aneinanderreiben der Schuhe verhindert, besteht zu
100 Prozent aus Recyclingpapier. Für die
Lagerung werden die Think!-Schuhe mit
Stäbchen aus heimischen Hölzern, statt der
üblichen Plastikstäbe, gespannt. Die Palettenüberkartons enthalten keine Metallklammern
und werden von kunststofffreien Klebebändern zusammengehalten.
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Partnerschaftliche
Fairness

T

hink! ist ein nach wirtschaftlichen
Grundsätzen geführtes Generationenunternehmen. Demnach legen wir
großen Wert auf die langfristige Auswahl
unserer Partner: Das gilt für unsere Kunden
ebenso wie für unsere Lieferanten.
Bei der Zusammenarbeit mit unseren Kunden
ist uns wichtig, dass ihr qualifiziertes Verkaufspersonal die Markenphilosophie von Think! an
den Endkunden vermitteln kann.
Bei der Auswahl der Lieferanten steht weniger
der Preis, sondern vielmehr das Vertrauen
in die Qualität der bezogenen Ware an erster
Stelle. Einen weiteren wichtigen Aspekt stellt
die Regionalität dar, denn nur so können wir
Transportwege optimieren.

