Du hast eine Frage? Hier kommt die Antwort!
Wessen Vision ist Paulis Shoes?
Die von Mareike, der Gründerin von Paulis Shoes. Sie ist frischer Jahrgang 80 und seit April
2017 Mutter von Paul. Seit einiger Zeit macht sie schon Schuhe selbst. Als Paul auf die
Welt kam, natürlich auch für ihn. Als er krabbelte waren es Lederpuschen, die sie und ihre
Discounter Nähmaschine fast in den Wahnsinn getrieben hätten. Als Paul mit Laufen
anfing, war der Sommer noch auf ihrer Seite. So rannte und stolperte Paul glücklich und
barfuß durch seinen ersten Laufsommer. Tag für Tag und Woche für Woche vergingen und
es klopfte langsam und zaghaft der Herbst an. Es wurde Zeit für festeres Schuhwerk. Sie
nähte verschiedenste Schuhe, mal nach eigenen Kreationen, mal nach Schnittmustern.
Aber immer Barfußschuhe!
Eine extrem flexible Sohle wollte sie, eine große Zehenbox, leicht musste der Schuh sein,
ökologisch und ethisch vertretbar, bunt, frech und bequem. Für sie als Mama war natürlich
noch mehr wichtig. Wasserabweisend sollte er sein und auch mal ein beherzten Sprung in
die Pfütze überstehen, leicht anzuziehen und auch einfach zu verschließen, und hübsch
sollten die Schuhe ja auch noch sein. Also nähte und nähte sie. Mittlerweile auf einer
zuverlässigen alten Arbeitsnähmaschine aus dem Jahre ´58.
Eines Tages saß sie mit Pauls Papa Max da und sie träumten, dass ich doch auch
irgendwann eigene Schuhe produzieren lassen könnten. Sie träumten von einem eigenen
Shop und Messebesuchen, träumten von einer nachhaltigen und lebenswerten Zukunft für
ihren Sohn und alle Kinder. Es kribbelte ihr ganz dolle im Bauch. Es hat sich absolut richtig
angefühlt. Alles! Sie selbst, der Zeitpunkt und die Umstände (Ok, das Konto nicht...). Sie
musste nicht mal all ihren Mut zusammen nehmen. Sie tat es einfach, weil sie spürte das
richtige zu tun.
Sie gründete ihr eigenes Schuhunternehmen!

Worum geht es bei Paulis Shoes?
Paulis Shoes sind nachhaltig und fair in Porto produzierte Barfußschuhe für Kinder.
Schuhe, die aus Bio-Leder und Naturmaterialien bestehen. Paulis Shoes simulieren das
Barfußgehen optimal. Unsere eigens entwickelte 2,5mm dünne und flexible Sohle, aus
Recyclinggummi und Naturkautschuk lässt Dein Kind jeden Weg genießen. Wir wollen eine
Alternative zum Einheitsbrei des Schuhmarktes aufzeigen. Deshalb setzt Paulis Shoes auf
bunte Unisex Farben für Mädchen und Jungs. So haben die kleinen einen stylischen
Barfußschuh, der ihren Fuß beschützend umhüllt. Dem ermüdenden Überkonsum stehen
wir mit einer exklusiven Linie, von nicht mehr als 5 unterschiedlichen Modellen pro
Kollektion, entgegen. Denn Paulis Shoes steht für Qualität statt Quantität.
Aber es geht auch um faire Produktion, Zusammenarbeit mit Geschäftspartner mit den
gleichen Werten und eigene glückliche Mitarbeiter. So glaubt Paulis Shoes z.B., dass die
alten Arbeitsmodelle überholt gehören und wir unsere Mitarbeiter der Zukunft inspirieren
und begeistern müssen. Wir glauben fest daran, dass eine 25 Std./Woche die gleichen
Ergebnisse bringen kann wie eine 40 Std./Woche. Nur mit Mitarbeitern die Verbündete
sind, können wir etwas für die Zukunft bewirken.
Schritt für Schritt in eine nachhaltige Zukunft:
Ab der Kollektion im spätem Frühjahr 2020, wird Paulis Shoes auch alternative und vegane
Rohstoffe verarbeiten. In Zukunft wollen wir beispielsweise ein Lederimitat aus
Ananasfasern und Hanffasern für unsere Kollektion verwenden.
Schritt für Schritt möchte Paulis Shoes zu einem vollkommen nachhaltigen und ethisch
vertretbaren Unternehmen heranwachsen. Vom Ökostrom in der Paulis Main Base, über
nachhaltige Transportmittel für Angestellte bis zum Verzicht auf unnötige Beipackzettel
und Füllmaterialien. Den kompletten unternehmerischen Wachstumsprozess, könnt ihr
dauerhaft, transparent und schonungslos ehrlich, auf Paulis Facebookseite mitverfolgen
und anregen.
Denn auch das ist Paulis: Eine Schuhmarke die von Beginn an von seiner eigenen
Community geformt und inspiriert wurde!

Was sind Barfußschuhe überhaupt?
Ein Barfußschuh hat...
Eine flexible Sohle:
Dein Kind fühlt den Boden, als würde es Barfußlaufen. Jeder einzelne Stein soll mit der
Sohle gefühlt werden. Sie soll lediglich vor spitzen Gegenständen schützen. Zusätzlich
erlaubt die flexible Sohle den Füßen zu arbeiten. Der Ballen wird zum natürlichen Abrollen
benutzt und fördert somit die Durchblutung. Deshalb wird einem arbeitenden Fuß auch
nicht so schnell kalt.
Kein Absatz / keine Sprengung:
Ein Absatz bzw. eine Sprengung belastet unseren Ballen und reduziert die Durchblutung.
Dadurch kann es zu Verformungen der Knochen kommen und einen Hallux Valgus bzw.
Ballenzeh begünstigen.
Kein Fußbett:
Wenn der Fuß barfuß läuft, braucht er auch kein vorgeformtes Fußbett. Die Füße Deines
Kindes können sich auf natürliche Weise entwickeln.
Keine Dämpfung:
Eine Dämpfung lässt den gesamten Fuß in eine Art Bequemlichkeit verfallen. Die Muskeln
müssen nicht mehr wie gewohnt arbeiten und entspannen sich. Dadurch werden die Füße
quasi faul. Die Muskeln können nur richtig arbeiten, wenn die Füße nicht künstlich gestützt
werden. Mit Paulis Shoes kannst Du Folgen wie z. B. Knick-, Spreiz, oder Senkfüße
vermeiden.
Eine breite Zehenbox:
Unsere Zehen sollen genügend Platz in einem Schuh haben. Dadurch haben wir nicht nur
ein Barfußgefühl, sondern auch eine bessere Durchblutung der Zehen. Zusätzlich
vermeidet eine breite Zehenbox Verformungen. Denn auch hier gilt: Eine zu enge Zehenbox
kann zu Hallux Valgus führen!
Warum ist DAS Paulis wichtig?
Kinderfüße sind noch biegsam und anpassungsfähig. So passen sie sich auch
schlechtsitzenden Schuhen leicht an. Dazu kommt, dass die Sinneswahrnehmungen noch
schwach ausgeprägt sind. Das bedeutet: Sie können es noch gar nicht richtig erfassen, ob
der Schuh zu eng ist oder drückt! Vielleicht laufen sie deswegen, immer mal wieder mit
vertauschten Schuhen umher.
Außerdem besitzen ihre Füße 200 000 Nervenenden, die bei Aktivität dauerhaft wichtige
Impulse an das Gehirn senden und somit die Verbindung zwischen Fuß und Gehirn
aufrechterhalten.
Aktive Füße bedeuten also aktive Gehirne! ;)

Was sind die Ziele und wer ist die Zielgruppe?
Gemeinsam setzten wir einen neuen Standard in der Schuhbranche.
Für eine schöne Erde und für unsere Kinder!
Paulis Shoes richtet sich an Menschen, denen die Fußgesundheit der Kinder am Herzen
liegt. Ihr Ziel ist es, ausschließlich nachhaltige und faire Produkte in den Regalen aller
Läden vorzufinden. Mit Paulis Shoes läuten wir den Auftakt zur Veränderung in der
Kinderschuhbranche verdammt laut ein.
Bedeutsam verbinden sich Lifestyle und nachhaltiges Handeln zu einem MainstreamProdukt. Unsere Vision ist es, dass alle Kinder mit coolen, fairen Schuhen ihre Welt
entdecken.
Es ist egal, ob man sich bereits mit Nachhaltigkeit auskennt. Denn dank dem coolen Style
von Paulis, macht jedem Nachhaltigkeit Spaß!
Ein langfristiges Ziel von Paulis Shoes:
Wir wollen ein Zeichen setzen und dass viele weitere Hersteller unserem Vorbild folgen.
Wir haben es in der Hand. Wir können etwas bewegen!
Außerdem spende ich für jedes verkaufte Paar Schuhe, 1 €! Wo das Geld hingeht, wie
sollte es anders sein, stimmt die Paulis-Community ab ;)
Wir stehen noch am Anfang einer großartigen Bewegung erfolgreicher und achtsamer
Unternehmen und Du kannst ein Teil davon sein.
Werde auch Du zu einem Paulis Rebell!

Warum sollte jemand dieses Projekt unterstützen?
Kinder brauchen spätestens im kalten Herbst Schuhe. Ab jetzt kannst Du beim
Schuherwerb auch noch etwas Gutes tun: Du beschützt ihre Füße vor schweren,
unflexiblen und belasteten Schuhen. Du lässt sie gesund heranwachsen und ganz
nebenbei hilfst Du bei der Rettung der Erde mit.
Paulis braucht Deine Hilfe! Warum?
Weil...


wir Werte wie Klimaschutz, Transparenz und Fairness in der Schuhbranche
brauchen.
 Kinder ein Recht auf gesunde Füße haben.
 Nachhaltigkeit cool sein kann.
 Kinder Farben lieben und schon früh so coole Schuhe wie ihre Freunde tragen
wollen ;)
 Du ein wertvoller Teil der Paulis Community wirst.
 ich es allein nicht schaffe und jeder einzelne für dieses Projekt unsagbar wichtig ist!

Warum heißt das Projekt "Paulis Shoes"?
Ohne meinen Sohn Paul hätte ich mich nie mit der Zukunft, den Erhalt der Erde und
Barfußschuhen befasst. Durch ihn habe ich meine Bestimmung gefunden! Ich würde für
ihn und seine Zukunft alles tun und natürlich würde ich mein Herzensprojekt nach ihm
benennen ;)

Wer hat den Schuhkarton entworfen und warum ist der so vollgekritzelt?
Das Design unseres Schuhkartons wurde zusammengesetzt von den vielen Zeichnungen
der Paulis-Community. So kommt das unverkennbare und coole Design zustande.
Denn ein Paulis Schuhkarton ist keine Wegwerfware, sondern ein Sammlerstück!
Nachhaltigkeit und so ;)

In welchen Größen wird es Paulis Shoes geben?
Du kannst die coolen stylische Barfußschuhe in den Größen 20-37 erwerben und aus nicht
mehr als 5 unterschiedlichen Modellen pro Kollektion wählen. So möchte Paulis Shoes

dem ermüdenden Überkonsum begegnen und für mehr Achtsamkeit sorgen.

Wo und wann kannst du die Schuhe kaufen?
Am
27.12.’19
startete
unsere
Crowdfunding
Kampagne
bei
Startnext
(www.startnext.com/paulisshoes). Dort kann man Paulis Shoes einzeln oder in
verschiedenen Bundles als Dankeschön für seine Unterstützung vorbestellen.
Voraussichtlich werden Paulis Shoes ab Sommer 2020 online auf www.paulis.shoes
sowie on- und offline bei wenigen ausgewählten Partnern verfügbar sein. Vorausgesetzt
sie verfolgen die gleichen Werte und Ziele wie Paulis Shoes.

Wie viel werden sie kosten?
Wir starten in der Crowdfunding Kampagne mit zwei Frühjahrsmodellen, die für einen UVP
von 119 € erhältlich sein werden.
Aber einfach nur Neuware verkaufen ist ja nicht sonderlich nachhaltig. Deswegen werden
wir eine Facebook-Gruppe ins Leben rufen, in der man seine geliebten Paulis ein neues
cooles Zuhause suchen kann. Dort soll man Paulis Shoes zum weiterverkaufen anbieten
können. Das ist ja nichts Neues, denkt Ihr jetzt. Aber ich möchte den nachhaltigen
Gedanken belohnen. Denn es soll jeder Verkäufer mit Rabatten belohnt werden, die er beim
nächsten Einkauf im Shop einlösen kann.
So hoffe ich, dass wir jedem Paar Paulis Shoes, ein langes Leben bei vielen Kindern
ermöglichen können und wir unterstützen so neben den achtsamen Umgang mit unseren
Ressourcen. Als Nebeneffekt, kommen so hoffentlich auch Familien zu Paulis, die nicht so
viel für faire Schuhe ausgeben können. Entweder durch gesammelte Prozente oder durch
den Erwerb von schönen gebrauchten Paulis Shoes.

Last but not least:
Da gibt es noch die geniale, schonungslos ehrliche und inspirierende Paulis-Community!
Seit Oktober 2018 ist die Meinung der immer größer werdende Paulis-Community auf
Facebook ein Teil von Paulis Shoes. Mit Abstimmungen, Brainstorming-Runden und
konstruktiver Kritik haben dieses bereichernden Menschen, Paulis zu dem geformt was es
heute ist. Ein modernes Produkt von Eltern, für das wichtigste auf dieser Welt - unsere
Kinder!
Wir sind so dankbar für jeden einzelnen von ihnen. Sie haben uns inspiriert und immer
wieder verschiedene Sichtweisen aufgezeigt. Sie haben dieses Herzensprojekt zu etwas
einmaligem gemacht!

Das ist nicht nur eine Community,
das sind Verbündete!

