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Urbane Seele 
In KEENs nachhaltig produzierten Sneakern und Freizeitschuhen  
wartet das Abenteuer direkt vor der Haustür 
 
Seit mehr als 15 Jahren entwickelt KEEN, eine wertegeleitete, privat geführte Outdoor- und 
Lifestylemarke aus Portland (Oregon, USA), innovative und vielseitige Produkte, die dazu 
inspirieren sollen, in der freien Natur die Lust am Abenteuer für sich zu entdecken. In seiner 
neuen Lifestyle-Kollektion für Herbst/Winter 2020 lässt KEEN seine Outdoor-Wurzeln mit 
einem progressiv-urbanen Design verschmelzen. Das Ergebnis sind trendige Schuhe für Alltag 
und Freizeit, die das Beste aus beiden Welten bieten: Street-Style und Trail-Leistung. Getreu 
KEENs Werteansatz „Consciously Created“ wurden die Modelle umweltschonend aus 
nachhaltigen Materialien gefertigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Highland Herrenkollektion ist wie gemacht für kleine Alltagsfluchten. Einfach mal 
abschalten und offline gehen. Das Draußensein genießen. In sportlichen Schuhen mit 
Outdoor-Vibes, die Form und Funktion perfekt kombinieren. Die nicht nur on-trend sind und 
super aussehen, sondern auch umweltbewusst designt wurden. Ihr Obermaterial besteht aus 
hochwertigem Leder mit weicher Haptik, das umweltfreundlich in von der Leather Working 

http://www.keenfootwear.com/


Group (LWG) zertifizierten Gerbereien gefertigt wird. Dort wird mit innovativen Verfahren und 
einem geschlossenen Regelkreis gearbeitet, bei dem der Wasser- und Chemikalienverbrauch 
reduziert und die Abwasserverschmutzung vollständig beseitigt wird. Darüber hinaus wurden 
die Schuhe mit einer Biozid-freien, natürlichen Geruchskontrolle ausgerüstet, bei der 
probiotische Mikroben den Schweiß auf natürliche Weise abbauen. Die rückfedernde EVA-
Zwischensohle verfügt über hohe, langanhaltende Dämpfungseigenschaften, die flexible und 
abriebfeste EVA-Laufsohle ist für den urbanen Einsatz konzipiert. Wohlfühlen ab dem ersten 
Schritt – dafür sorgt auch das herausnehmbare Luftcell-PU-Fußbett. Für die kommende 
Herbst-/Wintersaison schickt KEEN zwei neue wetterfeste Modelle auf die Straße: den 
knöchelhohen Highland Chukka WP (UVP: 119,95 Euro) und den Highland WP (UVP: 109,95 
Euro). Beide sind ausgestattet mit der wasserdichten, atmungsaktiven KEEN.Dry-Membran 
und einer Bungee-Schnellzugschnürung. Ein aufmerksamkeitsstarker Neuzugang in warmen 
Herbstfarben ist der Highland Sneaker, den KEEN als Mid-Cut (UVP: 109,95 Euro) und 

Halbschuh (UVP: 99,95 Euro) anbietet. Sein mit atmungsaktivem Mesh 
sockenähnlich gefütterter Schaft wird klassisch geschnürt, seine helle 
Sohle liegt voll im Trend. Voll im Naturtrend liegt KEEN mit dem Highland 
Arway (UVP: 120 Euro). Sein klassischer Sneaker-Look wurde kombiniert 
mit einem atmungsaktiven Obermaterial aus Wolle, das zu 50 Prozent 
recycelte Wollfasern enthält. 

 
Da weiß Frau gar nicht für welches der beiden Ganzjahres-Modelle sie 
sich entscheiden soll… Die brandneue Oregon City Kollektion ist 
absolut Lieblingsteil-verdächtig. Puristisches Design trifft hier auf 
Outdoor-DNA. Exquisiter Look auf umweltbewusste Materialien. So 
kommt beispielsweise „besseres Leder“ bei Obermaterial, Futter und 
Fußbettbezug zum Einsatz. Aus Gerbereien, die von der Leather 
Working Group (LWG), dem Gold-Label für verantwortungsvoll 
gefertigtes Leder, zertifiziert wurden. Beim Fußklima setzt KEEN auf 
eine natürliche Geruchskontrolle, bei der probiotische Mikroben den 
Schweiß chemikalienfrei abbauen. Die stark dämpfende PU-
Mittelsohle wird durch Direktanspritzung mit dem handschuhweichen 
Lederschaft verbunden, wodurch der Einsatz schädlicher Klebstoffe 
und Lösungsmittel erheblich reduziert wird. Die TPU-Laufsohle sorgt 
für hohe Trittsicherheit auf ganz unterschiedlichen Untergründen. Den 
Oregon City gibt’s als Boot (UVP: 149,95 Euro) mit klassischer 
Schnürung oder als Chelsea (UVP: 139,95 Euro) mit Stretcheinsätzen. 
 
 
KEENs legendärer City-/Freizeit-/Hausschuh-Hybride Howser feiert seinen 10. Geburtstag. Aus 
diesem Anlass wurde diese Kollektion aus leichten, warmen und mega komfortablen Modellen 
kräftig ausgebaut und zudem umweltbewusst konstruiert. Hier trifft gutes Tragefühl auf gutes 
Gewissen. Denn alle Innensohlen wurden mit einer natürlichen, chemikalienfreien 
Geruchskontrolle ausgerüstet.  
 
 
 
 
 
 



 
Beim neuen Howser II (UVP: 69,95 Euro) und Howser II Chukka (UVP: 79,95 Euro) wurde 
zudem ein Nylon-Obermaterial aus recycelten PET-Flaschen verwendet und das 
Lieblingsmodell aller Camper, der Howser Slide (UVP: 69,95 Euro), hat eine dauerhaft 
wasserabweisende PFC-freie Beschichtung erhalten. Neu ist mit dem Howser II Leather (UVP: 
74,95 Euro) eine Herren-Variante aus robustem LWG-zertifiziertem Nubukleder. Vielseitigkeit 
wird bei der Jubiläumskollektion des Howser absolut großgeschrieben. Egal, ob beim 
Gassigehen mit dem Hund, Chillen vor dem heimischen Kamin, Shoppen in der Stadt, 
Afterwork mit Freunden, Campen in der freien Natur oder einfach im Büro 
vor dem Bildschirm sitzen – der Howser ist mit seiner abriebfesten, 
straßentauglichen Gummilaufsohle, dem super soften Fleece-Futter und 
dem herausnehmbaren, ultra bequemen KEEN.Cush-Fußbett (einer 
Mischung aus recyceltem PU, Kork und Memory-Foam) ein perfekter 
Begleiter bei allen möglichen Aktivitäten. Und bei der Vielfalt an Damen- 
und Herrenmodellen ist garantiert für jeden Geschmack und jeden Anlass 
etwas dabei. Zur Auswahl stehen neben verschiedenen Schaftformen 
Obermaterialien aus Fleece, Nylonstep, Filz oder Leder in einer Vielfalt von 
Farben und Designs. Auch extravagante, limitierte Designereditionen von 
dem japanischen Label „Omas Hände“ sind mit von der Partie. Welcher Fuß 
kann dazu schon nein sagen…? 
 
Link zum „Consciously Created“ Video: https://www.youtube.com/watch?v=6K5tEidy8N0 
 
Weitere Informationen: www.keenfootwear.com 
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Text, hochauflösende Fotos und Videos stehen im Pressezentrum oder direkt in der KEEN Dropbox zum 
Download bereit.  
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Über KEEN Footwear 
KEEN ist eine wertegeleitete, unabhängige Outdoor- und Lifestyle-Schuhmarke aus Portland, Oregon (USA), die angetrieben 
wird von der Leidenschaft für das Leben im Freien. Die Mission des Unternehmens ist es, auf verantwortungsbewusste Weise 
einzigartige und vielseitige Produkte zu entwickeln, die die Menschen dazu inspirieren ihre Abenteuerlust in der freien Natur 
zu entdecken. Mit der Vorstellung ihrer Newport Abenteuersandale mit der patentierten Zehenschutz-Technologie entfachte 
die 2003 gegründete Marke eine Revolution in der Schuhindustrie und hat seitdem immer wieder mit ungewöhnlichen 
Produkten und der Infragestellung althergebrachter Standards für Aufmerksamkeit gesorgt. Als privat geführtes 
Unternehmen hat KEEN von Beginn an gezeigt, dass ein nachhaltiges unternehmerisches Handeln gleichzeitig zu 
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geschäftlichem Erfolg führen kann. Durch die Zusammenarbeit mit Nonprofit-Organisationen rund um den Globus, eine 
verantwortungsbewusste Herstellung seiner Schuhe, die Unterstützung von weltweiten Projekten durch Spenden (19 Mio. 
US-Dollar bis heute) und die Aktivierung von lokalen Gemeinschaften und Einzelpersonen zum Schutz der Orte beizutragen, 
an denen Menschen arbeiten und ihre Freizeit verbringen, lebt KEEN seine Werte vor, um die Welt zu einem besseren Ort zu 
machen. Im Rahmen der jüngsten KEEN-Initiative „Together We Can Help“ verteilten KEEN-Fans gemeinsam mit KEEN 
100.000 Paar Schuhe im Wert von 10 Mio. US-Dollar und mehr als 250.000 nicht-medizinische Mund- und 
Nasenschutzmasken an Menschen, die an vorderster Front gegen Covid-19 kämpfen.  
Mehr dazu gibt es hier https://www.keenfootwear.com/keeneffect. 
KEEN | INSTAGRAM | FACEBOOK | BLOG 
 
 
Über KEENs „Consciously Created“ Konzept 
Mit seinem „Consciously Created“-Konzept setzt KEEN einen weiteren wichtigen Meilenstein auf seiner „Detox-Reise“ und 
verpflichtet sich u.a. bei der Schuhherstellung zur Verwendung von Materialien, die Nachhaltigkeit fördern, die natürliche 
Ordnung nicht beeinflussen und die Umwelt nicht schädigen. Eine Vielzahl von in den vergangenen Jahren eingeleiteten 
Maßnahmen haben schon dazu beigetragen, die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Durch die 
Umstellung auf eine PFC-freie, dauerhaft wasserabweisende Beschichtung, um Wasser und Schmutz vom Obermaterial 
abzuweisen, wurde etwa die Freisetzung von mehr als 150 Tonnen fluorierter Chemikalien in die Umwelt vermieden. Mit der 
Umstellung auf eine natürliche, Biozid-freie Geruchskontrolle konnten jährlich rund sieben Tonnen schädlicher Biozide 
eingespart werden. Zur Geruchskontrolle werden Innensohlen herkömmlicherweise mit potenziell krebserregenden Bioziden 
behandelt, um Schweißgeruch verursachende Mikroben abzutöten. KEEN verwendet stattdessen ein natürlich 
vorkommendes Probiotikum, das sich bei der Geruchsbekämpfung als ebenso wirksam erwiesen hat wie die stark 
umweltbelastenden chemischen Alternativen. Durch die Verwendung von Leder, das aus von der Leather Working Group 
(LWG) zertifizierten, umweltfreundlich fertigenden Gerbereien stammt, werden Ressourcen geschont und eine jährliche 
Frischwassermenge eingespart, die dem Volumen von über 200 olympischen Schwimmbecken entspricht. LWG ist der 
Goldstandard für verantwortungsvoll gefertigtes Leder. Die zertifizierten Gerbereien arbeiten mit innovativen Gerbverfahren 
und einem geschlossenen Regelkreis, bei dem der Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert und die 
Abwasserverschmutzung vollständig beseitigt wird. Darüber hinaus verwendet KEEN verstärkt Fasern aus recycelten PET-
Flaschen im Obermaterial oder bei der Wärmeisolierung sowie recycelte Wolle. All diese Technologien sind wichtige 
Meilensteine auf KEENs Detox-Reise, die durch die Verleihung des „Green Supply Chain Award 2019“ der renommierten 
Fachzeitschrift „Supply & Demand Chain Executive“ (SDCE) gewürdigt wurde.  
Mehr Infos zu KEENs Nachhaltigkeitsstrategie gibt es unter www.keeneffect.com oder im „Consciously Created“-Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=6K5tEidy8N0 
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