
 
 

 

 
 

Follow The Footprints: 

Wo kommt ein Schuh her und welchen Fußabdruck hinterlässt er?  
 

Mit dem neuen Konzept `Follow the Footprints´ ist Icebug der erste Hersteller, der seine 

Lieferkette – für jeden Schuh und alle Materialien – komplett offen legt und transparent 

gestaltet. So lassen sich ab der Sommer-Kollektion 2021 alle Schuhe nachverfolgen.  

 

„Vertrauen muss man verdienen. Und Transparenz ist der beste Weg, um Vertrauen zu 

gewinnen“, sagt David Ekelund, Co-CEO und Mitbegründer von Icebug. `Follow The Footprints´ 

ist ein Konzept, das Icebug in Zusammenarbeit mit TrusTrace entwickelt hat. Die wichtigsten 

Indikatoren für ein Schuh-Modell werden zukünftig auf der TrusTrace-Website vollständig und 

öffentlich verfügbar sein. Über einen Link auf der Icebug-Website oder – ab der Herbst / Winter 

21-Kollektion – über einen QR-Code auf dem Produkt, lassen sich sofort die Fakten hinter dem 

Schuh erfahren. Icebug zeigt den CO2-Fußabdruck für jeden Schuh und gibt den Prozentsatz 

der recycelten und biobasierten Materialien im Verhältnis zum Gewicht an.  

 

Für Ekelund liegt der positivste Effekt des Konzepts darin, sich als Unternehmen zu öffnen. „Das 

Ganze sollte für unsere Kollegen in der Schuhindustrie interessant sein. Wir verdichten die 

Arbeit, die wir in den letzten fünf Jahren geleistet haben, um die Materialien und Prozesse mit 

den geringsten Klimaauswirkungen zu suchen und so die Blaupause für erhebliche 

Emissionsreduzierungen bereitzustellen! Nachhaltigkeitsgewinne werden daran gemessen, wie 

skalierbar und reproduzierbar sie sind. Wir teilen sie – für maximale Wirkung. " 

 



        
 

Die drei `Follow The Footprints-Piloten´, die Icebug bereits durchgeführt hat, zeigten, dass die 

CO2-Emissionen – im Vergleich zur Verwendung von Standardmaterialien und -verfahren – 

zwischen 16% und 29% gesenkt wurden. Und da die überwiegende Mehrheit der Schuhmarken 

Standardmaterialien und -verfahren verwendet, ist dies eine echte Chance, den CO2-

Fußabdruck schnell zu senken. „Unser Erfolg im Rennen gegen Null hängt nicht davon ab, wer 

zuerst ankommt, sondern davon, dass wir alle pünktlich dort ankommen. Und das ist sehr bald. 

Also müssen wir uns gegenseitig helfen und einen fairen und offenen Wettbewerb führen! " 

 

Alle neuen Icebug-Produkte werden mit QR-Codes ausgestattet; ab August 2021 sind darin alle 

Informationen zur Lieferkette gespeichert.   

 

 

 
Icebug ist die erste Outdoor- oder Performance-Schuhmarke, die sich `One percent for the 

planet´ anschließt. Das bedeutet, dass sich das schwedische Unternehmen dazu verpflichtet, 

mindestens ein Prozent des jährlichen Umsatzes zur Unterstützung von gemeinnützigen 

Organisationen im Umweltbereich einzusetzen. Seit 2019 kompensiert Icebug 200% aller 

verursachten Emissionen und wird von den Vereinten Nationen als die weltweit erste 

klimapositive Marke für Outdoor-Schuhe anerkannt. Alle Icebug Produkte wurden von 

klimateneutral.org als klimaneutral zertifiziert. 
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