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Hauptaugenmerk liegt auf der
Nachhaltigkeit unserer Produkte.  
Wir stehen für Umweltbewusstsein
und machen den Zugang zu
nachhaltigen Schuhen verfügbarer
und intuitiver.


Pirmasens gilt als Hochburg der deutschen Schuhindustrie. Hier liegt der
Ursprung von Libelle. Aus einer Schuhfabrik mit selbigen Namen entstand
1910 die bis heute bestehende Marke. Unser Team blickt zurück auf
Jahrzehnte an Erfahrung in der Schuhentwicklung und hat es sich zum Ziel
gemacht die traditionelle Marke mit einem innovativen und nachhaltigen
Ansatz neu zu etablieren.
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Wir möchten einen
umweltbewussten Konsum
etablieren und vor allem jedem
die Möglichkeit geben sich
nachhaltige Optionen leisten zu
können.


Die Geschichte der Marke repräsentiert ein starkes Traditionsbewusstsein.
Qualität, Innovation und technisches Know-how machen unsere Marke
und Produkte aus. Mit dem Ziel, die Innovation im Bereich nachhaltiger
Schuhproduktion voranzutreiben hat sich das Team von Libelle
ambitionierte Ziele gesetzt. Transparenz und Qualität für unsere Kunden
sowie soziales Engagement gegenüber unserer Mitarbeiter und Partner
hat oberste Priorität.

unsere Mission

Wir demokratisieren  
den Zugang zu
nachhaltigen Schuhen.


Die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten ist in vergangener
Zeit gestiegen. Konsumenten sind bedachter den je, wenn es 

um die Auswirkungen ihrer Einkaufsgewohnheiten geht.


Nachhaltigkeit wird häufig als Marketing Instrument eingesetzt
und rechtfertigt für viele Unternehmen hohe Preisaufschläge.


Mit Libelle möchten wir ein Zeichen setzen und der breiten
Bevölkerung durch eine faire Preisgestaltung den Zugang zu
ökologischen Standards ermöglichen.


Libelle richtet sich an Frauen, die sich vermehrt einem
umweltbewussten Lebensstil offen gegenüber positionieren.


Sie wollen sich stärker neuen und nachhaltigen Alternativen
widmen, können dies aber noch nicht gänzlich in ihr bisheriges 

Kaufverhalten integrieren. Preise sind teilweise zu hoch und der
Zugang noch nicht intutiv genug.


Mit Libelle brechen wir veraltete Strukturen auf und machen
den Weg für Kunden und Händler frei, um den Wandel unserer
Zeit positiv mitzugestalten.
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Nachhaltigkeit steht bei Libelle nicht nur für die Materialien,
sondern auch auf deren Herkunft und Produktion.


Unsere Schuhe werden von Meistern in den besten Fabriken
Portugals gefertigt. Deren Wissen und Tradition wird von
Generation zu Generation weitergegeben und dabei
kontinuierlich mit moderner Technologie innoviert.


Wir beziehen unserer Materialien und Komponenten
größtenteils aus Italien und Portugal und minimieren so den
ökologischen Fußabdruck.


Durch die Nähe zu unserem Firmensitz in Deutschland können
wir die Produktion regelmäßig prüfen und dabei sicherstellen,
dass ethisch korrekte Arbeitsbedingungen und soziale sowie
ökologische Vorgaben eingehalten werden. 


unsere Materialien

unsere 

Materialien
Wir haben uns auf die Reise begeben Komponenten und
Materialien zu beschaffen, die in hohem Maße nachhaltig sind,  
ohne dabei Kompromisse in Bezug auf die Qualität einzugehen.
Wie sich herausstellte, lagen die Antworten in dem, was Mutter
Natur zu bieten hat, in dem was in anderer Form schon einmal
Anwendung fand und in Innovation die bisher noch nicht das
Tageslicht erblicken konnte.

TPE


Merinowolle


Recycelte PET


Zertifiziertes Leder

TPE ist ein umweltfreundliches
Schaummaterial, das aus ungiftigen,
recycelten und biologisch abbaubaren
Kunststoffen hergestellt wird. In unserer
B-Series nutzen wir das Material, um unseren
Sohlen einen besonderen Innovationsgrad zu
geben und liefern damit ein 100 % biologisch
abbaubares, hypoallergenes und recycelbares
Produkt. Diese patentierte Entwicklung ist
einzigartig und ist bisher in Deutschland nur
in Libelle Schuhen zu finden.

Merinowolle besticht durch besonders
nützliche Eigenschaften. Sie wärmt im Winter
und kühlt im Sommer, bildet keine
unangenehmen Gerüche und transportiert
Feuchtigkeit nach außen.

Als biologisch abbaubare und erneuerbare
Faser ist Merinowolle ein Kernbestandteil
unserer Merino Kollektion. 


Viele unserer Modelle sind mit Futterstoffen
ausgestattet, welche aus recycelten PET
Flaschen gewonnen wird.

Wir geben Flaschen ein neues Leben und
unserer Erde neuen Raum.

Wir verwenden ausschließlich “Leather
Working Group” zertifiziertes Leder.

Unser Leder ist mit dem Silber Award
ausgezeichnet, womit wir unserem Anspruch
nach höchster Qualität nachgehen und dabei
ökologische Rahmenbedingungen setzen.

innovativ

natürlich

sinnvoll

Bei Fragen zu Zertifikaten wenden Sie sich bitte an uns.

qualitativ

Farbenfroh

Mit bunten und modernen Farben und verschiedenen Mustern überzeugen wir all jene, die den Alltag
neu gestalten wollen. Dabei haben wir knallige und moderne Farben mit klassischem Design kombiniert.
Hier ist für jeden etwas dabei.


Skandinavisch

Der skandinavische Stil überzeugt durch moderne Eleganz. Vom schwarzen Allrounder zum
angesagten beige gibt es für jeden Anlass eine passende und schlichte Lösung.

merino

Der weiche Stoff überzeugt durch seine Atmungsaktivität und Hautverträglichkeit. 

Das matte Erscheinungsbild passt zu jedem Outfit und ist aufgrund der Eigenschaften von Merinowolle
der perfekte Begleiter für jede Jahreszeit.

Jetzt sind Sie gefragt. Bereit die Zukunft mitzugestalten?


Shoe Conzept Handels GmbH

Blocksbergstrasse 176

D-66955 Pirmasens

06331 / 87730

kontakt@shoeconzept.de

