POLOLO 2013
POLOLOS – das sind charmante und weiche Kinderschuhe und Hausschuhe aus ökologischem, pflanzlich gegerbtemLeder, made
in Germany und España!
Und wer ist POLOLO? Das sind Verena Carney (Schuhdesignerin), Franziska Kuntze (Betriebswirtin) und ihre Teams in Berlin
und Bayern. Die Idee zum eigenen Schuhunternehmen kam den Gründerinnen bei der erfolglosen Suche nach hübschen
ökologisch überzeugenden, schadstofffreien Lauflernschuhen für die eigenen kleinen Kinder. Da sie vor 10 Jahren nichts
Entsprechendes auf dem Markt finden konnten, begannen sie, Schuhe selbst zu entwerfen und zu nähen. Anfänglich wurde alles
von Carney (im Keller) und Kuntze (am Eckschreibtisch im Wohnzimmer) alleine gemacht. Nach dem positiven Start 2003 –
zunächst auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin Zehlendorf – wuchs die kleine Firma aus Berlin seitdem kontinuierlich und
erfolgreich. Ihren Werten, Zielen und Vorstellungen ist POLOLO immer treu geblieben. Ökologie, Naturschutz und Soziale Kriterien
sind für das ganze Team grundlegende und wichtige Faktoren, die auch die Qualität der Produkte ausmachen. Kuntze zum 10jährigen: „Wir sind sehr stolz, dass wir das auf die Beine gestellt haben und freuen uns sehr auf unser Jubiläumsjahr. POLOLO
möchte an dieser Stelle allen Partnern und Kunden für die langjährige Zusammenarbeit herzlich danken!“

10 wunderschöne Jahre
2002 Idee zu POLOLO bei einem Spaghettiessen von Franziska Kuntze und Verena Carney. Erster Testballon auf einem
Weihnachtsmarkt in Berlin.
2003 Gründung des Unternehmens POLOLO. August 2003 erster Besuch einer Fachhandelsmesse: der InNaTex
2004 Das POLOLO-Modell Der Wal „Moby“ wird von Greenpeace ausgezeichnet.
2005 POLOLO erweitert die Kollektion; nun auch SOFT Modelle für große Kinder und Erwachsene.
2006 Umzug der Produktion aus dem Keller von Carney in eine ehemalige Halle der Firma PUMA.
2007 Workshops zu Leder kommen als Dienstleistung dazu
2008 Kooperation mit dem WDR: Sondermodelle für die Sendung mit der Maus
2009 erhielt POLOLO den Gründerpreis der Kfw Bank und der Zeitschrift Super Illu.
2010 Franziska Kuntze wird in den IVN-Vorstand gewählt (Ressort Naturleder) + neue Sondermodelle für Shaun das Schaf
2011 Kollektionserweiterung mit Kinderschuhen Mini/Maxi, POLOLO wird mit dem ECARF Siegel für allergikerfreundliche Produkte
ausgezeichnet.
2012 POLOLO erhält das Qualitätslabel IVN-Naturleder für seine Kollektion SOFT. Neue Märkte: Australien, China, Taiwan und
Südkorea erweitern das POLOLO Vertriebsnetzwerk
2013 10-jähriges Jubiläum, neue Modelle für Kindergartenkinder

POLOLO KOLLEKTION 2013
Neu Modelle mit rutschfester Siliconbeschichteter Filzsohle in den Größen 24/25 - 32/33. Sechs wunderbar weiche Modelle
aus pflanzlich gegerbtem Leder im Obermaterial und einer Silicon-beschichteten besonders rutschfesten Filzsohle – das sind die
neuen POLOLOS für Kindergartenkinder. Ökologischer Aspekt: Bei der Entwicklung dieser neuen Modelle wurde bewusst auf
herkömmliche günstigere PVC Materialien verzichtet! POLOLO setzt für die Beschichtung nur hochwertiges, schadstofffreies
Silicon ein. Wie aus der POLOLO SOFT Kollektion bekannt, sind diese Schuh-Modelle mit charmanten („Squaw“, „Eulalia“), frechen
(„Sharky“) oder klassischen („Star uni“) Applikationen versehen. Um dem Anspruch eines aufregenden Kindergarten-Tags gerecht
zu werden sind die Farben dieser Modelle eher gedeckt gehalten. und die Designs sind kindlich
NEUE Designs MINI/MAXI: Zwei wunderbare Chelsea Boots sowie der gefütterte Mädchenstiefel „Linda“ in castagno und
aubergine können ab sofort für die Herbst/Winter Saison 2013/14 bestellt werden. Für den Winter gibt es auch wieder unsere
Modelle „Terra“ in aubergine, schwarz und olive sowie den beliebten Boot „Yeti“. Bei POLOLO lacht aber auch noch der Frühling
und Sommer und so werden auf den kommenden Messen auch knallige Frühjahr-Sommermodelle vorgestellt.43 Modelle umfasst
zur Zeit die POLOLO MINI/MAXI Kollektion.
Machart: Die Außensohlen sind sehr strapazierfähig sowie flexibel und wölben sich weit über den Zehenbereich, so sind die
Schuhspitzen besonders gut beim Toben, Hüpfen und Laufen geschützt. Die Innensohlen bestehen aus einer Lederdecksohle und
einer wärmenden aber auch schweißabsorbierenden Filzsohle. Die Innensohle ist herausnehmbar, dadurch lassen sich die Größen
auch prima direkt am Fuß ermitteln und während des Tragens gut überprüfen.
Ökologische Nachhaltigkeit: Die ökologischen POLOLO Kinderschuhlinie für die Straße: Mit tollen Designs, perfekter Passform
und natürlich aus echtem Leder, 100 % pflanzlich gegerbt, schadstofffrei, atmungsaktiv und besonders hautfreundlich. Mit einer
robusten Außensohle, die sich flexibel den Bewegungen des Kindes beim Spielen, Hüpfen und Laufen anpasst. Die Innensohlen:
eine Lederdecksohle und einer wärmenden und zugleich schweißabsorbierenden Filzsohle. Die Kinderschuh-Linie von POLOLO
umfasst zurzeit 39 Modelle in bunten Farben und klassischen Designs in den Größen 19 bis 34.
Ökonomische Nachhaltigkeit: POLOLO bietet ein jederzeit bestellbares Standardsortiment an: Die klassischen Saisons für
Winter- und Sommermonate sind für den Handel nicht mehr unbedingt kalkulierbar und macht eine Vororder immer schwieriger.
Daher bieten wir unseren Kunden, dem Fachhandel, - im Sinne der ökologisch und ökonomischen Nachhaltigkeit –
Standardmodelle wie Kletter, Sneaker, Schnürer, Ballerinas, Lauflernschuhe, T-Bars etc. der POLOLO MINI&MAXI Kollektion das
ganze Jahr über an. Nur klassische Sommer- und Wintermodelle (Sandalen, Boots und Stiefel) sollten, damit ausreichend und
rechtzeitig beim Fachhandel vor Ort, wie gewohnt per Vororder bestellt werden. Aber selbst hier haben unsere Händler die
Möglichkeit innerhalb der jeweiligen Saison auf ein sofort lieferbares Nachordersortiment zurückzugreifen bzw. können Modelle
noch per Nachorder während der Saison bestellt werden. Zudem haben wir keine Mindestbestellmenge! Dieses Konzept hat sich
für unsere Händler sehr bewährt. Die hohe Flexibilität die wir somit dem Einkauf bieten, wird beim Einzelhandel sehr begrüßt!
NEUE DESIGNS POLOLO SOFT: „Sharky“, „Eulalia“ und “Andale” heißen die neuen SOFT Modelle bei POLOLO.
Machart: Diese Hausschuhe sind für Klein und Groß - die perfekte Alternative zum gesunden Barfußlaufen. POLOLO SOFT
Schuhe beziehen ihre Einzigartigkeit aus der Verbindung von Funktionalität, ökologisch unbedenklichen Material und einem
charmant-fröhlichen Design. Sie sind wie eine zweite Haut, die sich wärmend, schützend und angenehm weich um die Füße

schmiegen. Die Schuhe haben eine feine Ledersohle und geben dem Fuß die Bewegungsfreiheit, die er braucht. Die aktuelle
Kollektion der POLOLO Hausschuhe umfasst 63 Modelle in den Größen 16/17 (für Kinder von ca. 0–3 Monaten) bis 44/45 (für
Erwachsene). Sondermodelle sind zur Zeit erhältlich für die ARD-Kultformate „Sendung mit der Maus“ und „Shaun das Schaf“.
Produktion Made in Germany: Zur Gerbung der von uns verwendeten deutschen Leder werden ausschließlich pflanzliche Stoffe
wie Valonea-Eiche und Tarafrucht verwendet. POLOLO ist aktives Mitglied des Internationalen Verbands für Naturtextilien (IVN).
Wir verfolgen konsequent die hohen Richtlinien des IVN Zertifikats „Naturleder“, das strengste Anforderungen an den
Schadstoffgehalt und die Produktionsbedingungen stellt und die Verwendung von chromgegerbten Ledern verbietet. POLOLO ist
als erster Schuhhersteller mit diesem anspruchsvollsten Qualitätssiegel für Ökoleder zertifiziert worden. Unsere POLOLO SOFT
Schuhe sind kompostierbar. Wir verzichten zudem auf unnötiges Verpackungsmaterial. Damit ist gewährleistet, dass der
Stoffkreislauf geschlossen und Müll vermieden wird. Jedes Modell der POLOLO SOFT Kollektion ist ein Stück Handarbeit aus
unserer Werkstatt in Bayern.
POLOLO Stulpen für die kalten Tage: POLOLOS weiche und wärmenden Fuß- und Armstulpen aus 100% kbT Wolle sind die
ideale Ergänzung zu den Hausschuhen und Kinderschuhen.

DIE FERTIGUNG KONSEQUENT ÖKOLOGISCH
Aus Verantwortung für die Umwelt und für kommende Generationen arbeitet POLOLO in der gesamten Produktionskette mit
höchstem ökologischem Anspruch. POLOLO nutzt nur hochwertiges, pflanzlich und kein chromgegerbtes deutsches Nappaleder
und Lammfell. Diese Gerbung hat gegenüber der verbreiteten Chromgerbung nicht nur wichtige gesundheitliche, sondern auch
ökologische Vorteile: Sie schont die Umwelt beim Gerbprozess, bei der Abwasserbehandlung und der Entsorgung des Altleders.
POLOLO verzichtet auf unnötiges Verpackungsmaterial. Franziska Kuntze setzt ihre ökologische Überzeugung auch politisch um:
Als Vorstandsmitglied des „Internationalen Verbandes für Naturtextilien: kurz „IVN“ ist sie im Vorstand verantwortlich für den
Bereich ökologisches, schadstofffreies Naturleder.
ECARF und IVN Naturleder Qualitätssiegel für allergikerfreundliche und schadstofffreie Produkte: Im Januar 2012 sind alle
POLOLO Modelle mit dem ECARF Siegel für allergikerfreundliche Produkte ausgezeichnet worden. Unter dem Motto:
“Lebensqualität trotz Allergie” kennzeichnet das Siegel Alltagsprodukte, die das Leben von Allergikern nachweislich erleichtern und
verbessern. Seit Ende 2006 vergibt die Europäische Stiftung für Allergieforschung dieses Siegel, da allergische Erkrankungen
immer mehr zu nehmen - inzwischen leidet ein Drittel der europäischen Bevölkerung an einer Allergie.
Mit der Zertifizierung nach IVN Standard erhält POLOLO Anschluss an die weltweiten Öko- und Sozialstandards bei textilen
Erzeugnissen. Denn der IVN ist Gründungsmitglieder der "International Working Group on Global Organic Textile Standard“ (IWG).
Der Zusammenschluss aus IVN und weiteren europäischen, US-amerikanischen und japanischen Verbänden hat den Global
Organic Textile Standard (GOTS) definiert, der weltweit einheitlich Verbrauchersicherheit und Transparenz gewährleisten soll. Das
IVN-Zertifikat gilt unter Umwelt- und Verbraucherschützern als das höchstwertige Textillabel. Mehr zu IVN Naturleder unter
www.naturtextil.de. Verena Carney zu diesem Erfolg: „Wir haben uns über die Zertifizierung sehr gefreut und halten es selbst für
besonders wichtig, schadstofffreie und allergiker-freundliche Produkte besonders zu kennzeichnen. Viel zu viele Kinderschuhe sind
noch stark belastet. Diese zwei seriösen Siegel kennzeichnen für den Verbraucher sehr gut, welche Produkte allergiker-freundlich
und schadstoffarm sind!“

