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Zwei Designer 
fassen Fuss 

VELT-SCHUHE

Perfekt gestylt 
von Kopf bis 
Schuh: Die Velt-
Gründer Patrick 
Rüegg (l.) und  
Stefan Rech steiner 
vor der Manu-
faktur in Othmar-
singen AG.
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Velt für den  
Sommer – und für  
die wichtigsten 
Habselig keiten: 
Im November 
kommt die erste 
Taschenkollektion 
auf den Markt.
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Designt in Berlin, her-
gestellt in der Schweiz: 
Velt macht Schuhe für 
den Mann von heute.  
Mit ihnen kann er in  
die Badi, ins Büro oder 
auf eine Hochzeit. 

DER GRUEN-FOOTPRINT

Der GRUEN-Footprint wurde vom WWF Schweiz für  
SI GRUEN entwickelt. Der Test soll für den Alltag sensibilisieren  
und Spass bereiten. Berechnen Sie Ihren eigenen Footprint  
auf den Seiten 12 und 13. 

Wie umweltbewusst verbringt Stefan Rechsteiner seine Freizeit?

Total Punkte  102

1 Aktivität  10

2 Ort  7

3 Anreise  64

4 Ausrüstung  2

5 Unterkunft  9

6 Verp!egung  6

7 Getränke  4

8 Respekt  0

102 Punkte = Ein echtes Vorbild! Ist ja klar, dass er mit seinen 
selber designten Schuhen am liebsten zu Fuss geht. Sind sie 

ausgetreten, ersetzt er sie übrigens nicht, sondern 
lässt sie neu besohlen. Cleverer Öko-Spartipp!
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High Heels, Pumps, Ballerinas, 
Sandaletten oder gar schicke 
Boots – Frauen haben ein 
Schuhgestell voller Möglich-
keiten, wenn sie sich das Out- 
!t für ein Hochzeitsfest oder 
 einen anderen formellen Anlass 
zusammenstellen. Männern hin-
gegen bleibt meist nur eine 
Wahl: der klassische Herren-
schuh.
Genau dies störte die Zürcher 
Patrick Rüegg, 34, und Stefan 
Rechsteiner, 37, die zusammen 
an der Fachhochschule Nord-
westschweiz Produktdesign stu- 

dierten. Klassische Herrenschu- 
he wie der Budapester langweil-
ten sie, Sneakers fanden sie zu 
casual, um damit auf einem 
Hochzeitsfest von Freunden zu 
erscheinen. Sie suchten nach Al- 
ternativen – und merkten, dass 
sie eine Marktlücke gefunden 
hatten. Sie spannen die Frage 
weiter: Wie sieht der Mann von 
heute aus? Und welcher Schuh 
passt zu ihm? «Der klassische 
Herrenschuh hat sich seit hun-
dert Jahren nicht verändert – 
die Männer, die ihn tragen, aber 
sehr», sagt Patrick Rüegg.
In Berlin, wo die beiden nach 
dem Studium unabhängig von-
einander hingezogen waren, 
entwickelten sie neben ihren 
Projekten als Freelancer ge-
meinsam Ideen für einen zeit-
gemässen Herrenschuh. 2012 
gründeten sie das Label Velt,  
in Anlehnung an die Aargauer 
Gemeinde Veltheim, wo sie ihre 
ersten Entwürfe in einer Schuh-
fabrik verwirklichen liessen: 

Halbschuhe mit Turnschuh-
sohle – oder umgekehrt: schicke, 
wertige Turnschuhe. Immer aus 
feinstem Leder von ausgesuch-
ten europäischen Gerbereien, 
vorwiegend aus Deutschland. 
Ihre Markenzeichen: Die Mo-
delle sind oft zweifarbig und 
haben Sohlen mit Korkanteil. 
Mittlerweile verkauft Velt pro 
Jahr 3000 Paar Schuhe, die 
 beiden Gründer arbeiten Voll-
zeit für ihre Firma und beschäf-
tigen in ihrem Designstudio in 
Berlin ein fünfköp!ges Team.
Hergestellt werden die Schuhe 
nach wie vor in der Schweiz, 
 al ler dings nicht mehr in Velt-
heim, sondern in Othmar -
singen AG, in der Nähe von 
Lenzburg. Dorthin ist der 
Schuhtechniker Antonio Zullo 
gezogen, als die Veltheimer 
Schuhfabrik, in der er gearbei-
tet hatte, alters bedingt aufge-
geben wurde. Er konnte das In-
ventar übernehmen und machte 
sich selbstständig. Einer seiner 
ersten und bis heute wichtigs-
ten Kunden: Velt.

In Othmarsingen im 
Bünztal entstehen die 
hippen Berliner Schuhe

Als Patrick Rüegg und Stefan 
Rechsteiner die Schuhmanu-
faktur besuchen, trägt Antonio 
Zullo Sneakers. «Er darf das,  
er ist ja eigenständig und arbei-
tet auch noch für andere Auf-
traggeber», sagt Rechsteiner 
 lachend. An diesem Morgen 
stellt Zullo mit seinem Team 
gerade Kampfstiefel für die Ar-
mee her. Obwohl es nur noch 
wenige Schuhproduzenten gibt 
in der Schweiz und die Arbeits-
kräfte viel teurer sind als in an-
deren Ländern, war für das 
Velt-Duo klar, dass es seine 
Schuhe hier herstellen lassen 
will. «Die Qualität stimmt, wir 
sprechen die gleiche Sprache, 
und nicht jeder ist so offen für 

neue Ideen wie Antonio», er-
klärt Rechsteiner.
Anstatt mit zwölf verschiede-
nen Stanzmessern pro Schuh 
arbeitet Zullo mit einer CAD-
Zuschnittmaschine, welche all 
die verschiedenen auf dem 
Bildschirm angezeigten Leder-
stücke eines Schuhs mit nur 
 einem Messer schneidet. So 
spart er viel Geld. «Da wir ja 
 jeden Schuh in sieben Grössen 
anbieten wollen, bräuchten wir 
für alle unsere Modelle über 
hundert Stanzmesser», erklärt 
Patrick Rüegg. Die zugeschnit-
tenen Teile näht Zullos Team 
zum Schaft zusammen, dem 
Oberteil eines Schuhs. Diesen 
ziehen sie über den Leisten, der 
die Form des Schuhs vorgibt, 
zwicken die Brandsohle an und 
montieren Zwischen- und Lauf- 
sohle darauf. Damit sie bei den 
Grössen "exibler sind, kaufen 
sie neben !xfertigen Sohlen 
auch ganze Kunststoffplatten 
ein. Aus ihnen stanzt und leimt 
Zullos Team genau die Grös-
sen, die sie brauchen.
Mit Zullo hatten die Velt-Grün-
der von Anfang an den idealen 
Schuhtechniker gefunden. Die 
folgenden zwei Jahre suchten 
Patrick Rüegg und Stefan 
Rechsteiner die passenden Pro-
duzenten für die verschiedenen 
Bestandteile ihrer Schuhe. Sie 
achten nicht nur auf Qualität, 
sondern auch auf ein gutes Ar-
beitsklima. Dazu gehören faire 
Bedingungen für die Angestell-
ten sowie die Einhaltung der 
Umweltschutzrichtlinien. Das 
Duo bezieht alle Materiali-

Text: Christa Hürlimann
Fotos: Anja Schori

1 Das Leder für die Velt-
Schuhe stammt aus fair 
 geführten Betrieben, vor-
wiegend aus Deutschland.
2 Zu jedem Anlass ein 
 passendes Modell.
3 Schuhtechniker Antonio 
Zullo zieht einen Schaft  
über den Leisten, dann  
kommen Brand-, Zwischen- 
und Laufsohle darauf.
4 Gut in Form: die Leisten 
für die Velt-Schuhe.
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en für seine Schuhe aus Euro  -
pa: das Leder aus Bayern, die 
Leisten aus Hannover, den 
Kunststoff für die Sohlen aus 
Portugal, den Kork aus Spani-
en. «Für deutsches Leder haben 
wir uns entschieden, weil wir 
hier die besten Betriebe gefun-
den haben. Aber auch, weil die 
Kommunikation einfach ist und 
wir von Berlin aus gut hinfah-
ren können», sagt Rüegg.
«Die Suche nach den pas-
senden Produzenten hat viel 
Spass gemacht», ergänzt sein 
Ge schäfts partner. Mühsamer 
empfanden sie die folgenden 
beiden Jahre. Irgendwie muss-

ten sie ihre Schuhe ja nun  
an den Mann bringen. «Wir 
dachten: Wir haben so coole 
Schuhe, warum kauft die kei-
ner?» Sie hatten zwar Start-up- 
Coaches zur Seite. «Aber was 
wir wirklich wissen mussten, 
haben wir erst mit der Zeit 
 herausgefunden», sagt Rech-
steiner. «Wirtschaftlich gese-
hen hatten wir nach unserem 
Studium keine Ahnung. Das 
Unternehmertum mussten wir 
Schritt für Schritt erlernen.» 
Mit einem Koffer voller Schu-
he tingelten sie von Laden zu 
 Laden, von Messe zu Messe, 
bemühten sich um Auftritte  

an Fashion-Events, bauten ihre 
Präsenz in den sozialen Medien 
sowie den Onlineshop auf und 
schossen Boutiquen Geld vor. 
Neben ihrem Sitz in der 
Schweiz gründeten sie eine 
weitere Firma in der EU, um 
den Versand zu vereinfachen. 

Nordamerikaner haben 
die grössten Füsse,  
Asiaten die kleinsten

Die Schweiz ist bis anhin der 
wichtigste Markt für sie. Velt-
Schuhe kosten gut 200 bis 
knapp 300 Franken. «In der 
Schweiz fragen die Leute: Wie 

kriegt ihr handgemachte Schu-
he so günstig hin? In Berlin 
 rufen sie: «Sind die teuer!»
Hierzulande half auch der Eid-
genössische Design preis, den 
sie zweimal gewannen. «Er ist 
wie ein staatliches Siegel und 
brachte uns viel Aufmerksam-
keit», sagt Rechsteiner. «Über 
die Grenzen hinaus, in Europa, 
ist es schwieriger, auf uns auf-
merksam zu machen.» Auch in 
Asien wollen sie ihre Schuhe 
verkaufen. «Weil unsere Leis-
ten relativ schmal sind, pas - 
sen sie den Asiaten, die welt-
weit die kleinsten Füsse ha-
ben.» Nordamerikaner haben 
die grössten Füsse, die Euro-
päer liegen irgendwo dazwi-
schen. In der Schweiz verkauft 
Velt am meisten Schuhe in den 
Grössen 42 bis 44, im Tessin 
und südwärts etwas kleinere, in 
Norddeutschland gar in der 
Grösse 46. Mehr als die Hälfte 
aller Kunden trägt Grösse 43.
Am meisten Schuhe verkauft 
Velt über den Onlineshop, da-
neben ist das Label in einigen 

„In der Schweiz fragen die Leute, 
wie Velt handgemachte Schuhe  

so preisgünstig hinkriegt. In Berlin 
rufen sie: Sind die teuer!“

1 2
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Fashion-Stores in grösseren 
Schweizer Städten sowie in 
Deutschland, Österreich, Hol-
land und Hongkong vertreten. 
«Ich !nde es jedes Mal total 
cool, wenn ich jemanden auf 
der Strasse mit unseren Schu-
hen sehe», erzählt Patrick 
Rüegg. Manchmal schicken 
 ihnen Freunde per Whatsapp 
Fotos von Männern mit Velt-
Schuhen. «Wir bekamen auch 
schon begeisterte Rückmeldun-
gen von älteren Herren.» Das 
zeigt, wie vielfältig die Schuhe 

sind. Aber auch, dass der De-
signprozess nie fertig ist. Oder 
wie es Patrick Rüegg sagt: «Die 
Zeit läuft – das Design läuft.»
Zudem stellen sich die beiden 
bereits den nächsten Heraus-
forderungen: Anfang Novem-
ber erscheint eine Taschen-
kollektion. Und irgendwann 
folgen die ersten Modelle für 
die Frau. «Dafür haben wir ex-
tra eine Designerin angestellt», 
sagt Patrick Rüegg – «eine Frau 
weiss besser, was Frauen ge-
fällt.» Weiter verraten sie nur  
so viel: «High Heels wird es 
vorerst nicht geben.» 
Aber sie versprechen: Auch die 
Frauen sollen in Zukunft mit 
Velt-Schuhen ins Büro, in die 
Badi und an ein Hochzeitsfest 
gehen können. 

1 In der Schuhmanufaktur in 
Othmarsingen AG: ein Schaft 
wird zusammengenäht.
2 Wie Guetsli ausstechen: 
Die CAD-Maschine schneidet 
aus dem Leder die einzelnen 
Teile für einen Schuh.
3 Das Velt-Duo: Patrick 
Rüegg (l.) und Stefan 
 Rechsteiner.
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