
Die Stimmung war schon mal bes-
ser am Gardasee. Nach einem 
durchaus gelungenen Start in die 

Herbstsaison waren die Umsätze seit Mitte 
November förmlich eingebrochen. Der viel 
zu warme Dezember hatte die Nachfrage 
nach warmgefütterten Stiefeln auf Null sin-
ken lassen. Auch die Kauflaune der Kunden 
ließ zuletzt zumindest stationär zu wün-
schen übrig. Frequenz im Fachhandel? 
Fehlanzeige! Am schlechten Ergebnis 
konnten auch die frühen, teilweise massi-
ven Preisaktionen nichts ändern. Ein biss-
chen ratlos und weniger euphorisch als ge-
wohnt waren die Einkäufer daher zum 
Saisonauftakt nach Riva gekommen. Immer-
hin konnte das herrliche Wetter dazu bei-
tragen, die Gemüter zu besänftigen. Wer 
konnte, fuhr nach oder vor der Messe oh-
nehin zum Skilaufen in die Berge. Nach 
dem Motto: statt lustlos im Laden, lieber 
Party auf der Piste. 
Nichtsdestotrotz. Immerhin waren die meis-
ten Händler, insbesondere die großen und 
kleinen Filialisten, Einkaufsgruppen und 
Versender alle da, so das Urteil der Ausstel-
ler, die mit relativ geringen Erwartungen an 

den Gardasee gereist waren. Speziell von 
Unternehmen, die den DACH-Markt bedie-
nen, war immer wieder zu hören: „Insge-
samt scheint die Messe ruhiger, aber wir 
haben alle wichtigen Kunden am Stand be-
grüßen dürfen.“ Der Eindruck täuschte 
nicht: Tatsächlich blieben der sonst übliche 
Stau und das Chaos auf den Parkplätzen 
dieses Mal aus. Auf der Messe wurden vor 
allem internationale Einkäufer vermisst. 
Kleinere Teams und eine kürzere Verweil-
dauer der Besucher ließen die Messe ins-
gesamt etwas leerer wirken. Wie viele an-
dere auch macht Hans Hacklinger von 
Manas dafür unter anderem die zeitliche 
Nähe zur Micam verantwortlich. 

Am liebsten sportlich

Willkommen im Bootcamp! So könnte man 
das Angebot der 1.310 Aussteller betiteln. 
Kaum ein Stand, an dem nicht in Riesen-
mengen rustikale Boots, vor allem Worker 
und Dr.-Martens-Kopien in sämtlichen Far-
ben und Ausführungen angeboten wurden. 
Für Männer, Frauen, Kinder… Mit dem 
Sneaker scheint dies der allgegenwärtige 
Trend für die ganze Familie zu sein. Die rus-

tikalen Schnür-Boots zeigen sich natürlich 
am liebsten in Schwarz, aber auch in kräfti-
gen Farben wie Rot oder Orange. Auch 
Weiß ist nach wie vor mit von der Partie, 
gern in Lack oder Kroko-Prägung. Mal ab-
gesehen davon, dass es viel zu viele Mo-
delle dieser Art in den Regalen des Handels 
geben wird (Stichwort Uniformität, die 
zweite!), mehrten sich im Laufe der Messe 
die Befürchtungen, dass zu ähnliche Mo-
delle womöglich ein juristisches Nachspiel 
haben könnten. Bestimmte (transparente) 
Sohlen oder Stitchings entsprachen bei ei-
nigen Anbietern 1:1 dem Original. Foto-
grafieren unerwünscht und bei manchem 
Aussteller wurde zum Ende der Messe be-
reits das eine oder andere Modell „aus dem 
Verkehr gezogen“ – sicher ist sicher. 
Was ist sonst noch modisch angesagt? Der 
Dauertrend Casualisierung lässt sich nicht 
aufhalten. Vor allem im DACH-Markt kann 
es gar nicht sportlich genug sein. 
Sneaker bleiben wichtig. Alles in 
allem etwas dezenter gestaltet 
als in der Vergangenheit, 
wenngleich „chunky soles“ 
immer noch gefragt 

Wolle und Filz kommen gut an. 
Camel active

Vom 11. bis 14. Januar fand am Gardasee die Expo Riva Schuh statt. 1.310 Aussteller aus 38 Ländern 
zeigten ihre neuen Kollektionen für Herbst/Winter 20/21. Der Grundtenor bleibt sportlich. Boots und 
Sneaker behaupten ihre Stellung. Alles mit Absatz tut sich (noch) schwer. 

Im Zeichen der Casualisierung
RIVA Boots laufen bei Tom TailorSchwarz-Weiß bei s.Oliver
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lande zumindest im stationären 
Schuhhandel noch eher ruhig. Ganz anders 
online oder bei den Textilern, die den ge-
rade geschnittenen, bis zum Knie reichen-
den Langschafter gern zu Midi-Kleidern 
zeigen und erfolgreich verkaufen. Over-
knees dürften zum Mini-Comeback reüs-
sieren. Aber der deutsche Schuhhändler 
scheint vor langen Stiefeln regelrecht Angst 
zu haben. Zumindest wurde in Riva immer 
wieder über die richtige Höhe, Weite und 
den richtigen Absatz diskutiert. Mit dem Er-
gebnis, sich am Ende ganz gegen dieses 
Modethema zu entscheiden. Das Gleiche 
gilt für Western Boots. Wer das Thema 
„lebt“, also bereits in der aktuellen Saison 
plakativ herausgestellt hatte, konnte durch-
aus von guten Abverkäufen berichten. Wo 
die trendigen Stiefel ein „Schattendasein“ 
führten, gab es erwartungsgemäß negative 
Reaktionen.
Die nächsten Wochen werden zeigen, wel-
che Themen und Farben in der Oberbeklei-
dung favorisiert werden. Spätestens dann 
sollte jedem klar sein, dass es im Winter 
20/21 um mehr als Casual gehen sollte. Nur 
rustikal? Reicht nicht. So viel steht fest. 
 Dr. Claudia Schulz

sind, so Ingo Carbon von Kangaroos. Ma-
terial-Mix wird gern in Ton in Ton einge-
setzt. Maritime Farbspiele à la Tommy Hil-
figer könnten ebenfalls die Nachfrage 
ankurbeln. Bei einigen Anbietern, darunter 
auch Rohde, sollen wollige Materialien für 
ein kuscheliges Winter-Sneaker-Feeling 
sorgen. Auch mit Lammwolle oder Teddy 
gefütterte Sneaker wurden am Gardasee 
häufig gesichtet. Filz und Loden, gern auch 
recycelt, befeuern die Themen Natur und 
Nachhaltigkeit. Bei Dockers wurden erst-
mals Sneaker für Kinder mit Materialien aus 
recycelten PET-Flaschen angeboten. „Das 
Thema kommt beim Handel super an“, freut 
sich Ralf Grossmann. Über den Sneaker hi-
naus gewinnen sogenannte Urban-Trek-
king-Typen weiter an Bedeutung. Hier hat 
man die jungen und jung gebliebenen 
Städter im Visier. Weniger winterlich, son-
dern mit Kaltfutter ausgestattet, sind diese 
Styles schon zu einem frühen Zeitpunkt in 
der Saison einsetzbar. Die sportiven, meist 
knöchelhohen Booties haben wie ihre Vor-
bilder Haken und Ösen, zweifarbige Senkel 
und dicke, aber extrem leichte Sohlen. De-
zente Farben wie Oliv-, Khaki- und 
Grautöne erhalten durch knallige Akzente 

einen Frische-Kick. Ein Thema, das auch im 
Männerbereich neue Impulse verspricht.

Absatz ohne Umsatz?

Der viel beschworene Trend zu angezoge-
neren Looks, sprich zu feminineren Schu-
hen und Stiefeln mit Absatz, war in Riva ehr-
lich gesagt noch nicht wirklich erkennbar. 
Klassische, clean gestaltete Stiefeletten mit 
gemäßigtem Blockabsatz gingen zwar mit, 
spielten aber bei weitem nicht die Haupt-
rollen. Das Gleiche gilt für Pumps. Anbieter 
wie Caprice oder Ara bemühen sich, die 
eleganten Styles durch neue Komfort-Fea-
tures noch weicher und flexibler zu gestal-
ten. Das Interesse ist da, aber im Vergleich 
zu den oben genannten sportiven Waren-
gruppen noch relativ verhalten. Auffällig, 
dass bei einigen, im femininen Segment 
positionierten Ausstellern, deutlich weniger 
Frequenz als üblich zu beobachten war. 
„Wir hoffen auf die Micam“, hieß es zum 
Beispiel beim brasilianischen Hersteller 
Werner. 
Geteilte Meinungen beim Thema Western 
und Langschaftstiefel. Während beide The-
men beispielsweise in Benelux hervorra-
gend angenommen werden, ist es hierzu-

Uli Fritzemeier,  
BLK 1978:
„Wenn Schnürboots, dann 
die mit den etwas höheren 
Schäften. Das ist neuer und 
moderner. Die etwas cleane-
ren Optiken kamen bei un-
seren Kunden besonders 
gut an.“

Ralf Grossmann, Dockers:

„Schnürstiefel sind derzeit das wich-
tigste Thema. Schlange läuft bei uns 
besser als Kroko. Gelb liegt immer 
noch vor Orange. Das Thema Nach-
haltigkeit wird noch wichtiger und wird 
auch von uns zum Beispiel im Kinder-
schuhbereich mit recycelten Materia-
lien dargestellt.“

Langschafter werden mit  
Vorsicht behandelt.  
Post Xchange

Die Meinungen gehen auseinander: Kroko oder lieber 
Schlange? Auf jeden Fall Reptil! Cowboy Boots La Strada

Wer Western in Szene zu setzen weiß, kann durchaus Erfolge feiern. 
Sie bleiben dennoch schwierig. Post X-change

Mode
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„Das Thema Warmfutter ist aufgrund 
der Witterung gerade nicht so ge-
fragt. Wir bieten daher viele Urban 
Hiking Styles mit Kaltfutter oder leich-
tem Vlies an. Wichtig ist die Membran 
– das gilt für alle Modelle: Damen, 
Herren und Kinder.“

URBAN HIKING

Camel active

Caprice

Dockers

Manas

Kangaroos

La Tenace

Dockers

„Das Thema kernige, rustikale Schnür-
Boots im Doc Martens Style kommt am 
besten an. Die Boots passen einfach zu 
allen Looks. Aber es besteht schon jetzt 
die Gefahr, dass der Handel zu viel davon 
kauft. Bei uns laufen die Modelle mit 
Checks besonders gut.“

DOC M KOPIEN

Dockers

Keddo

BLK

Henkelman

Christoph Gessner, 
Supremo:

Ingo Carbon,  
Kangaroos:

Keddo


