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Schritt halten

Sorel, ein Schuh für alle Fälle. Seit Generationen steht Sorel für 

 Funktionalität, Wetterbeständigkeit und Stil. Auf den Spuren eines 

Schuhs im Wandel der Zeit.

Die ursprüngliche Idee von Sorel ist einfach: 

Schuhe produzieren, die nicht nur hoch funkti-

onal und extrem strapazierfähig sind, sondern 

auch modisch chic. Sorel wurde 1962 in Kanada 

gegründet und überträgt bis heute seine Funk-

tionalität und traditionelle Handwerkskunst 

erfolgreich in die moderne Welt der Mode. Die 

Boots inspirieren eine neue Generation. Seit 

dem Jahr 2000 gehört die Marke Sorel zu Co-

lumbia Sportswear (USA). Thomas Notz, Mar-

keting Manager für die Schweiz und Österreich, 

kennt die Magie des Schuhs.

bonalifestyle Thomas Notz, Sorel ist ein 

Schuh, der im wahrsten Sinne des Wortes mit 

Generationen mitgegangen ist. Das legendäre 

Modell Caribou ist bereits 1962 in Kanada lan-

ciert worden. Wird er immer noch verkauft?

Thomas Notz Auf jeden Fall! Der Caribou ist 

ein Evergreen, ein wirklicher Klassiker in un-

serem Sortiment. Seit über einem halben Jahr-

hundert behauptet er sich als beliebtester mo-

discher Winterschuh. 

Scheint es nur oder erlebt der Sorel Schuh ein 

grosses Revival?

Sorel ist ein Lovebrand, und unsere Kundschaft 

zeigt eine überdurchschnittliche Markentreue. 

Wir blicken auf ein nachhaltiges Wachstum zu-

rück. Es ist tatsächlich so, dass wir in jüngster 

Zeit besonders bei den Herbst- und leichten 

Winterschuhen eine steigende Nachfrage be-

obachten. 

Wer früher von Sorel sprach, dachte an Filz, 

Wolle und Leder. Was hat sich in den 55 Jah-

ren am Modell geändert? Sind Technik und 

Materialien auch bei der Schuhproduktion 

smarter geworden?

Filz, Wolle und Leder werden auch heute noch 

eingesetzt. Genauso wie Naturkautschuk, der 

auch bei frostigen Temperaturen weich bleibt 

und dadurch Materialrisse in der Aussensohle 

verhindert. Heute werden vermehrt künstliche 

Materialien wie Kunstleder oder -felle einge-

setzt. Unsere Felle sind alle künstlich. Womit 

wir beim Thema Nachhaltigkeit sind. Der ver-

antwortungsvolle Umgang mit Mensch und 

Natur ist Teil unserer Strategie und zieht sich 

durch alle Unternehmensprozesse.

Wie sieht es mit dem Gewicht aus?

Schuhe werden heute leichter und leistungsfä-

higer – mehr Komfort, höhere Wärmeleistung, 

bessere Atmungsaktivität und Haftung – her-

gestellt. Ein schönes Beispiel ist unser Jungstar 

Cozy Joan. Ein leichter, sehr stilvoller Winter-

schuh mit einem Gewicht von 341 Gramm.

Das heisst, die Natur liefert nicht immer die 

smartesten Rohmaterialien?

Da künstliche Materialien oftmals einen bes-

seren ökologischen Footprint aufweisen, ver-

sucht die Branche, natürliche Materialien 

durch künstliche zu ersetzen. Die Anpassungs-

fähigkeit und der Tragekomfort von Echtleder 

blieben bislang für künstliche Materialien un-
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erreicht. Deshalb werden nach wie vor Echt-

leder-Schuhe angeboten. Herkunft und Verar-

beitung des Leders wird genau kontrolliert. 

Nun war und sind Sorel Boots auch ein State-

ment für hohe Funktionalität, formschönes 

Design und beste Handwerksqualität. Die 

Produkte-Kollektion ist in den letzten Jahren 

aber viel diversifizierter geworden. Werden 

diese Merkmale bei Sorel immer noch ver-

folgt?

Auf jeden Fall. Unsere DNA steckt in jedem 

Schuh: «Most fashion in outdoor and most 

outdoor in fashion». Unsere Produkte sehen 

nicht nur gut aus, sondern bieten mit einem 

maximalen Tragekomfort und Funktionalität 

einen grossen Mehrwert.

Heute wird Sorel nicht nur mit Schnee und 

Regen in der Natur assoziiert, sondern auch 

mit modischem Chic in der Grossstadt. Ist 

 Sorel in all den Jahren jünger geworden?

Es ist uns gelungen, die Marke zu stretchen 

und die Abhängigkeit vom Winter mit einer 

grossen Herbst- und Frühlingskolletion zu 

reduzieren. Zukünftig wird das Sortiment mit 

einer Sommerkollektion ergänzt. Unser Seg-

ment ist dadurch breiter geworden: Neu füh-

len sich auch Millennials von 

den Produkten und von der Marke 

angezogen. Aber auch die bestehenden 

Brandlovers sind von den neuen Modellen 

begeistert. 

Und Ihre Kunden, wie alt sind sie? Zählen Sie 

diejenigen, die in den 1980er-Jahren Sorel als 

Snowboard-Boots nutzten, immer noch zu Ih-

ren Kunden?

Auf jeden Fall. Es ist weniger eine 

Frage des Alters als vielmehr des Life-

styles. Die Mehrheit unserer Kunden ist 

zwischen 18 und 35 Jahre alt. Dazu kommen 

viele Kids, die unsere Schuhe ebenfalls lieben. 

Im letzten Winter habe ich in Zuoz Schüler auf 

einem Spielplatz angetroffen, die alle Sorels ge-

tragen haben.

Wie treu sind Sorel-Liebhaberinnen und -Lieb-

haber?

Unsere Kunden weisen eine überdurchschnitt-

liche Markentreue aus. Offensichtlich ist es ge-

lungen, über Jahrzehnte attraktive, qualitativ 

hochstehende Schuhe anzubieten. Die Kunden-

zufriedenheit ist sehr hoch.

Die Schneeschuhe von gestern sind High Heels 

von heute – wie hat sich die Kommunikation 

der Marke in den letzten 20, 30 Jahren verän-

dert?

Die Botschaft hat sich stark verändert. Heute 

vermitteln wir einen Lifestyle währenddem wir 

in der Vergangenheit funktionelle Vorteile kom-

muniziert haben. Zudem unterscheidet sich der 

heutige Medienmix komplett von früher. Digi-

tale Medien, vor allem Social Media stehen heu-

te im Vordergrund. 

Haben Sie ein klares Kundenprofil, oder ist 

Sorel ein Schuh, der alle sozialen Schichten 

erreicht? Verbindet der Schuh?

Sorel spricht Menschen an, die mit viel 

Freude und Leidenschaft die Welt bewe-

gen möchten. Unabhängig von Alter, Ge-

schlecht, Nationalität und Glauben.

Wie hoch sind Bekanntheitsgrad und Ver-

kaufszahlen in der Schweiz im globalen Ver-

gleich?

Zwei Drittel der Schweiz besteht aus Bergen. 

Das ist ein Vorteil für Sorel. Unser Umsatz 

pro Kopf ist europaweit führend.

Gibt es Situationen, in denen ein Sorel 

Boot nicht angemessen ist?

Wer einen Laufschuh sucht, der 

wird bei Sorel kaum fündig.  www sorel.ch


