
Helfen Sie mit das zu ändern. 

Ihre Schuhe und die für dessen Herstellung benö-
tigten Ressourcen sind zu schade für den Müll.

Umwelt & Klima werden durch eine weitere Neu-
produktion nicht zusätzlich belastet.

Ihr Schuhmacher arbeitet nachhaltig und berät 
markenunabhängig.

Sie können Ihren Lieblingsschuh weiter tragen. 
Er gefällt? Er passt? Dann lohnt die Reparatur.

Sie sparen Zeit: Sie müssen keine neuen Schuhe 
suchen, anprobieren, testen, Fehlkäufe entsorgen.

Schuhreparaturen
sind viel zu teuer!

Der Anteil der asiatischen Bekleidungsindustrie am weltwei-
ten CO²-Ausstoß beträgt Schätzungen zufolge etwa 5-10%. 
Damit wir hier besonders günstig kaufen können, ist die 
Produktion dort mit der Zerstörung der Umwelt, Tierquälerei, 
Vergiftung der Flüsse, Verknappung von Trinkwasser und mit 
in Deutschland unvorstellbaren Gefahren, unmenschlichen 
Arbeits- und Lebensbedingungen verbunden. 
Diese Umweltverschmutzung ist in Wahrheit unsere. Der 
Ausweg ist einfach: Nicht neu kaufen. Reparieren lassen.

Doch nirgends in der EU ist es derzeit wirtschaftlich attrak-
tiver als in Deutschland, Schuhe wegzuschmeißen und 
neue zu kaufen. Schuhreparaturen rechnen sich nicht.

Andere EU-Länder fördern Reparaturen schon 
seit Jahren mit einem ermäßigten oder gar voll-
ständig erlassenen Umsatzsteuersatz. Österreich 
und Thüringen erstatten die Hälfte der Repa-
raturkosten mit einem Reparaturbonus für 
Elektro-Artikel. Warum nur für diese?

Schuhreparaturen müssen ab sofort dazugehören!

Schlechte und unbequeme Schuhe haben negative Auswir-
kungen auf die Gesundheit. 

Heute ist es jedem möglich – auch Kinder jeder Altersstufe 
– mit gutem, passendem und günstigem Schuhwerk zu verse-
hen. Das ist gut so und war nicht immer selbstverständlich. 
Schuhe sollten also nicht teurer werden.

Im weltweiten Vergleich macht uns das reich. 

Einen Bruchteil dieses Reichtums sollten wir mit einem  
Reparaturbonus für Schuhe in die Umwelt investieren.

Weitere Informationen finden Sie auf www.schuhbonus.de

Der Preis einer Schuhreparatur zu hiesigen Bedingungen 
und Löhnen kann unmöglich mit Monatslöhnen unter 
100,- € in Asien konkurrieren. Das gilt auch für andere Bran-
chen. Stellen Sie sich vor, Sie bekämen für den Preis eines 
Satz Reifens mit Montage ein komplettes neues Auto aus Asi-
en. Klingt verrückt? Bei Bekleidung haben wir uns schon 
längst daran gewöhnt.
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Eine Schuhreparatur hat viele Gewinner


