„LEBEN, ARBEITEN UND WIRTSCHAFTEN MIT DER NATUR UND
NICHT MEHR LÄNGER GEGEN DIE NATUR IST UNSER GROSSER
LERNPROZESS.“ (DALAI LAMA, 2004)

3

S

C

H

U

H

M

A

N

U

F A

K

T

U

R

Kennel & Schmenger blickt auf eine über 100-jährige Tradition im
Schuhhandwerk zurück und steht für die Verbindung von Modernität, Design und Qualität. Diese Qualität zeichnet sich durch die
Langlebigkeit unserer Produkte aus und steht somit wiederum im
Einklang mit Sustainability.

Dank

hochwertiger

und

verantwortungsvoller

Einzelhänd-

ler und mit über 20 eigenen Stores transportieren wir unsere
Firmenphilosophie weltweit direkt zum Endverbraucher. Kennel &
Schmenger Kundinnen haben einen sehr hohen Anspruch
an Qualität und in den letzten Jahren zunehmend Interesse an
Nachhaltigkeit. Um unserer Umwelt, unseren Händlern und
Endverbrauchern und unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu
werden, sehen wir uns dazu verpflichtet, das Bestmögliche zu tun,
um unseren Planeten zu schützen.
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TRADITION

Wir haben im Absatz oben über Tradition gesprochen. Darauf
wollen wir hier nochmal genauer eingehen. Nachhaltigkeit liegt in
unseren Wurzeln und ist schon aus unserer Historie heraus für
uns selbstverständlich. Unsere Produktionsweise unterschreitet
deutlich den, von unserer Bundesregierung vorgegebenen Wert
für Lösemittel. Weiterhin beziehen wir unsere Leder ausschließlich
von zertifizierten Lieferanten und achten auch dabei auf nachhaltige Gerbprozesse und damit verbunden wenig chemischen
Zusatzstoffen. In unserer Produktion kümmern wir uns stetig
darum unsere Komponenten weiterhin nachhaltig zu optimieren.
Im Zuge dessen haben wir schon vor Jahren beispielsweise unsere
Klebstoffe von lösungsmittel- auf wasserlösliche Basis umgestellt
und entsprechende Arbeitsschritte angepasst. Wir arbeiten proaktiv daran unsere bereits hohen Standarts weiter zu optimieren
und somit unseren Beitrag zur Umwelt nach bestem Gewissen
zu leisten.
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UNSERE LEDER
Kennel & Schmenger ist bekannt dafür, bei Qualität keine
Kompromisse einzugehen. Deshalb legen wir auf die Beschaffenheit und den Zustand der Materialien, die bei der Verarbeitung
zum Einsatz kommen, ganz besonderen Wert. Um garantieren zu
können, dass die Materialien unseren Standards entsprechen,
sind eigene Mitarbeiter regelmäßig bei den Lieferanten vor Ort
und stellen sicher, dass das Leder unseren hohen Ansprüchen
gerecht wird.

Die von uns verwendeten Leder stammen überwiegend aus Europa, zum größten Teil aus Italien und sind ausnahmslos von Tieren
aus der Lebensmittelindustrie. Bei dem von Kennel & Schmenger
verwendeten Leder handelt es sich immer um ein Nebenprodukt,
d.h. kein Tier wird aufgrund des Leders getötet. Erst durch die
Veredelung der Rohhäute, die als Abfallprodukt der Lebensmittelindustrie verwertet werden, entstehen unsere hochwertigen Leder.
Die Weiterverarbeitung der Rohhäute, natürlich unter höchsten
Arbeits- und Umweltstandards, ist ein wichtiger ökologischer
Aspekt, der mehrere Millionen Tonnen Abfall pro Jahr vermeidet.
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Local Support ist ein Begriff, der sich in den letzten Jahren

Wir wollen nicht lügen - wir sind noch lange nicht am Ziel. Unsere

immer mehr entwickelt und verfestigt hat. Frei übersetzt beinhaltet

Kollektionen werden in mehr als 30 Ländern weltweit in rund 1.000

dieser Slogan die Unterstützung der Region.

verschiedenen Points of Sale vertrieben. So bleibt auch bei uns, als

Und nicht zuletzt: Vorort erzeugen und Vorort verkaufen.

international agierende Marke, Global Sourcing nicht aus. Jedoch
legen wir größten Wert darauf, unserer Tradition treu zu bleiben und

Kennel & Schmenger ist ein wichtiger Bestandteil der deutschen

nach wie vor den größten Teil der Kollektionen an unserem Sitz

Schuhindustrie. Seit über 100 Jahren haben wir uns als Unter-

in Pirmasens und in unseren zwei eigenen Werken in Ungarn zu

nehmen fest etabliert und sind nach wie vor eines der letzten am

fertigen, um so möglichst kurze Transportwege zu gewährleisten

Standort Pirmasens produzierenden Unternehmen. Die Stadt

und unsere Umwelt so wenig wie möglich zu belasten.

Pirmasens war einst als „Schuhstadt“ bekannt. Darauf sind wir
stolz, halten daran fest und führen diese Tradition in die Zukunft

Seit jeher ist Kennel & Schmenger Local Support wichtig und

weiter. Local Support wird bei uns groß geschrieben. Alleine in der

unterstützt

Verwaltung und Produktion werden mehr als 250 Mitarbeiter aus

vorrangig Vorort.

darum

wohltätige

Aktivitäten

und

Maßnahmen

der Region beschäftigt. Nach wie vor befinden sich viele unserer
Partner und Zulieferer in unserem näheren Umfeld und es werden
langjährige Partnerschaften mit ortsansässigen Handwerksbetrieben gepflegt. Kurze Transportwege und schnelles Agieren zeichnen uns somit aus und stehen natürlich wieder im Einklang mit
unserem Nachhaltigkeitsgedanken.
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MITARBEITER
Sustainability geht bei Kennel & Schmenger immer Hand in Hand
mit Ethnical Responsibility. Bei unseren Mitarbeitern stehen Qualifikationen und Teamfähigkeit im Vordergrund. Wir achten nicht
auf Geschlecht, Rasse oder ethnische Herkunft, Religion und
Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität. Wir
sind alle Teil der Kennel & Schmenger Familie. Auch bei unseren
Partnern steht der Mensch im Vordergrund.

Deshalb werden

Unternehmen, die Kinder- oder Zwangsarbeit oder die Diskriminierung jeglicher Art zulassen, niemals Partner von Kennel &
Schmenger sein.

Um Chancengleichheit zu schaffen und Integrationsmöglichkeiten für alle zu bieten, werden z.B. interne Sprachkurse für die
Mitarbeiter angeboten.
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FACTS
FACTS
FACTS

600

Mitarbeiter weltweit

75%

Frauen

25%

Männer

86%

Unbefristete Verträge

15

Unterschiedliche Nationalitäten

44

Durchschnittsalter
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STORES
Um noch näher bei unseren Endverbrauchern zu sein, betreiben
wir derzeit 21 eigene Stores. Auch hier werden keine Abstriche an
Qualität gemacht. So transportieren wir unsere Firmenphilosophie
direkt zum Kunden.

Wir integrieren so viel nachhaltige Elemente in unsere Store
Konzepte wie möglich. Hierbei arbeiten wir vorrangig mit lokalen
Schreinern und Dienstleistern um unsere Store Designs in die
jeweilige Location einzubinden. Möbel und Inneneinrichtungen
bestehen aus hochwertigen, langlebigen und fast ausschließlich
natürlichen Materialien, wie z.B. Holz oder Stein. Natürlich achten
wir in allen Bereichen unserer Konzeption auf höchste Energiestandards.
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Als 100-jähriges Traditionsunternehmen setzen wir uns Ziele für
die nächsten 100 Jahre, die alle beinhalten, den ökologischen
Fußabdruck auf unserem Planeten so klein wie möglich zu halten.
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Kennel & Schmenger Schuhfabrik GmbH
Im Erlenteich 1-5
66955 Pirmasens | Germany
Phone: +49 (0) 6331 71090
Mail: info@kennel-schmenger.com

@kennelundschmenger
www.kennel-schmenger.com
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