
 
 

  

 
 
Zürich geht aufrecht. 
 
Vivobarefoot eröffnet Concept Store für gesundes und nachhaltiges Auftreten.   
 
Gute Ideen sind in aller Regel das Ergebnis schlechter Erfahrungen. Ebensolche 
Erfahrungen macht der passionierte Tennisspieler Tim Brennan in den 
Neunzigerjahren. Immer wieder zieht er sich bei der Ausübung seiner 
Lieblingssportart Verletzungen zu. Bei der Analyse möglicher Ursachen findet er 
heraus, dass die Wurzel allen Übels in seinen Sportschuhen zu finden ist. Zu eng, zu 
dick gepolstert, zu wenig Rückmeldung vom Boden. Durch Selbstversuche wird klar, 
dass er mit sehr dünnen und flachen Sohlen viel besser zurechtkommt. Die 
Erkenntnisse präsentiert er seinem langjährigen Freund Galahad Clark, einem 
Sprössling der Clark´s Schuhdynastie. Dieser ist sofort begeistert und gründet die 
Marke Vivobarefoot. Das Ziel: Minimalschuhe, die dem natürlichen Gefühl des 
Barfusslaufens möglichst nahe kommen und dazu auch noch schick aussehen. Fünf 
Jahre später kommt der erste Vivobarefoot-Schuh auf den Markt. Die Sohle ist 
patentiert, nur 3 Millimeter dünn und trotzdem so fest, dass weder Steinchen noch 
Scherben eine Chance haben, hindurchzukommen.  
 
Der Trend zum Barfussgehen, den viele Gesundheitsexperten für einen 
gelenkschonenden und aufrechten Gang empfehlen, ist mittlerweile zur globalen 
Bewegung geworden. Heute gibt es Vivobarefoot von Glasgow bis Tel Aviv in über 
20 Concept Stores. Ab dem 30. November 2018 auch in der Zürcher Altstadt. 
 
Lebensstil schlägt Lifestyle 
Die Marke hat sich jedoch noch deutlich mehr auf die Fahne geschrieben, als 
gesundes Vorankommen per pedes. Oder weniger, wenn man es genau nimmt.  
 
„Reset Your Life“ lautet der zentrale Gedanke im Selbstverständnis unserer Marke, 
erläutert Daniela Engelhard, Geschäftsführerin von Vivobarefoot in der Schweiz. 
„Was so viel bedeutet wie: Die Zeiten des Schneller, Höher, Weiter sind vorbei. 
Jeder kann sich ein bisschen verändern und mit kleinen Schritten dazu beitragen, 
diese Welt ein Stück besser zu machen. Ohne erhobenen Zeigefinger sondern mit 
viel Lebensfreude. Unsere Kunden gehen sehr bewusst durchs Leben und legen 
hohen Wert auf Nachhaltigkeit. Und wir begleiten sie dabei mit gesunden 
Produkten, die teilweise aus recycelten Materialien hergestellt werden oder aus 
Algen, die aus dem Meer geholt wurden. Und am Ende eines Vivolebens nehmen wir 
die Schuhe zur umweltschonenden Entsorgung zurück.“ 
 
Zu dem Konzept passt die Initiative, die Vivobarefoot in der Schweiz gemeinsam 
mit der Poseidon Foundation initiiert. Schon bald können Kunden so die CO2 Bilanz 
ihrer neuen Schuhe direkt an der Kasse ausgleichen und konkrete Projekte zum 
Schutz von Regenwald unterstützen.  
 
 
Für weitere Informationen: 
Barefootshoes AG 
Sonnenbergstrasse 13b 
6052 Hergiswil 
Tel: +41 41 631 01 26, E-Mail: info@vivobarefoot.ch, www.reset-your-life.ch 



 
 

  

 

 
 
Vivos gibt’s in vielen verschiedenen, auch veganen, Modellen. Für Damen, Herren und Kids. Fürs 
Büro, die Freizeit und vielfältige Sportaktivitäten. 
 
 

 
 
Der Barfusspfad lässt jeden Storebesucher direkt das Vivobarefoot-Gefühl erleben  


