
DAS SAGEN ANDERE ÜBER SHUUZ

„Ich würde SHUUZ jederzeit anderen Einrichtungen weiteremp-
fehlen. Zum einen lockert das Projekt den Alltag der Kinder und 
Mitarbeiter auf, zum anderen erfüllt es gleich mehrere sinnvolle 
Zwecke für die Umwelt, für Menschen in ärmeren Regionen die-
ser Erde und für unsere Kita.“  
Peter Küster, Leiter der Kita ‚Marie Juchacz‘ im brandenburgi-
schen Wriezen

„Die SHUUZ-Sammelaktion war ein voller Erfolg. Diese sinnvolle 
Sammlung verkleinert Müllberge und verringert 
die Umweltbelastungen. Wir sind bald wieder mit dabei und freu-
en uns schon auf die nächste Aktion!“  

-
nikation & Projekte)

„Der Erlös, den wir für die gesammelten Schuhe erhalten, fließt 
direkt in den Förderverein und kommt so zu 100 Prozent den 
Schülerinnen und Schülern zugute.“ 

Ruhr, Essen

„Wir haben in unserem Produktionsbetrieb am SHUUZ-Day 
mehrere Kartons aufgestellt und die Mitarbeiter der Tages- und 
Nachtschicht konnten dort ihre Schuhe abgeben. Die Aktion war 
sehr erfolgreich – wir haben viele Schuhe gesammelt und unsere 
Mitarbeiter haben bereits gefragt, ob wir im nächsten Jahr noch 
eine Sammelaktion durchführen. Den Erlös haben wir den Pfad-
findern von der DPSG gespendet.“ 
Susanne Lane, Systemadministratorin CeWe Color, Oldenburg

„Die Resonanz ist durchweg positiv. Viele Leute sagen uns, hät-
ten wir das mal eher gewusst, dann hätten wir viele alte Schuhe 
gar nicht erst weggeworfen. Wir halten das Thema der Schuhver-
wertung regelmäßig in der Presse und damit in den Köpfen der 
Leute.“ 
Ulrich Zeranke, Vorsitzender der AWO-Ortsgruppe Greven

    Jedes Jahr wer-
den in Deutschland 600 Millionen Paar Schuhe 
aussortiert. Dabei sind die meisten nicht kaputt. 
Helfen Sie mit, Müll zu vermeiden und wertvolle 

-
nersammlung erfolgt der (Paket-)Transport bei 
uns CO2 neutral. 

Alle GUT ERHALTENEN SCHUHE aller Grö-
ßen, die zum Laufen oder Gehen geeignet sind: 
Paarweise Damen-, Herren- & Kinderschuhe, Sommer- 
und Winterschuhe, Gummistiefel, Sandalen, usw. 
(keine Motorradstiefel, Inline-Skates, Ski- oder 
Schlittschuhe oder ähnliches).

Gebrauchtkleidung ist ein wertvolles Handelsgut, 
das in vielen Ländern Millionen Menschen beschäf-
tigt und ernährt. SHUUZ kooperiert mit der Kol-
ping Recycling GmbH, einem Entsorgungsfach-
betrieb, der wiederholt für die Einhaltung der 

Leitlinien für Textilrecycling mit
dem bvse-Qualitätssiegel ausgezeichnet 
wurde. Die Kolping Recycling Gmbh führt die
Schuhe einer transparenten Verwertungsket-
te zu und sorgt damit für eine umweltgerechte 
WIEDERVERWENDUNG.

SHUUZ verpflichtet sich, jederzeit einen fairen 
und transparenten ERLÖS für die gebrauchten 
Schuhe zu zahlen, der von der Sammelstelle behal-
ten oder gespendet werden kann. Bei der Ermitt-
lung des Erlöses zählt die eingesandte Kilogramm-
menge wiederverwendbarer Schuhe.

WAS WIRD GESAMMELT?

WAS PASSIERT MIT DEN SCHUHEN?

WAS BEKOMMT DIE SAMMELSTELLE?

MEHR INFOS:

shuuz.de


