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Erfolgreichster	  Produktstart	  aller	  Zeiten	  für	  den	  neuen	  Grashopper	  von	  Sioux	  

Der	  Walheimer	  Schuhhersteller	  sorgt	  mit	  seinem	  Kultschuh	  für	  Furore	  

	  

Das	  Traditionsunternehmen	  sowie	  die	  gleichnamige	  Dachmarke	  Sioux	  stehen	  seit	  über	  60	  Jahren	  für	  

Schuhmode	  mit	  bestehender	  Qualität.	  Neben	  der	  klassischen	  Produktmarke	  Sioux	  erlebt	  

insbesondere	  der	  Kultschuh	  der	  1960er-‐Jahre	  Sioux	  Grashopper	  ein	  Comeback	  in	  den	  deutschen	  

Verkaufsräumen.	  Der	  beliebte	  Mokassin	  ist	  noch	  heute	  hoch	  aktuell	  und	  passt	  perfekt	  zu	  den	  

derzeitigen	  Modetrends,	  wie	  etwa	  dem	  Hippie-‐Look	  oder	  dem	  70ties-‐Stil.	  	  

Seit	  Anfang	  2016	  wird	  die	  Frühjahr/Sommerkollektion	  des	  „Grashopper#NewGeneration“	  mit	  

unterschiedlichsten	  Materialien,	  Farben	  und	  Sohlen	  an	  den	  Handel	  ausgeliefert	  und	  übertrifft	  alle	  

Erwartungen.	  	  

	  

Mit	  einer	  groß	  angelegten	  Werbe-‐Kampagne	  sowie	  durch	  verschiedene	  Marketing-‐Maßnahmen	  lenkt	  

Sioux	  gezielt	  die	  Aufmerksamkeit	  der	  Konsumenten	  auf	  seine	  Produkte.	  	  Die	  Präsenz	  auf	  

verschiedenen	  Fachmessen,	  wie	  beispielsweise	  der	  Premium	  im	  Rahmen	  der	  Fashion	  Week	  in	  Berlin	  

oder	  der	  GDS	  in	  Düsseldorf,	  unterstreicht	  die	  Relevanz	  des	  Unternehmens	  innerhalb	  der	  Branche	  und	  

erreicht	  vor	  allem	  das	  Fachpublikum.	  	  

 
Durch	  verschiedenste	  Sonderaktionen,	  die	  im	  Rahmen	  der	  Markteinführung	  in	  diversen	  

Warenhäusern,	  Textil-‐	  oder	  Schuhfachgeschäften	  stattfinden,	  wird	  der	  potentielle	  Endkunde	  direkt	  

am	  Point	  of	  Sale	  (PoS)	  angesprochen	  und	  über	  Details	  informiert.	  	  Hierbei	  werden	  die	  

Fachhandelspartner	  durch	  spezielle	  PoS-‐Materialien	  mit	  variablen	  und	  individuellen	  Deko-‐Elementen	  

unterstützt.	  Aktionen	  dieser	  Art,	  wie	  beispielsweise	  eine	  PopUp-‐	  oder	  Sonderfläche	  direkt	  im	  Shop,	  

werden	  u.	  a.	  in	  Filialen	  der	  KaDeWe-‐Gruppe,	  von	  Görtz,	  Kaufhof,	  Leiser,	  Breuninger,	  Tretter	  sowie	  in	  

Sioux-‐Shops	  in	  verschiedenen	  deutschen	  Großstädten	  durchgeführt.	  Im	  Zuge	  dessen	  sind	  bei	  einigen	  

Händlern	  spezielle	  Verkaufsschulungen	  geplant.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
PopUp-‐Fläche	  mit	  Verkauf	  vom	  16.01.	  bis	  27.02.2016	  im	  KaDeWe	  Berlin	  



	  
Die	   bereits	   laufende	   Sioux	   Grashopper-‐Charity-‐Aktion	   sorgt	   dafür,	   dass	   die	   Marke	   auch	   mit	  

prominenten	   Gesichtern,	   wie	   zum	   Beispiel	   Namika,	   Fernanda	   Brandao	   oder	   dem	   Designer-‐Duo	  

Talbot-‐Runhof,	   in	   Verbindung	   gebracht	   wird.	   Hierbei	   wurde	   die	   weiße	   Canvas-‐Variante	   des	  

Grashoppers	  von	  Prominenten	  aus	  den	  Bereichen	  Musik,	  Mode,	  Medien	  und	  TV	  individuell	  gestaltet.	  

Die	  originellen	  Unikate	  werden	  nun	  auf	  www.grashopper.de	  meistbietend	  versteigert.	  Der	  Erlös	  der	  

Auktion	   dient	   dem	   guten	   Zweck	   und	   geht	   direkt	   an	   die	   Indianer-‐Schule	   Red	   Cloud	   in	   South	  

Dakota/USA.	  

	  

	  

Darüber	  hinaus	  zeigt	  Sioux	  gleich	  zwei	  neue	  Fotokampagnen,	  die	  beide	  in	  Los	  Angeles	  geschossen	  

wurden:	  Die	  neue	  Grashopper-‐Kampagne	  -‐	  entstanden	  am	  Santa	  Monica	  Boulevard	  -‐	  zeigt	  urbane	  

und	  junge	  Motive.	  Die	  neue	  Sioux-‐Kampagne	  wurde	  außerhalb	  von	  LA	  in	  der	  Prärie	  am	  „Motel	  Four	  

Aces“	  abgelichtet.	  Sie	  zeigt	  amerikanische	  Weite	  in	  Sehnsuchtsbildern	  und	  puren	  Indian	  Spirit,	  den	  

Ursprung	  von	  Sioux.	  Die	  Kampagnen-‐Videos	  gibt	  es	  auf	  Vimeo	  unter	  https://vimeo.com/153750467	  

(Grashopper)	  und	  https://vimeo.com/153753368	  (Sioux)	  zu	  sehen.	  

	  
aktuelle	  Kampagnen-‐Bilder	  	  

	  

Diese	  Kampagnen	  werden	  im	  ersten	  Halbjahr	  2016	  mit	  über	  30	  ganzseitigen	  Anzeigen	  in	  führenden	  

deutschen	  Fashion-‐,	  Lifestyle-‐	  und	  Publikumszeitschriften	  gezeigt.	  Zusätzlich	  werden	  die	  Produkte	  

auch	  durch	  PR-‐Aktivitäten	  forciert.	  Ergänzend	  sind	  darauf	  abgestimmte	  Online-‐Kampagnen	  sowie	  

verschiedene	  Social-‐Media-‐Aktivitäten	  geplant.	  Neben	  den	  breitgefächerten	  Maßnahmen	  wurden	  

zudem	  die	  Webseiten	  von	  www.sioux.de	  und	  www.grashopper.de	  komplett	  überarbeitet	  und	  zeigen	  

das	  60	  Jahre	  alte	  Traditionsunternehmen	  und	  seine	  Produkte	  in	  neuen	  und	  frischen	  Looks.	  	  	  	  

	  



	  
„Wir	  konnten	  bereits	  über	  55.000	  Paar	  Schuhe	  des	  neuen	  Grashoppers	  in	  knapp	  100	  Varianten	  in	  den	  

Handel	  für	  die	  laufende	  Saison	  hineinverkaufen,“	  so	  Lewin	  Berner,	  Geschäftsführender	  

Gesellschafter	  von	  Sioux.	  	  „Dies	  stellt	  für	  uns	  die	  größte	  Produkteinführung	  aller	  Zeiten	  dar.	  Aufgrund	  

der	  starken	  Nachfrage	  sind	  die	  Produktionskapazitäten	  in	  unserem	  Werk	  in	  Portugal	  bis	  Anfang	  April	  

trotz	  Mehrarbeit	  unter	  der	  Woche	  und	  Arbeit	  am	  Wochenende	  komplett	  ausgelastet.“	  

	  
Lewin	  Berner,	  Geschäftsführender	  Gesellschafter	  von	  Sioux	  
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