
Sioux	  ist	  ein	  kleiner,	  mi0elständischer	  Betrieb	  mit	  Sitz	  im	  schwäbischen	  Walheim,	  Kreis	  Ludwigsburg.	  
Wir	  wurden	  1954	  von	  Peter	  und	  Karin	  Sapper	  gegründet,	  in	  Bälde	  werden	  wir	  also	  60	  Jahre	  alt.	  Wir	  
sind	  stolz	  auf	  unsere	  TradiLon	  und	  Handwerkskunst.	  	  
Viele	  InnovaLonen	  in	  der	  deutschen	  Schuhindustrie	  stammen	  von	  uns	  und	  wir	  haben	  viele	  
Standards	  gesetzt.	  Unsere	  270	  Sioux	  Mitarbeiter	  in	  Deutschland	  und	  Portugal	  (dort	  befindet	  sich	  
unsere	  eigene	  FerLgung),	  haben	  nur	  eines	  im	  Kopf:	  Seit	  der	  Erfindung	  der	  Mokassins	  wollen	  wir	  
unsere	  Schuhe	  noch	  besser	  machen.	  Dieser	  hohe	  Qualitätsanspruch	  ist	  die	  Grundlage	  für	  den	  Erfolg	  
von	  Sioux.	  Wir	  sind	  unter	  allen	  Schuhherstellern	  in	  Deutschland	  zwar	  einer	  der	  Kleinsten,	  wir	  haben	  
aber	  viele	  zufriedene	  Sioux-‐Kunden.	  Unsere	  Schuhe	  überzeugen	  durch	  ihre	  besondere	  Passform,	  
hohe	  Qualität	  und	  Langlebigkeit.	  Wir	  bilden	  jedes	  Jahr	  6	  Lehrlinge	  aus,	  so	  erhalten	  wir	  unser	  Wissen	  
und	  unsere	  Erfahrung	  für	  die	  nächste	  GeneraLon.	  Unser	  wichLgster	  Markt	  ist	  Deutschland	  und	  
seine	  Nachbarländer,	  wir	  haben	  aber	  auch	  20	  Shops	  in	  China,	  wo	  wir	  stark	  wachsen.	  Seit	  
mi0lerweile	  40	  Jahren	  sta0en	  wir	  die	  Deutsche	  Olympia-‐Mannschac	  aus	  und	  ebenfalls	  seit	  
Gründung	  auch	  die	  paralympische	  Mannschac.	  

Die	  Schuhlegende	  aus	  Baden-‐Wür0emberg	  

Die	  Qualität	  
Unsere	  Schuhe	  basieren	  auf	  der	  Philosophie,	  eine	  perfekte	  Passform,	  erstklassige	  Materialien	  und	  
Bequemlichkeit	  durch	  handwerkliche	  Maßarbeit	  anzubieten.	  Aus	  der	  handwerklichen	  TradiLon	  des	  
Mokassins	  entwickelte	  sich	  Sioux	  im	  Laufe	  von	  über	  5	  Jahrzehnten	  zum	  führenden	  Macharten-‐	  
Spezialisten	  in	  der	  deutschen	  Schuhindustrie.	  

	  	  	   	  	  
Das	  Design	  
Sioux	  Schuhe	  zeichnen	  sich	  neben	  aufwändigen	  Macharten	  und	  Materialien	  besonders	  durch	  ihr	  
Design	  aus.	  Da	  unsere	  Schuhe	  länger	  halten	  als	  eine	  Saison,	  muss	  das	  auch	  beim	  Design	  berücksichLgt	  
werden.	  Sta0	  kurzlebiger	  Trends,	  setzen	  wir	  auf	  ausgewogene,	  moderne	  Modell-‐Linien,	  die	  sich	  
harmonisch	  mit	  den	  jeweiligen	  Moderichtungen	  kombinieren	  lassen.	  
	   	  	  
Der	  Anspruch	  
Wer	  Wert	  auf	  Qualität	  legt,	  wird	  ein	  Sioux	  Kunde.	  Dabei	  ist	  das	  Alter	  Nebensache.	  Denn	  die	  Sioux-‐
KollekLon	  umfasst	  eine	  Vielfalt	  an	  Formen	  und	  Materialien.	  Ein	  unnachahmliches	  Merkmal	  finden	  Sie	  
jedoch	  in	  jedem	  Sioux-‐Schuh:	  Das	  einzigarLge	  Tragegefühl.	  

	  	  	   	  	  
Die	  Betreuung	  
Passform	  und	  Tragekomfort	  erfordern	  eine	  individuelle	  Beratung	  und	  Betreuung	  der	  Kunden.	  Dies	  
können	  nur	  kompetente	  Fachhändler	  leisten.	  Deshalb	  arbeiten	  wir	  mit	  ausgewählten	  
Schuhfachhändlern	  zusammen,	  deren	  Beratungsqualität	  unserer	  Markenqualität	  entspricht.	  
	  	   	  	  
Die	  Welt	  der	  Indianer	  
Freiheit,	  lebendige	  TradiLon,	  handwerkliche	  Fähigkeiten	  und	  Leben	  im	  Einklang	  mit	  der	  Natur	  -‐	  dafür	  
standen	  und	  stehen	  die	  Indianer	  als	  Symbol	  für	  Sioux.	  Diese	  indianischen	  Ideale	  haben	  bis	  heute	  nicht	  
ihre	  GülLgkeit	  verloren	  und	  bleiben	  so	  stets	  Sinnbild	  für	  unsere	  Marke.	  

Die	  Philosophie	  


