
Weltpremiere

ETI-Zertifikat für Ricosta
Ricosta wurde als erster Schuhhersteller 
weltweit für sein nachhaltiges und so-
ziales Handeln mit dem ETI Base Code 
zertifiziert. „Soziales Engagement ist ein 
wesentlicher Teil unser Unternehmens-
philosophie“, sagte Ricosta-Geschäfts-
führer Ralph Rieker. ETI steht für Ethical 
Trade Initiative. Dabei handelt es sich 
um einen Zusammenschluss von Unter-
nehmen, Gewerkschaften und NGOs, der 
sich für verbesserte Lebens- und Arbeits-
bedingungen von Arbeitern und ihren 
Familien einsetzt.  Die Corporate Social 
Responsibility-Aktivitäten von Ricosta 
wurden 2016 in dessen Umweltmanage-

ment-System integriert und auditiert. 
Die Auditierung erfolgte durch das Prüf- 
und Forschungsinstitut Pirmasens (PFI). 
Überprüft wurden sowohl die Ricosta-
Zentrale in Donaueschingen als auch 
sämtliche andere Standorte der Unterneh-
mensgruppe (Ungarn, Rumänien, Polen) 
sowie die Hauptlieferanten für Schäfte in 
der Ukraine. Das Ergebnis: Alle Stand-
orte haben die Auditierung bestanden und 
entsprechen daher den strengen Vorgaben 
des ETI Base Codes. „Ricosta beweist da-
mit, dass wir unserer sozialen Verantwor-
tung vollumfassend gerecht werden“, so 
Ralph Rieker.  ❚

step trend view

Order-Info 
Weite Silhouetten, lässige Stylings und 
Einflüsse aus der Sportswear prägen die 
neue Mode für Frühjahr/Sommer 2017. 
Alle wichtigen Trends erklärte Marga In-
dra-Heide im Vortrag step fashion update 
am Vormittag des zweiten Messetages. 
Inspirationen aus Afrika und der Karibik 
zeigen sich in intensiven Prints und inno-
vativen Safarithemen. Neben den wich-
tigsten Tendenzen und Stylings in der 
Damen- und Herrenmode legte die Trend-
expertin ihr Hauptaugenmerk auf Schuhe 
und Taschen und gab einen Überblick über 
die wichtigsten Modelle der kommenden  
Ordersaison F/S 2017.                             ❚

Maypol

Revolution der Espadrilles-Fertigung 

Der spanische Espadrille-Spezialist 
Maypol stellte auf der GDS ein innova-
tives Sohlensystem vor, das in Spanien 
zum Patent angemeldet wurde. „Es han-

delt sich um eine komplett neue Kon-
struktion und eine Weiterentwicklung 
des Handstitch-Verfahrens“, erläuterte 
Carlos Suarez von Maypol. So wurde in 
der Vergangenheit beim Vernähen von 
Jute-Sohle und Schaft seitlich durch 
die Innensohle genäht. Resultat war 
eine rundum-laufende, sichtbare Naht, 
die aufgrund des manuellen Nähens 
unregelmäßig ausfallen konnte. May-
pol hat nun eine neue Form sowie ein 
neues Fertigungsverfahren entwickelt, 
bei dem hoher Druck auf die Innensoh-
le ausgeübt wird. In diese wird zudem 
ein Microfiber-Polster integriert, das für 
einen höheren Tragekomfort sorgt. An-
schließend müssen nur noch die Schäfte 

mit der Sohle vernäht werden, es entfällt 
das Nähen im Fersenbereich und an der 
Spitze. Sowohl die neue Form als auch 
das Produktionsverfahren wurden durch 
Maypol geschützt. „Das Resultat ist im 
Vergleich zu früher ein deutlich ’sau-
berer‘ Look“, so Carlos Suarez.  Zudem 
wurde ein weiterer Arbeitsschritt in die 
Produktion eingefügt, der die Form der 
Schuhe verbessere. Für den spanischen 
Schuhexporten liegen die Vorteile der 
Innovation auf der Hand. „Maypol bie-
tet dank des neuen Verfahrens Schuhe 
mit  mehr Komfort, höherer Flexibilität, 
geringerem Gewicht und einem cleanen 
Look.“   
www.tstein.com ❚

Volles Haus beim step trend view.Ralph Rieker (li.) nahm auf der GDS die ETI-Zertifizierung entgegen. 

Maypol vorher (re.) und nachher (li.).
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