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1. UNTERNEHMENSPROFIL | COMPANY PROFILE

NOAH - ITALIAN VEGAN
STYLE

NOAH – ITALIAN VEGAN
STYLE

DIE VERBINDUNG VON
ÄSTHETIK UND ETHIK

THE UNITY OF ETHICS
AND BEAUTY

Vegane Schuhe und Accessoires „Made in Italy”

Vegane Schuhe und Accessoires „Made in Italy”

Italienische Lebensfreude - „Dolce Vita“
- Stil und verantwortungsvolles Handeln
für eine nachhaltige Entwicklung, das ist
der „Italian Vegan Lifestyle“ von NOAH.

NOAH - ITALIAN VEGAN STYLE
DIE VERBINDUNG VON ÄSTHETIK UND ETHIK
THE UNITY OF ETHICS AND BEAUTY
Vegane Schuhe und Accessoires
„Made in Italy”

Vegan shoes and accessories
made in Italy

At NOAH, we uphold the Italian vegan
lifestyle; the Italian dolce vita – zest for
life – paired with responsible business
and sustainable development.

Italienische Lebensfreude – „Dolce Vita“ - Stil
und verantwortungsvolles Handeln für eine
nachhaltige Entwicklung, das ist der „Italian
Vegan Lifestyle“ von NOAH.

At NOAH, we uphold the Italian vegan lifestyle; the Italian dolce vita – zest for life –
paired with responsible business and sustainable development.

Mit seinen veganen Kollektionen und
dem gesamten Fertigungsprozess zeigt
NOAH, dass die Kombination von ethischen Ansprüchen und ästhetisch hochwertigem Design kein Widerspruch ist.

Our vegan collection, and this holds true
for the entire production process, seamlessly demonstrates that it really is possible to combine strong ethical standards
with beauty and high-quality design.

Mit seinen veganen Kollektionen und dem gesamten Fertigungsprozess zeigt NOAH, dass
die Kombination von ethischen Ansprüchen
und ästhetisch hochwertigem Design kein Widerspruch ist.

Our vegan collection, and this holds true
for the entire production process, seamlessly demonstrates that it really is possible
to combine strong ethical standards with
beauty and high-quality design.

Im Gegenteil: Hinter dem Dreiklang aus
Ästhetik, Ethik und Qualität steht ein
sozial-ökologisches Designverständnis,
das auf dem Prinzip „weniger ist mehr“
fußt. Auf der Grundlage dieser Philosophie fertigt NOAH hochwertige Schuhe
für alle, die an schlichter Eleganz Freude
haben und die sich gleichzeitig verantwortungsvoll für die Gestaltung einer
lebenswerten Umwelt einsetzen.

Our core values – aesthetics, ethics and
quality – are grounded on the philosophy
of a socially just and environmentally
sustainable understanding of design that
rests on the principle of “less is more”.
This enables NOAH to produce high-quality shoes for everyone who relishes in
elegant design but who also seeks to take
responsible action for the environment.

Im Gegenteil: Hinter dem Dreiklang aus Ästhetik, Ethik und Qualität steht ein sozial-ökologisches Designverständnis, das auf dem Prinzip
„weniger ist mehr“ fußt. Auf der Grundlage
dieser Philosophie fertigt NOAH hochwertige
Schuhe für alle, die an schlichter Eleganz Freude haben und die sich gleichzeitig verantwortungsvoll für die Gestaltung einer lebenswerten Umwelt einsetzen.

Our core values – aesthetics, ethics and
quality – are grounded on the philosophy
of a socially just and environmentally sustainable understanding of design that rests
on the principle of “less is more”. This enables NOAH to produce high-quality shoes
for everyone who relishes in elegant design
but who also seeks to take responsible action for the environment.

Alongside our shoe collection, NOAH also
produces stylish yet timeless accessories
– bags, belts, hats and caps – that also
promise high standards of quality, beauty
and environmental awareness.

Als Ergänzung zu den Schuh-Kollektionen,
produziert NOAH auch stilvolle Accessoires
– Taschen, Gürtel, Hüte und Caps von zeitlosem Chic -, die ebenfalls hohe Ansprüche an
Qualität, Ästhetik und Umweltbewusstsein
gewährleisten.

Alongside our shoe collection, NOAH also
produces stylish yet timeless accessories –
bags, belts, hats and caps – that also promise high standards of quality, beauty and
environmental awareness.

Als Ergänzung zu den Schuh-Kollektionen, produziert NOAH auch stilvolle
Accessoires – Taschen, Gürtel, Hüte und
Caps von zeitlosem Chic -, die ebenfalls
hohe Ansprüche an Qualität, Ästhetik
und Umweltbewusstsein gewährleisten.
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2. HINTERGRUNDINFORMATIONEN | BACKGROUND INFORMATION

UNSERE PHILOSOPHIE
OUR PHILOSOPHY
„Der Weg entsteht beim Gehen.“
“Paths are made by walking”
FRANZ KAFKA

Gegründet 2009, steht NOAH für elegant-modische Schuhe und Accessoires aus
veganen Materialien, die in Italien unter
fairen Arbeitsbedingungen in Kleinserie
handgefertigt werden.

Founded in 2009, NOAH stands for the
small-scale production of handcrafted, elegant, fashionable shoes and accessories
using vegan materials and fair working
conditions.

Die Grundidee ist, Mode mit italienischem
Stil und hochwertiger Qualität zu kreieren
und dabei die Umwelt, die Tiere und die
Gesundheit des Menschen, der sie trägt
und der sie fertigt, verantwortungsvoll zu
achten.

Our essence is the environmentally-friendly
production of high-quality fashion with an
Italian flair. Our shoes are made in a manner that respects animals and the health of
the people who make and wear them.

NOAH vereint so den italienischen modisch-klassischen Stil mit der hervorragenden Qualität und dem Tragekomfort hochwertiger Markenschuhe.
Durch die Einhaltung fairer Arbeitsbedingungen und den Einsatz veganer Materialien hinterlassen NOAH-Schuhe und
Accessoires einen sozial gerechten und
ökologisch nachhaltigen Fußabdruck.

NOAH combines the style of classic Italian
fashion with the superb quality and comfort
offered by high-value branded footwear.
Our fair working conditions and the use of
vegan materials ensures that NOAH’s shoes
and accessories create a just and environmentally sustainable footprint.
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2. HINTERGRUNDINFORMATIONEN | BACKGROUND INFORMATION

UNSER SOZIALÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK
OUR SOCIAL AND ENVIRONMENTAL
FOOTPRINT
Mit der Entscheidung für NOAH gönnen Sie
z.B. Ihren Füßen hochwertige Schuhe und
unterstützen Sie gleichzeitig die Philosophie eines ganzheitlichen Wirtschaftens:
··

··

··

Aus Achtung vor der Umwelt wählen
wir möglichst nachhaltige und dauerhafte Materialen.
Aus Achtung vor dem Menschen, ob er
nun bei der Herstellung damit in Berührung kommt oder ob er sie trägt, sind
die Materialien frei von Giftstoffen und
Allergenen.

NOAH enables you to indulge in quality
footwear while supporting a holistic approach to business:
··

We respect the environment – we use
sustainable and lasting materials

··

We respect people whether in our company or our customers – we ensure our
materials are free from harmful substances and allergens

··

We respect animals – our collections
are free from leather and other animal
products

Aus Achtung vor dem Leben der Tiere
verwenden wir kein Leder oder sonstige tierischen Produkte bei der Herstellung.

Für die Umwelt – nachhaltige und ressourcenschonende Materialien
Pro-environment – we use sustainable materials and preserve resources
Für die Menschen – Frei von Giftstoffen und Allergenen
Pro-people – our collections are free from harmful substances and allergens
Für die Tiere – Ohne die Verwendung von Leder
Pro-animals – we do not use leather
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2. HINTERGRUNDINFORMATIONEN | BACKGROUND INFORMATION

NOAH – ITALIAN VEGAN SHOES
NOAH – ITALIAN VEGAN SHOES
NOAH-Schuhe zeichnen sich aus durch Verarbeitung innovativer Materialen in traditionellen Handwerksbetrieben in Italien, die
eine einzigartige Kombination aus Qualität
und Ästhetik schaffen.
Ein Novum sind die eingesetzten Materialien: langlebig, kratzfest, strapazierfähig,
atmungsaktiv, teilweise recycled (die Untersohle) bzw. recyclebar sowie frei von
Schadstoffen.
Diese hochwertige feine Qualität sieht modisch und chic aus, fühlt sich wunderbar an
und bietet einen sehr angenehmen Tragekomfort.
Die Fertigung des Endproduktes findet
in Italien statt, in ausgewählten, von uns
regelmäßig besuchten und geprüften
Schuh-Manufakturen. Diese haben sich
dem Schutz der ArbeitnehmerInnen verpflichtet. Die Schuhe werden sorgfältig in
traditioneller Handarbeit hergestellt. Wissende und erfahrene Hände sind es, die
Kultur und Stil vieler Generationen übernommen und weiterentwickelt haben und
nun für NOAH-Schuhe entwerfen und fertigen.

As NOAH’s footwear is made with innovative materials in traditional Italian handicraft production, our shoes offer a unique
combination of quality and beauty.
NOAH uses novel materials that are
long-lasting, scratchproof, hardwearing,
breathable, partially recycled (the outsole)
or recyclable, and free from harmful substances.
Our high-quality products are both fashionable and chic; they feel wonderful, and are
extremely comfortable to wear.
We finish our footwear in Italy in selected
shoe manufacturers, which we regularly
visit to ensure they continue to maintain
our standards. All of our manufacturers
have committed themselves to protecting
their workers. Our shoes are carefully made
using traditional handcrafts. The culture
and style of countless generations has been
adapted by skilled and experienced hands
to design and produce footwear for NOAH.
NOAH’s products combine elegance with
dolce vita – Italian zest for life – and
eye-catching style!

NOAH verleiht jedem Look einen Hauch
von „Dolce Vita“ - von italienischer Lebensfreude und Eleganz - und seine Modelle
sind garantiert modische ‚Hingucker‘!
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3. KONTAKT | CONTACT

NOAH Office
Michelrietherstr. 29
97828 Marktheidenfeld-Altfeld
Deutschland | Germany
NOAH Concept Store
Max-Braun-Str. 4
97828 Marktheidenfeld-Altfeld
Deutschland | Germany
Peter Mayan
Marketing & Organisation
p.mayan@noah-shop.com
+ 49 9391 504 169
info@noah-shop.com
www.noah-shop.com

facebook.com/NOAH.Italian.Vegan.Shoes/
twitter.com/noahschuhe
instagram.com/noahitalianveganshoes/
http://bit.ly/1tg8zcE
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4. PRODUKTBILDER | PICTURES OF OUR PRODUCTS

Claudio cuoio

Eleonora blu

Alessandro

Catherine

Diego blu

Dominique taupe

Enrico black

Linda beige-black

Weitere Produktbilder: www.noah-shop.com/press
Additional pictures of our products: www.noah-shop.com/press
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