
24

cloGS trAGen mit 
Gutem GewiSSen   
Kleinkinder tragen sie, mütter tragen sie, omas und opas tragen sie. die rede 

ist von den so beliebten freizeitschuhen aus Kunststoff. Aber viele davon sind 

schadstoffbelastet. dass es auch komplett ohne gefährliche und giftige Substanzen geht, 

hat KempenKompakt herausgefunden. die clogs der jungen spanischen firma „suecos“ 

sind tüv-geprüft schadstofffrei. und dazu sehen sie auch noch schick und modern aus.  

Sommer in Kempen
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	  	  Veranstaltungen	  im	  Sommer	  2014
Juli	  4	   Blues	  Open	  Air	  mit
	  	  Minor	  Cabinet	  (Clemens	  Bombien)	  	  
	  	  Dennis	  Hormes	  Band
	  	  u.a.	  	  Infos	  www.colita.de/konzerte	  
Juli	  5+6	   Mi9elalterfest

Aug.	  22	   Afro	  Jazz	  Open	  Air	  mit
	   Sonja	  Kandels	  Band	  u.a.
	  	  Biergarten/Café	  	  Mo-‐Sa	  bis	  18:00
	  	  Samstags	  ist	  Suppentag	  11-‐15:00

Haus	  Bockdorf	  ·∙	  47906	  Kempen	  a.	  N.
T.02152	  89890	  	  www.gut-‐heimendahl.de	  

Sommer in Kempen

Schon beim Geruchstest fallen Clogs immer wieder durch. Der stark künstliche Geruch verrät: 
hier können bedenkliche und problematische Inhaltsstoffe verarbeitet sein. Das veröffentli-
chten Verbraucherschützer bereits vor Jahren, was die Erfolgsstory der Freizeitschuhe nicht 
stoppen konnte. Und obwohl man gerade die Kleinsten weit von gefährlichen Substanzen, 

wie Weichmachern und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) , fernhalten möchte, 
haben auch in Kitas die Clogs mehr und mehr die Rolle von Hausschuhen übernommen. Dass man 
in Kita, Garten und Freizeit aber auch mit gutem Gewissen Clogs tragen kann, fand KempenKom-
pakt heraus. Und das gleich im doppelten Sinne. 

So sind die Clogs von „Suecos®“  Tüv-geprüft schadstofffrei. Das Beste: die Schuhe der 2006 im 
spanischen Barcelona von zwei Schweden (daher ein Wikingeremblem als Firmenlogo) gegründe-
ten Firma haben zudem noch ein ergonomisches Design und eine hohe Stabilität. Entsprechend 
erfreuen sie sich auch im Bereich der Arbeitsschuhe (Gastronomie, Arztpraxen usw.) einer hohen 
Beliebtheit. Bei der Idee, den klassischen „schwedischen Clog“ mit innovativem Konzept neu zu 
entwickeln, wurde zudem der modische Aspekt nicht vergessen. So gibt es die Clogs mit vielen bunt-
en und verspielten Applikationen. Der Name Suecos entspringt übrigens dem Wortspiel aus dem 
spanischen Wort für Clogs „zuecos“ (mit „z“ statt mit „s“) und „suecos“, was auf  Spanisch so viel 
heißt,  wie Schweden. 
Dass man die Schweden-Schuhe mit doppelt gutem Gewissen tragen kann, unterstreicht ein Charity-
Projekt. Bei der Aktion „A clog for a clog“ wird für jeden über den Online-Shop der Firmen-Home-
page verkaufte Clog ein weiteres Paar an ein Kind in hilfsbedürftigen Teilen der Welt weitergegeben.  
Aktuell freuen sich tausende Kinderfüße in Nicaragua und der Dominikanischen Republik über 
neue Clogs. 
Noch ein Tipp für den Kauf  von Suecos® in gut ausgesuchten Sanitätshäusern (sanivita) oder bei 
der Online-Bestellung: Suecos®-Schuhe fallen klein aus, den gewünschten Schuh ein bis zwei Num-
mern größer bestellen.  

www.suecos.de, Text: Uli Geub, Fotos: suecos 


