
DE: Seit den Anfängen von Trippen in den 
frühen 1990er Jahren ist das Unternehmen 
seinem Anspruch treu geblieben, über die 
herkömmlichen Regeln der Mode hinauszuge-
hen und in einzigartiger Art und Weise Schu-
he zu entwerfen und zu produzieren. Die Ent-
deckung eines besonderen Holzsohlen-Stils 
aus den 70er Jahren in einer traditionellen 
Leistenfabrik inspirierte Angela Spieth und 
Michael Oehler zu einer Marke, die den 
Geist ihrer Heimatstadt unabhängig und un-
konventionell verkörpert. Auch heute noch, 
fast drei Jahrzehnte später, fertigt Trippen in 
einer eigenen Manufaktur, 60 Kilometer 
nördlich von Berlin seine außergewöhnlichen 
Schuhe nach höchsten Umwelt- und Sozial-
standards.

EN: Since the beginning of Trippen in the ear-
ly 1990s, the company has remained true to 
its aspiration to perform beyond common 
fashion rules while establishing its own 
unique way to design and produce shoes.
When Angela Spieth and Michael Oehler 
came across a special style of wooden sole 
from the 70´s in a traditional lasts factory, this 
discovery inspired the brand which embodies 
the spirit of its home city, independent and un-
conventional. Almost three decades later, 
Trippen continues to produce its unique shoes 
in its own factory, 60km north of Berlin, ac-
cording to the highest environmental and so-
cial standards.
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ICONIC 
CONTEMPORARY 
UNCONVENTIONAL 
TIMELESS
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DE: Mit ihren einzigartigen Sohlen, unkon-
ventionellen Schnitten und ihren ikonischen 
Silhouetten sind Trippen-Schuhe zeitlos und 
avantgardistisch zugleich. Jedes Modell, ob 
minimalistisch oder experimentell, ist darauf 
ausgelegt Jahreszeiten und kurzlebige Trends 
zu überwinden und ihren Träger über lange 
Zeit zu begleiten. Über 2000 Modelle bleiben 
dauerhaft in über 30 verschiedenen Materia-
lien und Farben erhältlich und können nach 
individuellen Wünschen angepasst werden.

EN: With their unique soles, unconventional 
pattern technique and iconic silhouettes, Trip-
pen shoes are designed to be timeless, and 
ever avant-garde. From the minimal to the 
experimental, each model is made to last - 
transcending seasons and outliving trends to 
instead grow with their wearer as they journey 
through life. Over 2000 models are perman-
ently available in over 30 different materials 
and colours, and can be customised to suit 
individual preferences.



DE: Hochwertiges Design beginnt mit hohen 
Standards für soziale Verantwortung. Um 
gute Arbeitsbedingungen für seine Mitarbei-
ter zu gewährleisten, gründete Trippen 1998 
eine eigene Manufaktur in einer ehemaligen 
DDR-Schuhproduktion im brandenburgischen 
Zehdenick. Heute orientiert sich Trippens Des-
gnprozess vor allem an den Bedürfnissen und 
Ideen seiner ca. 100 Produktionsbeschäftigten. 
Jeder von Ihnen wird als Individuum geschätzt 
und erhält eine faire Entlohnung und profitiert 
von flexiblen Arbeitsbedingungen.

EN: High quality design begins with high 
social responsibility standards. In order to 
ensure good working conditions for its emp-
loyees, Trippen founded its own factory in a 
former GDR shoe production facility in Zehde-
nick, Brandenburg, in 1998. Today, Trippen 
structures its design process around the needs 
and ideas of its around 100 production mem-
bers, each of them valued as an individual and 
benefitting from fair pay and flexible working 
conditions.
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SOCIALLY RESPONSIBLE
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
PRODUCED IN GERMANY 
TRANSPARENT
HONEST

Picture 2: photo by Tom Kleinschmidt 



LONGLIVING 
REPAIRABLE
MADE TO LAST
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DE: Neben ihrer Bequemlichkeit zeichnen sich 
Trippen-Schuhe durch ihre Langlebigkeit und 
einzigartige Qualität aus. Dank der genäh-
ten Verbindungen zwischen Gummisohlen und 
Oberleder halten sie besonders lange und der 
Gebrauch von lösungmittelhaltigen Klebstof-
fen wird minimiert . Die Schuhe bestehen aus 
einzelnen Komponenten, die in der Trippen-ei-
genen Werkstatt ausgetauscht und erneuert 
werden können. Alternativ zum Fast Fashion 
Trend bietet Trippen damit ein langlebiges 
Produkt.

EN: In addition to their comfort Trippen shoes 
are characterized by their longevity and uni-
que quality. The stitched connections between 
rubber soles and uppers make our models 
highly durable and the use of solvent-based 
adhesives is minimized. The shoes consist of 
different components that can be replaced 
and renewed in Trippens own workshop. As 
an alternative to the fast fashion trend, Trippen 
offers a long-lasting product.

Picture 1: photo by Tom Kleinschmidt 



DE: Umweltaspekte und ein umweltfreundlicher 
Produktionsprozess sind gleichermaßen in den 
Designprozess von Trippen eingebettet. Die 
verwendeten pflanzlich gegerbtem Leder und 
Hölzer wie Erle, Pappel und Buche stammen 
ausschließlich von europäischen Lieferanten 
und gewährleisten die Langlebigkeit jedes 
Paares. Die Nähe der Manufaktur zu Werk-
statt und Lager sowie dem Hauptsitz in Ber-
lin-Treptow sorgt für kurze Lieferwege und hält 
die CO2-Emissionen niedrig.

EN: Environmental considerations and ecolo-
gically-friendly production process are equally 
embedded into Trippen’s design process. The 
use of vegetable-tanned leather and timbers 
such as alder, poplar and beech are obtai-
ned exclusively through European suppliers, 
and provides for the longevity of each pair 
of shoes. The proximity of the factory to Trip-
pen’s headquarter, workshop and warehouse 
in Berlin-Treptow ensures short delivery routes, 
keeping carbon emissions low.

HIGH QUALITY MATERIALS
VEGETABLE TANNED
SUSTAINABLE
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DE: Kreiere deinen eigenen Stil. Die Nähe zur 
Produktion ermöglich es, dass wir auf individu-
elle Wünsche unserer Kunden eingehen und 
unsere Modelle in einer Auswahl von über 30 
Lederarten und verschiedenen Farben in Ein-
zelanfertigung anbieten können. Wir schätzen 
die Einzigartigkeit und Vielseitigkeit unserer 
Kunden und unterstüzen einen eigenen persön-
lichen Stil.

EN: Create your own style. Proximity to our 
production enables us to respond to the indivi-
dual needs of our customers and so we offer 
our models in a selection of more than 30 ty-
pes of leather and different colors in cus- tom-
made production. We value the uniqueness 
and versatility of our customers and support 
their own personal style.

INDIVIDUAL
DIVERSE
UNIQUE
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DE: Trippen legt großen Wert auf Design, 
Innovation und Austausch, dies spiegelt sich in 
Kooperationen mit Designern wie Issey Miyake, 
Nicholas K oder Situationist sowie deutschen 
Designern wie UY, Aleks Kurkowski, Michael 
Sontag oder Isabell Vollrath wider. Mit unserem 
Project Space P100 in der Potsdamer Strasse 
in Berlin geht Trippen noch einen Schritt wei-
ter und schafft einen eigenen Raum für neu-
artige Konzepte und kreative Ideen. Neben 
den Trippen Flagship-Stores in Deutschland und 
Paris sowie den Partner-Stores in Deutschland, 
Großbritannien, Israel, Japan, Taiwan, China, 
Hongkong, der Mongolei und den USA werden 
in über 450 weiteren Geschäften weltweit Trip-
pen-Schuhe verkauft.

EN: The importance the company places on 
design innovation and exchange is reflected in 
its collaborations with designers such as Issey 
Miyake, Nicholas K or Situationist as well as 
German based designers like UY, Aleks Kur-
kowski, Michael Sontag or Isabell Vollrath. In 
2018, Trippen opened P100, a Project Space 
on Berlin’s Potsdamer Strasse, which provides 
a space for the brand and its community to 
continue to innovate across creative discipli-
nes. In addition to Trippens´ flagship stores in 
Germany and Paris and its partner stores in 
Germany, Great Britain, Israel, Japan, Taiwan, 
China, Hong Kong, Mongolia and the US, over 
450 further stores worldwide sell Trippen-shoes.

COOPERATIONS
FASHION
PROJECT SPACE
STORES
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Picture 1: Cooperation with Michael Sontag
Picture 2: Cooperation with Situationist



STORES

TRIPPEN FLAGSHIP STORE
Hackesche Höfe,  
Hof 4 & 6
Rosenthaler Strasse 40/41
10178 Berlin

P100 TRIPPEN PROJECT 
SPACE
Potsdamer Strasse 100
10785 Berlin

TRIPPEN KÖLN
Flandrische Strasse 10a
50674 Köln

TRIPPEN MÜNCHEN
Türkenstrasse 92
80799 München

TRIPPEN PARIS
40, rue de Saintonge
75003 Paris

  

CONTACT

PRESS CONTACT 
Vanessa Wunsch 
vanessa.wunsch@trippen.com
T +49 30 280 49 355
F +49 30 280 49 359

SALES CONTACT 
Sales Team
sales@trippen.com
T +49 30 280 49 33
F +49 30 280 49 359

Trippen A. Spieth, M. Oehler GmbH
Puschkinallee 39
12435 Berlin
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