
Berlin, 12. August 2021. Mitte Juli stellte Shoepassion im Rahmen der German Digital Days sei-
ne neue Lifestyle Brand N91 vor. Was zunächst als Sneaker-Kollektion begann, wurde am Abend 
des 15.7. mit einem Influencer Cocktail in der PLATTE Berlin als eigenständige Marke auf dem 
Schuhmarkt begrüßt. Knapp einen Monat später ist nun die Startkollektion online und in den 
Läden erhältlich.

Urbane Designs, unisex Schnitte und moderne Styles bestimmen die erste Kollektion, die vor-
nehmlich aus Sneakers besteht. Sie transportieren das Lebensgefühl der Hauptstadt und stehen 
dabei neben sportlicher Lässigkeit für echte Nachhaltigkeit, mit teilweise biozertifizierten Mate-
rialien aus europäischen Gerbereien sowie fairer und transparenter Fertigung „made in EU“.

„N91 interpretiert den urbanen Lifestyle rund um den Sneaker-Kult neu und setzt zeitgleich auf 
höchste ethische und ökologische Standards. Mit N91 präsentieren wir zeitgenössische Designs 
aus dem Herzen Berlins, die mit dem Zeitgeist gehen“, erklärt Shoepassion CEO Björn Henning. 
„Anders als große Mitbewerber, deren ökologische Versprechungen vor allem dem ‚Greenwash-
ing‘ dienen, ist Nachhaltigkeit bei den Materialien und der Fertigung von Beginn an fest mit der 
Shoepassion DNA verknüpft. So ist es für uns selbstverständlich, dass auch unsere neue Lifestyle 
Brand N91 diesen Ansprüchen genügt.“

präsentiert neue Lifestyle Brand N91

http://www.shoepassion.de


Shoepassion war bisher vor allem für hochwertige klassische Lederschuhe bekannt. Mit der Ent-
wicklung weg von der Marke hin zur Plattform, welche auch Modelle anderer Hersteller vertreibt, 
entwickelte das Berliner Schuhunternehmen auch die Eigenmarken weiter. So kam im Jahr 2021, 
neben der bereits 2016 integrierten Luxusmarke Heinrich Dinkelacker, zunächst das neue mo-
dern-elegante Label Henry Stevens in den Handel. Mit N91 wird nun auch der Lifestyle-Sektor 
ausgebaut. N91 lebt das Gefühl von Berlin Mitte, bis hin zum Namen. Dieser ist eine Hommage 
an die einstige Postleitzahl der Zentrale in der Berliner Ackerstraße, wo jetzt aus einer kleinen 
Sneaker-Kollektion von Shoepassion im Jahr 2019 die neue Marke N91 wurde.
Für die Startkollektion sind zunächst urbane Sneakers für sie und ihn erhältlich, ab Herbst wird 
das Sortiment um moderne, derbe Boots erweitert. „Mit N91 haben wir die Freiheit, uns weg 
vom Bekannten und hin zum Experimentellen zu bewegen. Das gilt für die Materialien ebenso 
wie für Schnitte und Farben“, erklärt Henning das Portfolio. Zukünftig will man mit der neuen 
Marke auch noch stärker in den Bereich der nicht-tierischen Materialien gehen und bei tierischen 
Produkten den Fokus auf Bio-Qualität legen. Ein vollständig veganer Sneaker findet sich bereits 
in der jetzt vorgestellten Debütkollektion.



Wie auch die neuen Modelle von Henry Stevens und die bekannten Ikonen von Heinrich Din-
kelacker, soll N91 losgelöst von Shoepassion agieren und dem B2B Markt zugänglich gemacht 
werden.

Den Auftakt der neuen Berliner Schuh-Brand feierte man Mitte Juli beim Cocktail der German 
Digital Days stilecht in der PLATTE, direkt am Alexanderplatz. Die Kollektion wurde auf rohen 
Beton-Konstruktionen und vor eindrucksvollen Bild- und Lichtinstallationen den geladenen In-
fluencern präsentiert. Umgeben von der Architektur Berlin Mittes und untermalt von den Tracks 
der DJ Meggy, war das Event der perfekte Rahmen für den Launch von N91.

Das umfangreiche Press Kit von N91, inkl. hochauf-
lösendem Bildmaterial, gibt es hier zum Download: N91 PRESS KIT

https://shoe.pn/n91-presskit


Für weitere Informationen wenden Sie sich jederzeit gern an: 

Seit 2010 dreht sich bei dem ehemaligen Online-Pure-Player Shoepassion alles rund um die Leidenschaft zu hochwertigen 
Schuhen. Das Berliner Unternehmen ist mit seinen Online-Shops weltweit aktiv, zudem existieren eigene Ladengeschäfte in fast 
jeder Metropolregion Deutschlands sowie in Österreich. Aus der Schuhmarke Shoepassion wurde die innovative Multi-Brand-
Plattform Shoepassion. Neben den drei Eigenmarken N91, Henry Stevens und Heinrich Dinkelacker offeriert das Unternehmen 
dort mittlerweile ebenso Schuhe selektierter Partnermarken, die dem Shoepassion Credo entsprechen: Ein modern eleganter 
Stil, höchster Qualitätsanspruch, glaubwürdige Markenhistorie und größtmögliche Nachhaltigkeit und Transparenz.
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