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Joe Nimble macht maximale Zehenfreiheit bei Schuhen zum zentralen
Fokusthema
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	Die innovative, richtungsweisende Marke Joe Nimble® tritt etablierten Schuhherstellern entgegen und steht

für maximale Zehenfreiheit und die Unterstützung eines funktionalen Fußes. Enge Zusammenarbeit mit Lee

Saxby, international gefragter Experte für natürliche Bewegungsabläufe und Biomechanik.

	Joe Nimble® ist die innovative, richtungsweisende Marke der BÄR GmbH, einer der weltweit führenden

Manufakturen für bequeme Schuhe und will, dass wir umdenken: Wir Erwachsene, denen seit der Kindheit

anerzogen wurde, dass man Schuhe erst einlaufen muss, bevor sie passen. "Totaler Quatsch!", weiß

Sebastian Bär, der sich mit Joe Nimble ganz der Aufklärung zu funktionalen und dysfunktionalen

Fußstellungen verschrieben hat. Von Kindesbeinen an wird auf diese Weise ein unnatürlicher, schuhförmiger

Quetschfuß antrainiert, dabei ist für fast alle motorischen Körperfunktionen eins unerlässlich: die maximale

natürliche Zehenfreiheit. Und genau hier setzt die "Functional Footwear"-Marke Joe Nimble an.

	Joe Nimble nimmt mit seinen Schuhen die Rolle der innovativen, richtungsweisenden Marke im

Familienkonzern ein. Allen Modellen gemeinsam ist kompromisslose Zehenfreiheit. Denn: "Zehenfreiheit ist

das A und O für unsere motorischen Körperfunktionen", betont der passionierte Marathonläufer Sebastian

Bär, der das Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Christof in zweiter Generation leitet. Doch

darauf wird beim Schuhkauf überhaupt nicht geachtet: "99 Prozent der auf dem Markt befindlichen Schuhe

quetschen unsere Füße dramatisch ein und machen den Fuß schuhförmig", unterstreicht Bär. Selbst

Sneakers bilden da durch mangelnde Zehenfreiheit keine Ausnahme, nur weil sie scheinbar bequem sind.

"Wir müssen Aufklärungsarbeit leisten, damit endlich ein Umdenken stattfindet."

	Vom dysfunktionalen zum funktionalen Fuß - von "normal zu nimble" 

	Joe Nimble unterstützt mit seinen Schuhen die Kunden nachhaltig auf dem Weg zu funktionalen Füßen, von

"normal zu nimble". Der funktionale Fuß verfügt über eine asymmetrische, gewichtstragende Grundfläche,

die von den Stabilisierungsmaßnahmen der Zehen unterstützt wird. Was wie ein Nebensatz klingt, ist dabei

entscheidend, denn die Zehen von gequetschten, schuhförmig, symmetrischen Füßen sind ohne jede

Funktion. Beim funktionalen Fuß verleiht die asymmetrische, natürliche Anordnung der Zehen dem

gesamtem Fuß Stabilität. Dem großen Zeh kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Er fungiert als Anker und

Stabilisator.

	Nur mit maximaler Zehenfreiheit ist ein natürlicher Bewegungsablauf möglich. Sobald diese auch nur

minimal kompromittiert wird, verliert der große Zeh mit jedem Millimeter mehr Einschränkung diese Funktion -
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und das führt zu einem starren und dysfunktionalen Fuß, der wiederum einen negativen Einfluss auf die

gesamte Körperhaltung hat.

	

	Wissenschaftliche Erkenntnisse von Lee Saxby 

	Lee Saxby fungiert als Berater der Marke Joe Nimble. Er gilt als einer der profiliertesten Lauftechnik-Trainer

der Welt und ist international gefragter Experte für natürliche Bewegungsabläufe und Biomechanik. Seine

wissenschaftlichen Erkenntnisse, erarbeitet zusammen mit Dr. Mick Wilkinson von der Northumbria

Universität, lässt Sebastian Bär ins Joe Nimble Brand einfließen. Das englische Adjektiv "nimble" steht dabei

für beweglich und aktiv, denn die neuartigen Schuhe bieten nicht nur kompromisslose Zehenfreiheit, sondern

sorgen für eine natürliche Fußfunktion, bei der der große Zeh als Anker und Stabilisator agieren kann und

begründen so das Marktsegment der "Functional Footwear". Wer Joe Nimble Schuhe einfach nur anprobiert,

spürt das befreiende Gefühl sofort, aber auch passionierte Läufer, aktive Outdoor Sportler, Trail Runner,

Bodyweightund Calisthenics-Sportler sowie Yoga-Liebhaber wissen die Vorteile von Joe Nimble schnell zu

schätzen. Allen Kunden gemeinsam ist ein aktiver, gesundheitsbewusster, beweglicher, nachhaltiger,

aufgeklärter und weltoffener Lebensstil, ohne dabei belehrend zu sein.

	Natürlich auch in halben Größen

	Ein weiterer Trend, den Sebastian Bär am liebsten sofort verbieten würde, ist die ausschließliche Fertigung

von ganzen Größen: "Aus Kostengründen bieten viele Hersteller heute nur noch ganze Größen an. Aber das

wird man bei Joe Nimble nicht erleben, denn der Schuh soll ja perfekt passen", betont er. Und genau dafür

braucht es einfach halbe Größen, auch wenn das die Lagerkosten verteuert. "Wir sind das unseren Kunden

einfach schuldig, wenn wir mit der Devise antreten, dass jeder den passenden Schuh findet." Wie sollte sonst

ein Funktionsschuh seine Funktion ausüben können?

	

	"Functional Footwear" für jeden Lebensbereich 

	Jede Kollektion (Frühjahr/Sommer, Herbst/Winter) verfügt über unterschiedliche Modelle, wobei der

Bestseller "nimble-Toes" ganzjährig im Sortiment ist, mit Lee Saxby weiterentwickelt und gezielt ins Zentrum

für natürliche Bewegungsabläufe im Running-, Fitness- und generellen Sport-Bereich gestellt wurde. Die

Kollektion wird nach der jeweiligen Aktivität unterteilt in Sportschuhe, Laufschuhe, Alltagsschuhe,

Wanderschuhe sowie Business Schuhe. Damit lässt sich das Konzept der "Functional Footwear"

durchgängig in jedem Lebensbereich umsetzen. Die aktuelle Herbst-/Winter-Kollektion umfasst 40 Modelle.

Unterschiedliche Stilrichtungen und die verwendeten Materialien, darunter zum Beispiel auch vegane

Schuhvarianten, spiegeln den aktuellen Lifestyle wider. 



	Je nach Modell werden bei Joe Nimble unterschiedliche Sohlen vernäht: die 4 mm dünne Nimble-Sohle aus

Vibram® Gummi, die 4 mm dünne City-Sohle aus hochwertigem Gummi oder die 6 mm Terrain-Sohle aus

Vibram Gummi mit Stollenprofil. Alle Sohlen bieten eine hohe sensorische Rückmeldung und besitzen genau

die richtige Materialstärke, um die optimale Sensibilität für den Fuß zu gewährleisten, Verletzungen

vorzubeugen und gegen kalte Temperaturen zu schützen. Mit den insgesamt acht unterschiedlichen

Fußbetten (von Komfort über Performance bis hin zu Winter), die über das Zubehörprogramm erhältlich sind,

findet jeder Besitzer das für ihn angenehmste Fußklima und den passenden Dämpfungsgrad im Schuh.

	Verlängerte Garantie von 36 Monaten 

	Die Modelle von Joe Nimble sind deutschlandweit in einem der beiden Flagship-Stores oder den 22 BÄR

Filialen erhältlich, außerdem im eigenen Online-Shop unter https://de.joe-nimble.com sowie über

Katalogbestellung. Was Joe Nimble auszeichnet, ist die verlängerte Garantie von 24 + 12 Monaten, d. h.

jedes Schuhmodell der Marke genießt volle 36 Monate Garantie. Sollten trotz sachgemäßer Behandlung

Qualitätsmängel auftreten, verpflichtet sich Joe Nimble zu kostenloser Nachbesserung, Umtausch oder

gleichwertigem Ersatz. Das gibt es so bei keinem Wettbewerber. Joe Nimble entwickelt sein Produktportfolio

permanent weiter, forscht an neuen Materialzusammensetzungen und denkt über weitere Einsatzbereiche

und Zielgruppen nach. Alles mit dem erklärten Ziel, die Träger auf ihrer Reise von "normal zu nimble"

bestmöglich zu unterstützen durch:

	

		kompromisslose Zehenfreiheit und uneingeschränkte Beweglichkeit

	

		eine natürliche Fußfunktion

	

		den großen Zehen, der als Anker und Stabilisator agiert

	

		einen optimalen Bewegungsablauf

	

		die Stärkung von Gelenken und Muskulatur

	 

	 

	Über Joe Nimble®

	

	Joe Nimble® ist die innovative, richtungsweisende Marke der BÄR GmbH, einer der weltweit führenden

Manufakturen für bequeme Schuhe. Das erklärte Ziel von Joe Nimble ist es, Schuhe zu entwickeln, die ein



funktionales, außergewöhnliches Design und kompromisslose Zehenfreiheit kombinieren. Mit diesem

Anspruch hat Joe Nimble das Marktsegment der "Functional Footwear" begründet und ist heute eine der

führenden Marken in diesem Bereich. Zusammen mit weltweit anerkannten Experten aus der

Lauftechnik-Forschung entwickelt Joe Nimble sein Produktportfolio stets weiter und bietet je nach Aktivität,

Stilrichtung oder Saison breit gefächerte Einsatzmöglichkeiten beim Sport, im Alltag oder im Business. Ein

unvergleichlich natürliches Laufgefühl macht die vielfach ausgezeichneten BÄR Schuhe seit über 35 Jahren

zum Inbegriff für gesundes und bequemes Gehen. In einem wachsenden Markt für innovative Schuhe erobert

BÄR eine neue Zielgruppe - mit "Functional Footwear" von Joe Nimble. Der in zweiter Generation geführte

Familienbetrieb setzt auf hochwertige Materialien, innovatives Design und handwerkliche Spitzenqualität. Mit

großem Erfolg, wie starkes Umsatzwachstum und vielfache Auszeichnungen belegen. Die BÄR GmbH

beschäftigt heute an Standorten in der Nähe von Stuttgart und in Indien über 550 Mitarbeiter. Die

Geschäftsführung setzt sich in zweiter Generation zusammen aus den beiden Brüdern Christof und

Sebastian Bär sowie Werner Ruf. Der Jahresumsatz beträgt ca. 25 Millionen Euro. Pro Jahr werden bis zu

200.000 Paar Schuhe verkauft. Joe Nimble vertreibt seine Produkte über den eigenen Online-Shop, die

deutschlandweit 24 Filialen von BÄR Schuhe sowie über den eigenen Katalog. Endkunden begegnet die

Marke über Kampagnen im Internet sowie am POS und bei Kooperationspartnern wie Fitness-Studios,

Personal Trainern oder Physiotherapeuten.
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