
SOEX rettet aussortierte Sneaker zusammen mit dem Start-up Sneaker Rescue 

Ahrensburg, Mai 2022. SOEX ist eine Geschäftspartnerschaft mit dem Start-up Sneaker Rescue einge-
gangen, um getragenen Schuhen ein zweites Leben zu geben. Zehn Tonnen aussortierte Schuhe kom-
men jeden Tag im SOEX Sortierwerk in Wolfen an. Das sind mindestens 20.000 Paar Schuhe pro Tag, 
viele davon sind Sneaker. Der Großteil dieser Schuhe gehen wieder in den Verkauf in Secondhand-
läden oder auf Märkten im Ausland. Manche Schuhe sind aber so dreckig oder kaputt, dass sie nie-
mand mehr kaufen möchte. Bisher werden diese Schuhe nicht mehr getragen, sondern recycelt. Die-
sen Schuhen schenkt SOEX jetzt ein zweites Leben – nicht mehr nur als Rohstoff für andere Produkte, 
sondern in ihrer ursprünglichen Form: als tragbare Schuhe. 400 Paar will SOEX täglich retten. Der Ret-
ter in der Not an der Seite von SOEX ist Hagen Matuszak, der Gründer von Sneaker Rescue, einer Re-
paraturwerkstatt aus Berlin, die auf Sneaker spezialisiert ist. Gemeinsam wollen SOEX und Snea-
ker Rescue dafür sorgen, dass auch in der Sneaker-Welt statt Tragen, Aussortieren, Recyceln ein 
wirklich geschlossener Kreislauf entsteht: getragene, aussortierte Schuhe sollen weitergetragen werden. 

„Es muss nicht immer wieder was Neues sein. Die Schuhe werden aber wie neu aussehen“, sagt Walter J. 
Thomsen, der Geschäftsführer von SOEX. Seit nahezu 30 Jahren arbeitet Thomsen im Recycling-Bereich. 
Nun will der Branchen-Kenner mit dem Branchen-Neuling kooperieren. Hagen Matuszak hat mit 22 Jahren 
sein eigenes Start-up Sneaker Rescue gegründet mit der Mission: Sneaker vor der Tonne zu retten. Bisher 
geben Privatpersonen ihre Sneaker zur Reparatur in Hagens Hände, durch die Kooperation mit SOEX kann 
der Schuhmacher seine Mission auf ein neues Niveau heben und mehr bewirken; noch mehr Sneaker retten. 

Allein in Deutschland werden laut Umweltbundesamt über 380 Millionen Paar Schuhe pro Jahr weg-
geworfen. Viele davon sind Sneaker, die in den letzten Jahren zum gehypten Konsumgut avancier-
ten – sie haben längst ihr rein sportliches Image abgelegt und ihren Weg in unsere alltägliche Gar-
derobe gefunden. Nun kommen immer mehr dieser Sneaker in den Sortierwerken von SOEX an, 
weil sie nicht mehr getragen werden oder aufgetragen wurden. „Indem wir Sneaker retten, ret-
ten wir die Ressourcen“, sagt Walter J. Thomsen. Denn in Sneakers werden eine Vielzahl an Mate-
rialien verbaut, im Schnitt sicher 50, schätzt der Sneaker-Fachmann Matuszak. Darunter viele Mate-
rialien wie Polyester, für deren Herstellung Erdöl als Rohstoff verbraucht wird – genau diese fossilen 
Rohstoffe gilt es zu bewahren, statt zu verschwenden, dafür müssen die Sneaker gerettet werden. 

Hagen Matuszak wählt die erste Ladung Schuhe eigenhändig im SOEX Werk in Wolfen aus. 



Um die erste Ladung Schuhe eigenhändig nach Berlin Britz in seine Werkstatt zu bringen, hat Ha-
gen Matuszaks Soex Sortierwerk in Wolfen besucht: „Die kann man auf jeden Fall noch fresh ma-
chen“, sagt Hagen Matuszak und findet innerhalb weniger Sekunden das erste Paar Schuhe, das 
die Kooperation zwischen Sneaker Rescue und SOEX besiegelt – die Auswahl im Werk ist groß. 

Das muffige Image von getragenen Schuhen hat nichts mit dem zu tun, was am Ende dabei raus-
kommt, wenn Hagen Matuszak mit ihnen fertig ist. Eine Stunde braucht er, um ein Paar zu retten. 
Das heißt: Schuhe reinigen, Sohle austauschen, Löcher stopfen. Und auch gegen den Geruch von ge-
tragenen Schuhen hat Hagen Matuszak bereits eine Lösung in seiner Werkstatt in Berlin Britz ste-
hen: ein Ozongenerator. Der Aktivsauerstoff Ozon reagiert mit den Geruchsmolekülen und inakti-
viert diese. Die Gerüche sind damit nicht nur überdeckt, sondern zerstört. Am Ende werden aus den 
geretteten Schuhen neuwertige Schuhe ohne knappe Ressourcen für einen komplett neuen Schuh 
zu verschwenden. SOEX und Sneaker Rescue leisten damit einen wichtigen Beitrag, um Langlebig-
keit und Kreislaufwirtschaft in der Branche zu fördern.                                                                                 

Über Soex

Der SOEX Konzern ist ein weltweit tätiger, spezialisierter Dienstleister für die Sammlung, Sortie-
rung, Wiederverwendung und das Recycling von gebrauchten Textilien und Schuhen. Seit 1977 
bietet SOEX Dienstleistungen in diesem Bereich an. Die Sortierung und Bewertung der gesam-
melten Kleidungsstücke findet in zertifizierten Anlagen statt und folgt der internationalen Abfall-
hierarchie: Reuse (Wiederverwendung) geht über Recycling. Dafür hat die SOEX Gruppe ein welt-
weit einzigartiges Textilrecycling-Netzwerk aufgebaut, mit dem Ziel: Alttextilien zu 100 Prozent im 
Produktkreislauf zu halten – und damit natürliche Ressourcen zu schonen und Abfall zu vermeiden.
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Gerettete Schuhe vor und nach der Reinigung und Reparatur.


