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Live Monumental 
KEENs neue Kampagne möchte zu positiven Veränderungen  
und aktivem Umweltschutz anregen 
 
Rotterdam. – Seit mehr als 15 Jahren entwickelt KEEN, eine wertegeleitete, unabhängige 
Outdoor- und Lifestyle-Schuhmarke, marktführende Produkte, die für Innovationskraft, hohe 
Verarbeitungsqualität, großen Komfort und Langlebigkeit stehen. Schuhe, die es den Fans der 
Marke ermöglichen, sich mitten in die Natur zu begeben, die Elemente zu spüren und eine 
höhere Lebensqualität zu erzielen. KEEN möchte dazu inspirieren, dass man sein bestes 
Leben lebt, die Natur erkundet, achtet und schützt und andere Menschen dazu anregt, dies 
ebenfalls zu tun. Diese Vision betitelt KEEN mit Live Monumental und startet damit zugleich 
ab Frühjahr/Sommer 2020 eine breit angelegte Markenkampagne, die sich nahtlos an die 
„Better Takes Action“-Kampagne von 2019 anschließen 
wird. 
 
Einer der Schwerpunkte der neuen Initiative wird 
weiterhin der Schutz und die Erhaltung von Orten sein, an 
denen Menschen leben, arbeiten und ihre Freizeit 
verbringen. Von Beginn an war es KEEN ein Anliegen, auf 
Gemeinschaften und Institutionen zuzugehen, sie 
anzuregen aktiv zu werden. Auch die weltweiten Fans der 
Marke sollen dazu ermutigt werden, nach draußen zu 
gehen, ihr Bestes zu geben und Botschafter für 
Veränderungen zu werden. Live Monumental soll dazu 
führen ein Vermächtnis zu schaffen, es zu bewahren und 
etwas zurück zu geben. Das vor sieben Jahren ins Leben 
gerufene Spendenprogramm KEEN.Effect spielt dabei 
eine wichtige Rolle. Im Rahmen dieses Förderprogramms 
werden zahlreiche Projekte auf der ganzen Welt 
unterstützt und lokalen Nonprofitorganisationen unter die 
Arme gegriffen, die sich mit Umweltschutz oder sozialen 
Themen befassen. KEEN konzentriert sich dabei im Wesentlichen auf die Finanzierung von 
Projekten, die jungen Menschen die Natur nahe bringen, das naturnahe Lernen und die 
ökologische Verantwortung fördern, um es auch den Generationen von morgen zu 
ermöglichen, dieses Vermächtnis weiterzugeben. 
 
Live Monumental in Europa 
 
Mit seinen europäischen Kernpartnern, wie der EOCA, sowie zahlreichen gleichgesinnten, 
nachhaltig geprägten Organisationen und Einzelpersonen verbinden KEEN vertrauensvolle 



Partnerschaften, die dazu dienen sollen natürliche Freiräume zu schützen und zu bewahren. 
Dazu zählt auch die Zusammenarbeit mit KEENs Markenbotschaftern. Menschen, die die 
Wertevorstellungen des Unternehmens teilen und sich für den Schutz der Natur engagieren. 
Eine von ihnen ist die bekannte britische Stand-up-Paddlerin Cal Major. Die Gründerin von 
"Paddle against Plastic" ist eine engagierte Naturschutz-Aktivistin, die andere Menschen durch 
ihre Paddel-Abenteuer für Umweltprobleme sensibilisieren möchte.  
 
Da 66 Prozent der Weltbevölkerung bis 2025 voraussichtlich in Städten leben werden, ist es 
KEEN ein besonderes Anliegen, sich auch in urbanen Gebieten für den Schutz der Freiräume 
einzusetzen. Neben traditionellen Partnern aus dem Outdoor-Bereich arbeitet das 
Unternehmen daher auch mit verschiedenen Organisationen, wie „Trees for Cities“ in London 
und „Plastic Whale“ in Amsterdam zusammen oder wird 
unterstützt von „Cleanriver Projects“ in Deutschland, um 
wichtige Stadtlandschaften zu bewahren.  
 
Im April 2019 startete KEEN mit seiner „Better Takes Action 
Boat Tour“ und einem aus recyceltem Plastikmüll gebauten 
Boot eine einzigartige Initiative, in deren Rahmen 
Veranstaltungen organisiert werden, die das Bewusstsein für 
Nachhaltigkeitsthemen schärfen sollen und zum aktiven Mitmachen einladen möchten. Auftakt 
für die Tour bildete ein Grachten-Clean-up in Amsterdam, um auf die Plastikvermüllung in 
städtischen Gewässern aufmerksam zu machen. Weitere Veranstaltungen folgen im Juni und 
Juli in Hamburg und London. Für 2020 ist eine Ausweitung dieser Eventserie unter dem 
Namen „Live Monumental Boat Tour“ auf mehrere europäische Länder geplant.  
 
Live Monumental auch in den Unternehmensprozessen 
 
Eine Vielzahl von Maßnahmen untermauert die Unternehmensmaxime. Ein integraler 
Bestandteil dessen ist die Erhöhung der Transparenz in den Geschäftsprozessen bis hin zur 
nachhaltigen Gestaltung der Schuhherstellung entlang der gesamten Lieferkette. Jedes Paar 
Schuhe hat einen Einfluss auf die Umwelt. Für KEEN ist es daher eine Verpflichtung, alles zu 
unternehmen, um den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. So konnte 
beispielsweise die Freisetzung von jährlich sieben Tonnen Pestiziden vermieden werden 
durch die Umstellung auf eine natürliche, mikrobielle Geruchskontrolle. Darüber hinaus setzt 
KEEN zu nahezu 100 Prozent PFC-freie, dauerhaft wasserabweisende Beschichtungen ein, die 
für die menschliche Gesundheit unbedenklich und zugleich sehr effektiv sind. Dadurch sind 
150 Tonnen dieser fluorierten Chemikalien weniger in die Umwelt gelangt. Über 95 Prozent 
seines Leders bezieht KEEN derzeit bereits von Gerbereien, die von der Leather Working 
Group, dem Goldstandard für verantwortungsbewusst produziertes Leder, zertifiziert wurden. 
Dies beinhaltet Standards zur Reduzierung des Wasserverbrauchs und zur Vermeidung von 
Abwasserbelastung beim Gerben.  
 
Für die Saison Frühjahr/Sommer 2020 geht KEEN mit seinem nachhaltigen Engagement noch 
einen Schritt weiter und schlägt damit auch einen Bogen zu seiner europäischen 
Plastikfischen-Eventreihe. In den Obermaterialien einiger neuer Modelle (z.B. UNEEK SNK, 
SOLR oder Elle) werden erstmals Fasern aus recycelten PET-Flaschen verwendet. Das führt 
nicht nur zu Einsparungen im Wasser- und Energieverbrauch bei der Herstellung, sondern 
auch zu einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Durch das Recycling konnten rund 
eine Million PET-Flaschen aus dem Abfallstrom „gerettet“ werden. 
 

https://www.keenfootwear.com/de-de/better-takes-action-bootstour/
https://www.keenfootwear.com/de-de/better-takes-action-bootstour/


Egal, ob ein Leben am Limit, ein Leben als gäbe es kein Morgen, ein eigenes Ding 
durchziehen oder ein Leben im Einklang mit der Natur – KEEN ruft seine Fans dazu auf, 
„monumental“ zu leben und ihre Erfahrungen zu teilen unter #Livemonumental 
 
Weitere Informationen: www.keenfootwear.com www.keenfootwear.com/de-de/our-purpose.html 

Twitter twitter.com/keeneurope  
Facebook www.facebook.com/keeneurope  
Blog www.keenfootwear.com/de-de/blog  
Instagram KEEN  Pinterest KEEN  YouTube KEEN 

Tag:   @keeneurope 
Hashtags:  #keenfootwear, #livemonumental 
Bezugsquellen:  Fachhandel und www.keenfootwear.com  

Fotohinweis/Bildrechte: ©KEEN und KEEN-Fans (siehe Dateibezeichnung) 
 
Texte sowie Fotos in hoher Auflösung stehen in der KEEN Dropbox zum Download bereit.  
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Über KEEN 
KEEN ist eine wertegeleitete, unabhängige Outdoor- und Lifestyle-Schuhmarke aus Portland, Oregon 
(USA), die angetrieben wird von der Leidenschaft für das Leben im Freien. Die Mission des 
Unternehmens ist es, auf verantwortungsbewusste Weise einzigartige und vielseitige Produkte zu 
entwickeln, die zu einer höheren Lebensqualität beitragen und die Menschen dazu inspirieren ihre 
Abenteuerlust in der freien Natur zu entdecken. Mit der Vorstellung ihrer Newport Abenteuersandale 
entfachte die 2003 gegründete Marke eine Revolution in der Schuhindustrie und hat seitdem immer 
wieder mit ungewöhnlichen Produkten und der Infragestellung althergebrachter Standards für 
Aufmerksamkeit gesorgt. Als privat geführtes Unternehmen hat KEEN von Beginn an gezeigt, dass ein 
nachhaltiges unternehmerisches Handeln gleichzeitig zu geschäftlichem Erfolg führen kann. Durch die 
Zusammenarbeit mit Nonprofit-Organisationen, eine verantwortungsbewusste Herstellung seiner 
Schuhe, die Unterstützung von weltweiten Projekten durch Spenden und die Aktivierung von lokalen 
Gemeinschaften und Einzelpersonen zum Schutz der Orte beizutragen, an denen Menschen arbeiten 
und ihre Freizeit verbringen, lebt KEEN seine Werte vor, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.  
Mehr dazu gibt es hier www.keenfootwear.com/de-de/our-purpose.html 
KEEN | INSTAGRAM | FACEBOOK | BLOG 
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