
Wie kam es zur Entwicklung von Saydo?

Am Anfang stand der Wunsch vieler 

Handelspartner nach besonders kom-

fortablen Herrenschuhen. In der weite-

ren Entwicklung ist es uns gelungen, die 

Stitch-and-Turn Machart mit dem Soh-

lenmaterial EVA zu kombinieren. Dank 

dieser Innovation sind Flexibilität und 

Komfort extrem groß. Letztlich resultier-

te all dies in der neuen Marke Saydo, die 

neben Herren- natürlich auch Damen-

schuhe anbietet.

Im Kern von Saydo steht also eine 
technische Innovation?

Ja. Aktuell sind wir der einzige Herstel-

ler, der Stitch-and-Turn mit EVA kombi-

niert. Das liegt an der großen Herausfor-

derung, schließlich sind beides im Grun-

de Gegensätze: Während nämlich Stitch-

and-Turn Präzision voraussetzt, ist das 

Schäumen von EVA stets mit einer ge-

wissen Ungenauigkeit verbunden. Auch 

in den kommenden Jahren werden wir 

weiter in die Entwicklung dieser Inno-

vation investieren. 

Wie würden Sie die Philosophie von 
Saydo beschreiben?

Im Kern steht die absolute Freiheit. Das 

Motto von Saydo lautet: ’Tu was Du 

willst!‘ Die Schuhe sind so leicht, dass es 

sich beinahe so anfühlt, gar keine Schu-

he zu tragen. Nach dem Kauf erfordern 

die Schuhe auch kein Einlaufen, sondern 

können direkt für lange Zeit getragen 

werden. Im Grunde bietet Saydo all die 

Vorzüge von Sneakern und vereint sie 

gleichzeitig mit einem eleganten Look. 

Wie schätzen Sie das Potenzial für 
Saydo ein?

Im Normalfall sorgt die Einführung ei-

ner neuen Marke zunächst für Nervo-

sität – auch intern. Denn natürlich ist 

es nicht einfach, ein frisches Label zu 

lancieren. Aber wer keinen Tippschein 

kauft, kann auch nicht in der Lotterie 

gewinnen! 

Saydo kam allerdings bereits in den 

ersten Meetings sehr gut an. Das ha-

ben auch Gespräche mit langjährigen 

Kunden bestätigt. Wir werden nun 

Schritt für Schritt vorgehen und ver-

suchen, den Handel von den herausra-

genden Produkteigenschaften von Say-

do zu überzeugen. Ich bin mir sicher: 

Wer den Schuh einmal anprobiert, wird 

ihn auch kaufen. 

Was erwarten Sie generell von 2018? 

Wir befinden uns in einer sehr schwie-

rigen Zeit mit zahlreichen Herausforde-

rungen auf wirtschaftlicher und politi-

scher Ebene. Denken Sie nur an die USA 

unter Donald Trump... In der Schuh- 

und Modebranche wird sich der Kon-

zentrationsprozess weiter fortsetzen. 

Wohin man auch kommt, alles sieht 

gleich aus. Das bedauere ich sehr. 

„Ohne Einsatz  
kein Gewinn“
Auf der Expo Riva Schuh feiert Saydo, die neue Marke der Move-On 
Gruppe, Premiere. schuhkurier sprach mit Fernando Brogueira, General 
Manager des Unternehmens aus Portugal, über das innovative Konzept. 

Expo Riva Schuh 13.-16.01.2018
Hotel Du Lac, Loggia 3
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