
Icebug ist erste klimapositive Outdoor-Schuhmarke 

 

Icebug macht einen großen Schritt in Richtung Zukunft – das Unternehmen ist 
die erste klimapositive Outdoor-Schuhmarke. Mit der Unterstützung durch die 
UN, fordern die Schweden nun ihre Konkurrenten heraus.  

''Die Zeit läuft uns davon: Die Klimakrise kann nicht darauf warten, dass wir uns 
erst perfekt aufstellen, bevor etwas passiert. Wir müssen handeln – jetzt 
sofort'', sagt Icebug CEO David Ekelund. 

Seit 2001 stellt das schwedische Unternehmen Outdoorschuhe mit hervorragender Traktion 
her. Und auch das Thema Nachhaltigkeit und die Reduzierung von Emissionen steht schon 
lange auf der Agenda. Daher stellte sich Icebug im Herbst 2018 einer noch größeren 
Herausforderung: bis 2020 ein komplett klimapositives Unternehmen werden. Und das 
klappte schneller als geplant: Seit Ende Februar 2019 kompensiert die Firma nun mehr 
Emissionen, als sie produziert.  

Icebug folgt der Climate Neutral Now Initiative 

''Als wir damals diese wichtige Entscheidung trafen, war es mehr oder weniger ein Schritt ins 
Ungewisse. Wir wussten nicht: Wird uns das 20 Cents oder 20 Euro pro Schuh kosten. 
Gleichzeitig war uns aber auch klar, dass wir Verantwortung in dieser Klimakrise 
übernehmen müssen. Dass wir die letzten Jahre bereits viel Zeit und Bemühungen in das 
Thema Nachhaltigkeit gesteckt hatten, war auf jeden Fall sehr hilfreich. Dass es aber so 
einfach werden würde, hatten wir nicht erwartet'', sagt Ekelund.  

Klimapositiv zu sein bedeutet, Icebug folgt der `Climate Neutral Now´ Initiative der UN. 
Gestartet wurde diese durch den UN Bereich für Klimawandel und basiert auf drei einfachen 
Schritten:  

1. Messung der kompletten CO2 Emissionen eines Unternehmens, die durch Produktion, 
Transport und Verwaltung entstehen.  

2. Die Verpflichtung, die CO2 Emissionen so weit wie möglich zu reduzieren.  

3. Jährlich über UN zertifizierte Reduzierungsverfahren einen finanziellen Ausgleich leisten, 
der die nicht zu verhindernden Emissionen kompensiert 



Icebug – the world’s first climate positive outdoor footwear brand 

 

 

The goal was to become climate positive 2020. But why wait, when we could do 
it now?  

In January 2018 when we were at the biggest stage we get in our industry – Outdoor Retailer 
in Denver and ISPO in Munich – we fully expected that some other outdoor brand would 
have beaten us to it and be climate positive already. But instead what we heard was: “2020… 
that’s soon”. 

“Yes we know.” 

Mid-February we had a pretty good guess of what our total impact for 2019 would be: A 
little less than 4,000 tons CO2 equivalents, of which product account for around 90%. This 
emission figure is not exact. It’s based on the LCA (Life Cycle Assessment) of one style. But 
we know for a fact that we do create emissions, and that we can’t wait with trying to 
balance that negative impact on the climate by hiding behind waiting for exact figures. 

This is our best estimate right now, and we balance the uncertainty of the figure by adding 
30% surplus CO2 equivalents, totaling 4,755 tons. At about 4US$/ton in the project we have 
chosen, that amounts to a cost of about US$20,000. 

It became a no-brainer to do it ahead of the time table and we purchased the offsets on Feb 
21st. (Type in ”ICEBUG” in the top left search field of 
https://offset.climateneutralnow.org/vchistory to see what we have done. 

Shortly afterwards we received an e-mail form UN climate neutral now, saying that we were 
the first company in our sector to become climate neutral – which is both encouraging and 
depressing) 

So six months after the decision and from here onwards, we’re climate positive. But, this is 
only a small first goal achieved. The first sprint in an ongoing ultra. We’re interested in 
maximum effect. 

 


