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Die Innovation von COLLONIL  

Der Superstar für Sneaker 

Die weltweit erste Komplettreinigung für Turnschuhe mit „Magic 4“-Formel bringt alle 

Materialien und Farben ins Reine – von der Sohle bis zu den Schnürsenkeln: BOOM!  

Stan Smith feierte mit Adidas schon das dritte Comeback. Längst hat der Tennisschuh seine 

Performance vom Sandplatz auf die Straße verlegt, wo er eine modische Hauptrolle spielt 

und viele ehemalige Mitspieler seinen Weg kreuzen: Für Sneaker läuft es gut. Einige werden 

von ihren Fans als Statussymbol präsentiert, andere legen als Investment eine sportliche 

Karriere hin. Es ist kein Geheimnis, dass der Sneaker-Resale-Markt auf Plattformen wie 

Ebay oder StockX boomt und für die begehrtesten Modelle fünfstellige Beträge aufgerufen 

werden. Die meisten Sneaker sind aber bequeme Dauerläufer, die uns möglichst lange 

stilvoll durchs Leben tragen sollen. Leider heftet sich mit jedem Kilometer mehr Patina an 

ihre Fersen. Leder, Wildleder und veganes Leder, Textilien und Mesh verschmutzen, Farben 

ermüden, Sohlen, Nähte und Schnürsenkel verlieren ihre „Weißheit“.     

Jeder hat seine speziellen Tricks, um helle Stoff-, Canvas- oder Leder-Sneaker auf 

Hochglanz zu trimmen. Zahnpasta, Backpulver oder Geschirrspülmittel sollen sie auf 

Werkseinstellung setzen – und verfehlen langfristig ihr Ziel. „Auch professionelle Lösungen 

sind bisher nicht überzeugend. Da sollen die Sohlen mit Produkt A gereinigt, die 

Obermaterialien mit Produkt B und die Schnürsenkel ausgetauscht werden. Das sind die 

Standardempfehlungen für die Sneaker-Reinigung“, sagt Frank Becker, Geschäftsführer von 

COLLONIL, der selbst gern auf sportlichen Sohlen unterwegs ist. Er wünschte sich schon 

länger ein All-in-one-Produkt, das jeden Sneaker in kürzester Zeit sauber zurück auf die 

Straße bringt. Die Aufgabe für das Laborteam war klar. Frank Becker: „Es sollte einfach 

Boom machen.“ Und so heißt das Produkt jetzt auch: BOOM!, der Superstar für die 

ultimative Komplettreinigung aller Sneaker.  

 

 



Cool & easy: BOOM! 

COLLONIL hat mit BOOM! eine wahre Zauberformel entwickelt, um Sneaker von allem zu 

befreien, was ihre Coolness verschleiert. Hinter der „Magic 4“-Formel steckt natürlich keine 

Magie, sondern die Expertise und der Innovations-Geist eines Unternehmens, dass seit 111 

Jahren führend in der Schuhpflege ist. Das Geheimnis von BOOM! liegt in der Kombination 

von vier verschiedenen Spezialtensiden. „Diese oberflächenaktiven Reinigungssubstanzen 

stehen in einem exakt abgestimmten Verhältnis zueinander, damit sie eine optimale Wirkung 

erzeugen“, erklärt CEO Frank Becker, der stolz auf seine innovationsfreudige Forschungs- 

und Entwicklungsabteilung in Berlin ist. „Denn üblicherweise werden für 

Reinigungsrezepturen nur zwei bis drei Tenside eingesetzt. Die Konzentrationen von BOOM! 

sind so ausbalanciert, dass sie bei maximaler Leistung trotzdem schonend zu allen 

Materialien und Farben sind. Da gibt es keinen Abrieb, kein Ausbleichen oder Ausbluten.“  

BOOM! ist nicht nur wirksam, sondern auch dufte. Zitronenminzig frisch, versprüht das Spray 

schon bei der Anwendung gute Laune: Auf den Sneaker sprühen, mit dem beiliegenden 

Schwamm reinigen, danach feucht abreiben und trocknen lassen. Das Ergebnis: Sauberkeit 

wie frisch gewaschen. So easy zum Ziel zu kommen, begeistert selbst Schuhpflegemuffel.  

Zum Klarkommen brauchen Sneaker nur noch eines: BOOM! 

Das Reinigungsspray BOOM! ist ab sofort für 11,95 Euro im Handel erhältlich. 

• Mit BOOM! hat COLLONIL eine wahre Wunderwaffe entwickelt. Hier ein paar Do’s & 

Don‘ts, damit es mit Sneakern immer gut läuft: 

• Um Sneaker vor Nässe und Schmutz zu schützen, sollten sie vor dem ersten Tragen 

imprägniert werden („Carbon Pro“ von COLLONIL). Auch danach ist eine 

regelmäßige Imprägnierung wichtig   

• nach einem Gang durch den Regen oder Matsch kommt die Bürste zum Zug 

(„Reinigungsbürste Carbon Lab“ von COLLONIL). Sie beseitigt das Gröbste  

• weiße Sneaker stehen im Idealfall in einem lichtdichten Schrank, damit sie keinen 

Gelbstich bekommen 

• die schlechteste Lösung für jeden Turnschuh sind Umdrehungen in der 

Waschmaschine, denn Wärme, Wasser und Waschmittel können den Kleber lösen, 

den Schuh verformen und die Sohlen rissig machen.  

Trend für 2021 

Der Trend fürs kommende Jahr heißt: Chunky-White-Sneaker. Das sind Schuhe in neutralen 
Farbtönen mit einem robusten Design. Sneaker in Crème, Beige, Off-White, Eierschale und 
Champagner sind die Nachfolger der klassisch weißen Turnschuhe. Aufgebrochen wird der 
Look mit einer aufgemotzten Sohle oder einem Materialmix, damit die cleane Ästhetik mehr 
Spannung bekommt. Egal wie das Design aussieht: Mit BOOM! sind sie nicht nur eine 
Saison die helle Freude.		



Über Collonil:  

Die Traditionsmarke COLLONIL ist eine weltweit bekannte und führende Marke für 
anspruchsvolle Leder- und Textilpflege. Alle Produkte sind „Made in Germany“ und werden 
seit 1909 von der Salzenbrodt GmbH & Co. KG in Berlin produziert. Dank einer 
konsequenten Qualitäts- und Innovationsstrategie steht die Marke COLLONIL für höchste 
Kompetenz in der Pflege und Imprägnierung von Ledererzeugnissen und hat sich außerdem 
mit High-Tech Pflegeprodukten für Bekleidung, Aviation und Car Care einen Namen 
gemacht. Die zeitgemäße Hygiene- und Desinfektionslinie COLLONIL Bleu kam März 2020 
ins Sortiment. Das Berliner Unternehmen unterhält Gesellschaften in Österreich, Dänemark, 
Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es exportiert seine Produkte in 93 
Länder. Weitere Informationen unter www.collonil.com. 
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