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Sneakerheads unter sich
Mehrere Tausend Turnschuhbegeisterte fanden sich am 15. Juni
in einem großen Autohaus an einer Ausfallstraße Richtung
Berlin-Spandau ein: Schuhdesigner und Schuhhersteller Hikmet Sugoer
(Sonra) und Collonil feierten Sneaker (und sich selbst) im Rahmen
von ’schu|HS by Collonil‘.
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liegt um die 280 Euro, aber Reseller erzielen trotz des Hinweises im Onlineshop ’Please do not buy for resell/Go get
a real job‘, beachtliche Margen im volatilen Zweitmarkt für gehypte Leisetreter.
Was steckt nun hinter der ’schu|HS by
Collonil‘? „Hikmet hat uns auf die Idee
gebracht, etwas in Berlin für die Sneaker Community zu machen“, erläuterte
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