
Der Schuhherstellungsbetrieb TREEMME entstand in Montebelluna, in der Nähe von Treviso. 
Diese Zone ist von großer Bedeutung für die Entwicklung und Herstellung von Schuhen – vor 
allem von Sportschuhen und Arbeitsschuhen. 
Eng verbunden mit dem Territorium und seinen Ursprüngen verpflichtet, schafft TREEMME aus 
dem Made in Italy seine Basis und verfolgt strengstens die Prinzipien von Qualität und 
italienischem Design. 
Unsere MISSION ist der Entwurf, die Herstellung und die Vermarktung einer breiten Palette 
von Schuhen – alle stark vom Made in Italy inspiriert – unter Verwendung von sorgfältig 
ausgewählten Materialien erster Qualität. 
Kompetenz, Flexibilität und Dynamik sind die Säulen, auf denen sich TREEMME gegründet hat, 
um auf einem Markt zu bestehen, der sich immer stärker entwickelt, spezialisiert und dem 
Wettbewerb verschrieben hat. 
TREEMME darf sich auf eine mehr als 40-jährige Erfahrung und auf das Know-how stützen, 
das sich das Unternehmen einerseits für die Verarbeitung des Typs IDEAL, GOODYAR, BLACK 
und die ANVULKANISIERUNG und andererseits für die Auswahl wertvollen Leders erworben hat. 
Letzteres reicht vom Vollrindsleder über das doppelt gegerbte Rindsleder bis zum Wasser 
abweisenden Nabukleder und zum original Schweizer Vacheleder Eduard Gallusser. 
Die Beobachtung der Markttendenzen und die Sorgfalt im Design garantieren, dass TREEMME 
seinen Kunden ein modernes Produkt anbieten kann, das zudem noch ständig verbessert wird. 
Kompetenz und Qualität sind der Schlüssel, mit dem TREEMME auf die Anforderungen der 
eigenen Kunden und auf jene des Marktes antwortet. 
TREEMME entwirft und produziert ausschließlich in Italien – sowohl Schuhe für Trekking, 
für die Jagd, Out-door-Schuhe, Bergschuhe als auch Sicherheitsschuhe und garantiert dabei 
höchste Qualität im Produkt und in den Dienstleistungen. 
Als Bezugspunkt auf dem Markt der Sicherheitsschuhe sieht sich TREEMME dazu verpflichtet, 
sich nach klaren Qualitätsstandards auszurichten. Aus diesem Grund bietet TREEMME seinen 
Kunden seit seiner Gründung immer wieder Neuerungen in seinen Produkten an. 
 
TREEMME est né à Montebelluna, non loin de Trévise, une zone importante pour la conception 
et la réalisation de chaussures, sportives ou professionnelles en particulier. 
Très lié au territoire et à ses origines, TREEMME accorde au Made in Italy une importance 
de premier ordre, en suivant avec la plus grande rigueur les principes de qualité et de 
design italien. 
Notre MISSION est de concevoir, fabriquer et commercialiser une vaste gamme de chaussures, 
s’inspirant toutes fortement du Made in Italy, en utilisant des matériaux de toute première 
qualité, rigoureusement sélectionnés. 
Compétence, flexibilité et dynamicité sont les bases sur lesquelles TREEMME est née pour 
affronter un marché en évolution continue, toujours plus compétitif et spécialisé. 
TREEMME peut compter sur une richesse d'expérience et de savoir-faire de plus de quarante ans, 
acquis lors de réalisations par des procédés de type IDEAL, GOODYAR, BLACK et SCATOLATO et 
dans le choix de cuirs de qualité, allant du cuir de bovin pleine fleur au cuir amphibie à 
double tannage, du nubuck hydrofuge à la vachette Eduard Gallusser suisse originale. 
L’étude des tendances du marché, le soin dans le choix du design sont tels que TREEMME peut 
offrir à sa clientèle un produit moderne et en amélioration constante. 
Compétence et qualité sont les mots clés de TREEMME pour satisfaire les exigences du marché 
et de ses clients. 
TREEMME conçoit et produit entièrement en Italie toutes les chaussures pour le trekking, 
la chasse, les loisirs, la haute montagne et la sûreté en garantissant le top des produits 
et des services. 
La volonté d’être une référence sur le marché de la sûreté contraint TREEMME à faire des 
choix précis en termes de qualité. C’est pourquoi, depuis sa fondation, TREEMME, continue 
de proposer des innovations dans les produits offerts aux clients. 


