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THE GENTLEMAN‘S BRAND
RUBIROSA – ein klingender Name, sein Träger, mit Vornamen Porfirio, war Lebemann und Stilikone der Nachkriegsjahre, 
soll Ian Fleming zur Figur James Bond inspiriert haben – und stand  mit seinem Namen Pate für das Start-up Unternehmen 
für Männer-Schuhmode, welche ihresgleichen sucht. Handgemacht, stilsicher, nachhaltig und doch im digitalen Zeitalter 
angekommen. Aber gehen wir der Reihe nach.

Flavio Agosti, Gründer und Unternehmer der Marke, erzählt: 
„Vor beinahe 15 Jahren organisierten wir unter Freunden ein Ski-
rennen, wie wir es als Jugendliche in guter Erinnerung hatten, 
nur waren wir etwas älter. Die Biographie von Porfirio Rubirosa 
gab unserer Gruppe dann für eine Hotelanmeldung den Namen. 
In den Folgejahren stellten wir uns selber Aufgaben, die uns 
Spass machen sollten. Jede gute Idee, die es wert war, umge-
setzt zu werden, packten wir an und sie erhielt den Namen RU-
BIROSA, sei es ein Hemd oder ein Wein. Per Zufall stiess ich in 
Padua auf einen Nobelhersteller von Schuhen, der mich fragte, 
ob ich nicht ein Paar Schuhe für mich selber bräuchte. Ich dach-
te sofort an unsere Gruppe und wir bestellten 50 Paar Schuhe, 
mussten aber ein eigenes Design anfertigen. Rémy Hälg, eben-
falls Mitglied der Gruppe,  träumte schon immer davon, einen 
Schuh zu kreieren. Danach entdeckten wir, dass Rubirosa auch 
eine Stilikone seiner Zeit war – und so fügte sich alles ganz na-
türlich alles zusammen.

Nun standen wir Ende 2014 mit einer Schuhmarke da. Das Vie-
rerteam mit Luca Vidi, Rémy Hälg, Urs Rufer und Flavio Agosti 
haben dann das Unternehmen RUBIROSA gegründet. Erst vor 

kurzem haben wir den Aktionärskreis erweitert.

Obwohl wir von Beginn weg einen Top-Schuhproduzenten ge-
funden hatten, der schon in dritter Generation seit 80 Jahren für 
Top-Marken produziert, brauchten wir rund vier Jahre, bis wir in 
allen Details mit dem Produkt und dem Unternehmen dort wa-
ren, wo wir ursprünglich hin wollten.“

Schonend zur Umwelt, überzeugender Tragekomfort 
„Nehmen wir das Beispiel Nachhaltigkeit und Gerbtechnik: Die 
meisten Lederschuhe werden chemisch gegerbt. Gewisse Far-
ben kann man  nur so erzielen. Vegetabil gegerbtes Leder haben 
wir immer schon für den Innenbereich des Schuhs verwendet, 
da für uns Chemie nicht in Frage kam. Für die vegetabile Ger-
bung werden hauptsächlich pflanzliche Gerbstoffe von Bäumen 
aus Lateinamerika gewonnen, die womöglich nicht wiederauf-
geforstet werden. Nun hat aber ein deutsches Unternehmen bei 
Hannover in jahrelanger Forschungsarbeit ein extrem nachhal-

„Das Beste ist, dass man nicht weiss, 
was einen erwartet.“
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tiges Verfahren entwickelt. Aus bisher – nach der Ernte – ver-
brannten Olivenblättern konnte ein Gerbstoff extrahiert wer-
den. Nun prüfen wir mittels Prototypen, ob dieses Verfahren 
auch langfristig nachhaltige Qualität garantiert.
Gleichzeitig testen wir neue Aussenleder aus der Region, zum 
Beispiel Pferdeleder, das bisher nur in hochwertigen Ledermö-
beln eingesetzt wurde. Auch hier verfolgen wir den Gedanken 
Nachhaltigkeit und aus der Region. Das sind Prozesse, welche 
viel Zeit beanspruchen.

Solchermassen gegerbte Leder haben den Zusatzvorteil, dass 
sie dank ihrer Natürlichkeit sehr atmungsaktiv sind, d.h. som-
mers wie winters ein gutes Fussklima bieten. Unsere Sohle mit 
hohem Kautschuk-Anteil ist extrem abriebresistent und die 
feinen Rillen machen sie auch im Winter sehr rutschfest. Fazit: 
Eine Topqualität zu einem fairen  Preis. 

Fashion Statement
Mit der Zeit und der Erfahrung haben wir unser Profil geschärft. 
Sneaker trifft es nicht genau. Viele Unternehmer wollen zum 
Business-Anzug einen  sportlich-legeren und bequemen Schuh 
tragen. 
Unser Schuh soll den Komfort eines Sneakers bieten, vom Look 

i.e. horse leather which has up until now 
only been used for high-end furniture. 
Of course the big advantage of naturally 
tanned leather is that it is very breathable 
creating a healthy environment for one’s 
feet both in summer and in winter. The 
outsole with high rubber content and fine 
grooves is ultra wear and slip resistant, 
even in the winter. 

The bottom-line is that wearers are get-
ting top quality at a fair price, whilst they 
get to make a fashion statement at the 
same time. Over time, the profile of the 
RUBIROSA shoe has been refined to such 
an extent as to create a much in-demand 
more sporty light comfortable shoe that 
can be worn with a suit. Simply put: Offe-
ring the comfort of a sneaker with a busi-
ness-like look to it. 

As much as keeping up with the times is 
key to everything RUBIROSA stands for, 
so too is its sales strategy. RUBIROSA 
firmly believes that storage need not be 
an issue even for small boutiques. They 
can simply display a small representative 
range; place an order for the client’s wish 
at the touch of an iPad; and voila, the RU-
BIROSA warehouse will deliver directly to 
the customer!  

& Style aber auch business-gerecht sein. Dies in den Grössen 
39-46.

Wie kommt der Schuh zum Käufer?
Schritt für Schritt bauen wir unser Retail-Netz aus. Auch hier 
schauen wir auf Hochwertigkeit. Wo wir noch einen Schritt wei-
ter gehen als viele Schuhhersteller, ist im Einsatz der neuen digi-
talen Möglichkeiten. Lagerhaltung ist vor allem für kleine feine 
Boutiquen ein Problem. 
Hier bieten wir neue Lösungen an: Boutiquen können eine klei-
ne, repräsentative Auswahl an Schuhen von uns beziehen und 
haben mit unserem digitalen Service die Möglichkeit via iPad 
auf Kundenwünsche unkompliziert einzugehen und alle ande-
ren verfügbaren Modelle direkt ab unserem Lager zu bestellen. 
Die Lieferung geht dann dorthin, wo es der Kunde wünscht. 

Alle sind glücklich: der Kunde, der vielleicht auf Reisen ist, den 
Koffer schon voll hat, kann locker seine zwei Paar Schuhe zu 
Hause in Empfang nehmen, die Boutique konnte dem Kunden 
einen Super-Service bieten und wir konnten der Boutique dabei 
helfen, die Kosten zu senken und den Service hochzuhalten. 
Alle Marktteilnehmer gewinnen – und die Natur dazu. Was will 
man mehr?“  −  D C

RUBIROSA – a name that speaks volu-
mes! Not only was its bearer (whose first 
name was  Porfirio) the unmistakable 19th 
century playboy and style icon that sup-
posedly became the inspiration behind 
Ian Fleming’s James Bond, but his name 
would also inadvertently become syno-
nymous with the unequalled RUBIROSA 
men’s shoe fashion start-up. A shoe that 
is handcrafted, sophisticated and sustai-
nable, yet it is in keeping with the times 
of the digital age. But let’s not get ahead 
of ourselves… and start at the very begin-
ning.       

Entrepreneur Flavio Agosti, the founder 
of the brand tells Art of Snow how he and 
some friends organised a ski race among 
themselves some 15 years ago. When the 
group needed a name for their hotel boo-
king, they took their inspiration from the 
Porfirio Rubirosa biography. The bunch of 

innovators decided that henceforth any 
project they tackled be it a shirt or a wine, 
would go by the name RUBIROSA. Flavio 
Agosti recounts how a chance encounter 
in Padua had him become acquainted 
with a top-class manufacturer of shoes. 

On being prompted to buy a pair for him-
self, instead he ordered 50 pairs for his 
group. He did however have to issue his 
own design and that is where Rémy Hälg, 
likewise a member of the group came 
in. He had always dreamt of designing a 
shoe. The rest is history with the team of 
four, Luca Vidi, Rémy Hälg, Urs Rufer and 
Flavio Agosti forming RUBIROSA into a 
Swiss company by the end of 2014 – turn-
ing it into a style icon of note whit the help 
of a third generation top shoe manufac-
turer from Italy. It is only more recently 
that RUBIROSA has expanded its circle of 
shareholders. 

Ever since its outset, for RUBIROSA it has 
always been about protecting the envi-
ronment and guaranteed wearing com-
fort. Most leather shoes are chemically 
tanned to achieve certain colours. For  
RUBIROSA chemicals do not come into 
play and the brand has always prided it-
self in using vegetable tanned leather for 
the inside of the shoe. Since the tanning 
agents  are extracted from trees from 
Latin America that are not necessarily 
reforested, RUBIROSA is very excited at 
the prospect of a German company near 
Hanover experimenting with extracting 
tanning agents from post-harvest olive 
leaves. For its part RUBIROSA is now tes-
ting, via prototypes, whether this process 
will also guarantee sustainable quality on 
the long-term. 

At the same time and with sustainability 
always at the forefront RUBIROSA is tes-
ting new outer leathers from the region 
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