
MOUNTAIN MERCH – VON DÜSTER BIS HEIMATVERBUNDEN

schaften, wie zuletzt mit Metal Motte 
aus Deutschland, wird das Angebot 
stetig erweitert. Hier hat man sich für 
den Vertrieb von Stoffen zusammen-
getan. Mittlerweile produziert Moun-
tain Merch auch eigene Stoffe, angefan-
gen von der Auswahl der Grafiker bis 
hin zu den Webereien. Aufgrund ihrer 
Musikbegeisterung für Heavy Metal, 
regelmässigen Konzertbesuchen und 
dadurch zahlreichen engen Kontakten 
in die Branche haben Sandra und Andy 
für jede Motiv-Idee den passenden Gra-
fiker zur Hand. So entstehen dank ihrer 
Ideen und konkreter Vorgaben einzig-
artige Stoffe in Baumwolle, Jersey und 
French Terry.

Doch nicht nur Metal-Fans werden bei 
Mountain Merch glücklich. Auch Hei-
matverbundene finden hier ein ganz 
besonderes Schätzchen: die Wiesen-
berg-Kapelle wurde in Scherenschnitt 
auf Stoff verewigt. Beim «Grossen Wie-
senberg-Design-Nähen» waren Nähe-
rinnen und Näher aufgerufen, Fotos von 
ihren fertigen Stücken einzusenden. Es 
entstand eine grosse Vielfalt an Klei-
dungsstücken im Wiesenberg-Look: 
Vom Rock übers Kleid bis hin zu Hoodie 
und Oversize-Pulli. Weitere Produkte im 
Online-Shop wie Beanie, Stifte-Mäppli, 
Windeletui, Halstuch, Stirnband, Kirsch-
kernkissen etc. zeigen, wie vielfältig der 
Stoff eingesetzt werden kann. Neu gibt 
es den Wiesenberg-Stoff auch mit ro-
tem Hintergrund. Wie er vernäht aus-
sieht können Interessierte im entspre-
chenden Blog-Eintrag auf der Startseite 
von Mountain Merch bewundern. 

In den Köpfen der beiden Jungunter-
nehmer kreisen viele weitere Ideen – 
man darf also gespannt bleiben! Und 
wer weiss, vielleicht können Hobby-Nä-
herinnen und -Näher die Stoffe sowie 
das umfangreiche Zubehör schon bald 
in einem eigenen kleinen Atelier mit 
Ladengeschäft begutachten und aus-
wählen. Bis dahin trifft man Sandra und 
Andy sicherlich an dem einen oder an-
deren Markt in der Region, wie zuletzt 
beim Adventsmarkt auf Wirzweli.
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wierte Schönheiten vor morbidem Hin-
tergrund finden Nähbegeisterte 
schliesslich nicht in jedem Fachge-
schäft. Eine treue Kundschaft, die man 
schon als Fans bezeichnen darf, ist der 
beste Beweis, dass die beiden mit ihrer 
Geschäftsidee ins Schwarze getroffen 
haben. Zu ihren Kunden zählen nicht 
nur Privatpersonen, sondern auch 
Grosshändler.

Seit 2019 gibt es den Online-Shop unter 
www.mountain-merch.ch. Neben Stof-
fen findet man hier zahlreiche nützliche 
und nachhaltige Produkte und Acces-
soires. Dank strategischer Partner-

Romantisch, düster, verspielt – so be-
schreibt das sympathische Inhaber-
Paar Sandra Neumeyer und Andy Wald-
ner aus Wiesenberg ob Dallenwil des 
kleinen Stofflabels Mountain Merch 
ihre Stoffauswahl. Begonnen hatte 
alles mit selbst genähten Taschen für 
Musikbands. Mittlerweile produzieren 
die beiden Unternehmer sogar ihre 
eigenen Stoffe. 

Mit ihren besonderen Stoffen haben 
Sandra und Andy eine echte Nische ent-
deckt und sich in der Branche einen 
Namen gemacht. Motive wie Totenköp-
fe, Schädel mit roten Rosen oder täto-


