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40 Jahre Permatrend - eine Fortsetzungsgeschichte in zwölf Folgen 

WENN DAS KEIN GRUND ZUM FEIERN IST

Die Firma wächst
Die beiden Pioniere arbeiteten viel und 
mit grossem Enthusiasmus, Arbeit und 
Freizeit vermischten sich, aber ihr  Ein-
satz macht sich bezahlt. Die Scheune 
wurde bald zu klein und 1981 musste 
ein neues Domizil gefunden werden. 
Das neue Firmengebäude, ein Drei-
familienhaus, stand in Sissach an der 
Margarethenstrasse 14. Heute ist es 
das Zuhause von Werner Biedert und 
Anita Crain. Zwei Wohnungen wurden 
vermietet, in der 5-Zimmerwohnung 
im Parterre, im Keller und in der Ga-
rage wurde die Firma untergebracht. 
Der Personalbestand wurde mit einer 
zuständigen Person für die Adminis-
tration aufgestockt und bestand nun 
aus drei Leuten. 

Markus als Verkäufer im Jahre 1980 an-
lässlich der Rennwagenshow in Zürich. 
Eine Woche vor Messebeginn kam die 
Standzusage für die erste Messeteil-
nahme. Improvisation war angesagt, 
beim Maler ausgeliehene Ständer und 
eine ausgehängte Türe diente als Ver-
kaufstisch. Der klapprige FIAT Bus von 
Cousin Roland musste für den Trans-
port und als Warenlager hinhalten.

Folge 1: Wie alles begann...
Schon im Kindergarten wusste 
Klein-Werner, was er mal werden 
wollte: Unternehmer! 

Firmendomizil befand sich in Oberdorf in 
einer Scheune, welche die beiden herrichte-
ten. Bei einer monatlichen Miete von Fr. 40.- 
konnte man keine allzu grossen Ansprüche 
an den Ausbaustandard stellen. 

Aufnäher und Autokleber boomten
Der Handel  fl orierte so gut, dass sie die 
Film- und Musikpläne ad acta legten und 
stattdessen vier Jahre später, 1977, eine 
Kollektivgesellschaft gründeten. Sie stie-
gen gross ins Aufnähergeschäft ein. Diese 
waren als Fanartikel von AC/DC, Mötley 
Crüe, Iron Maiden und anderen Rockgrup-
pen sehr beliebt. In der Welt der Moto-
ren fanden Motive von Pirelli, Ferrari und 
Harley Davidson guten Anklang. Konkret 
bedeutete das, dass Werner Biedert und 
Markus Ischi, beide in Anzug und Krawat-
te, ihre Produkte in Koff er packten und 
mit ihrem Auto in der ganzen Schweiz die 
Jeans- und Motorradgeschäfte abklapper-
ten. Sie verkauften Tausende dieser Aufnä-
her zu Preisen zwischen 5 und 10 Franken 
und verdienten damit gutes Geld. 
Das Sortiment wurde ergänzt um De-
korstreifen, Adler für Motorhauben und 
Kleber aller Art, welche vor allem  bei 
VW- und Mantafahrern reissenden Absatz 
fanden. Ein weiteres lukratives Feld waren 
Stickabzeichen für Jeansjacken, Nieten-
gürtel, Minibuttons, Mützen und Pins – 
alles Dinge, die man im Autosport und in 
der Rockmusikszene halt so brauchte. Die 
wichtigsten Impulse dieser geschäftlichen 
Ausrichtung bekamen die beiden Freunde 
während einer Reise durch die USA. Ihnen 
imponierte, wie es den Amerikanern ge-
lang, alltäglichen Bekleidungsstücken so 
eine persönliche Note zu geben. 

So sehr beeindruckte ihn die Fabrik seines 
Onkels, welche in Oberdorf Bestandteile für 
Uhren herstellte. Mit vierzehn Jahren, so-
bald er alt genug war, um arbeiten zu dür-
fen, verdiente er in den Sommerferien dort 
sein erstes Geld. Jahr für Jahr kam er wieder 
und legte damit den Grundstein seines Fir-
menkapitals.
So kam es, dass er im jugendlichen Al-
ter von 17 Jahren, zusammen mit seinem 
Freund Markus Ischi, seine erste Firma grün-
dete. Seine Mutter musste mit unterschrei-
ben, da er noch nicht volljährig war. WEMA 
(Werner/Markus) Audiovision, hiess die Fir-
ma, mit welcher die beiden Filme produzie-
ren wollten. Daneben betrieben sie einen 
Handel mit Stereoanlagen und Uhren. Das 


