
INTERMEZZO
40 Jahre Permatrend - eine Fortsetzungsgeschichte in zwölf Folgen 

WENN DAS KEIN GRUND ZUM FEIERN IST

Ein grosses Rätsel
Der Boden in der unteren Fabrik, der 
von Werner und Markus mit den er-
wähnten Farbresten renoviert wurde, 
stellte die Fachleute des Denkmal-
schutzes bei einer späteren Begut-
achtung des Gebäudes vor Probleme: 
niemand kannte die Bedeutung der 
Unterteilung des Bodens in unter-
schiedliche farbige Felder. Dabei woll-
te man die Renovation doch so origi-
nalgetreu wie möglich durchführen. 
Dass diese Felder ursprünglich gar 
nicht da waren, hat dabei niemand 
bemerkt. Und so wurde fachgerecht 
etwas wiederhergestellt, das mit dem 
ursprünglichen Erscheinungsbild des 
Fabrikbodens gar nichts zu tun hatte. 
Wir haben das Geheimnis bis heute 
gewahrt. Also psssst… verraten Sie es 
niemandem!

Folge 2: "Schaffen und Streben, 
Arbeit ist Leben"

Der Erfolg hielt an, das Geschäft 
boomte. Immer noch waren Aufnäher, 
Kleber und neu auch Baseballzubehör Ver-
kaufs-schlager. 

günstige Räume frei. Die Permatrend mie-
tete 3 Stockwerke: im  Parterre wurde die 
Produktion untergebracht, der 2. Stock be-
herbergte die Administration und der ganze 
1. Stock stand für die Applikation und das 
Lager genutzt. 

So erfolgte 1985 der Umzug in die erste 
richtige Fabrik und der Aufbau der eige-
nen Produktion. Zusammen mit Freunden 
und Bekannten  renovierten Werner und 
Markus die Räume. Bei der benachbarten 
Farbenfabrik konnte die Permatrend güns-
tig diverse Restposten an Farben kaufen, 
was in der Folge zu einer gewissen Bunt-
heit führte.  
Böden und Wände wurden neu gestrichen 
– nur der alte Wandspruch "Schaffen und 
Streben, Arbeit ist Leben" wurde fein 
säuberlich als Motto stehen gelassen.

Es zeigte sich bald, dass die Idee mit der ei-
genen Produktion keine Einfache war. Die 
Produktion kam zwar in Gang, die Kosten 
aber liefen aus dem Ruder. Werner Biedert 
und Markus Ischi waren keine Druckfach-
leute, verliessen sich vollumfänglich auf 
ihren deutschen Partner und mussten in 
dieser Zeit einiges an Lehrgeld bezahlen. 
Die Wende kam, als sie Produktion und 
Verkauf neu organisierten und sich so 
neue Märkte erschliessen konnten. 

Das Team wuchs innerhalb von 4 Jahren 
auf 12 Mitarbeitende an. Eine der Mitar-
beitenden, die damals neu dazu stiess, war 
Romy Fiechter. Niemand konnte wissen, 
dass Romy schliesslich eine der treues-
ten Wegbegleiterinnen der Firma werden 
würde - mehr dazu in einer späteren Folge. 

Zu diesem Zeitpunkt bezog die Firma Per-
matrend ihre Transfers vor allem aus Ameri-
ka und Deutschland. Als der Hauptlieferant 
in Deutschland vor dem Konkurs stand, 
hatten die Jungunternehmer ein Problem. 
Aus der Not entstand die Idee, die bank-
rotte Siebdruckerei aus Norddeutschland 
für 6000 DM zu erwerben und den ganzen 
Maschinenpark in die Schweiz zu transpor-
tieren. Der Firmeninhaber hatte sich aner-
boten, gleich mit in die Schweiz zu ziehen, 
die Produktion zu leiten und den Verkauf zu 
lancieren. 
Um dieses Projekt umzusetzen, mussten  
zuerst aber grössere Firmenräumlichkeiten 
gefunden werden. Just zu jenem Zeitpunkt 
wurden in der unteren Fabrik in Sissach 
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Die Haare wurden etwas kürzer und 
das Auftreten wirkt schon richtig pro-
fessionell! Werner Biedert auf einer Ge-
schäftsreise nach Asien.


