
Folge 3: Die europäische Textil-
industrie in voller Blüte

Die Organisation des Geschäftes war 
optimiert und die Firma kam so gut in 
Fahrt, dass schon bald der Kauf einer 
zweiten Druckmaschine erfolgte. 
In jener Zeit produzierten viele grosse Tex-
tilhersteller noch in Europa und die Perma-
trend exportierte Transfers in namhaften 
Mengen nach Österreich und Deutsch-
land. Wolford, Calida, Schiesser und an-
dere renommierte Marken gehörten zum 
Kundenstamm. Das Druckteam bestand 
unterdessen aus 6 Personen und der Kauf 
einer brandneuen SVECIA Druckstrasse für 
damals sagenhafte 750‘000 Franken war 
ein absolutes Highlight. Diese SVECIA – 
man nannte sie auch den Mercedes der 
Druckmaschinen – steht heute noch bei 
uns und produziert als unverwüstlicher 
Oldtimer täglich Transfers in bester Qua-
lität. Liebevoll behandelt und bei guter 
Pfl ege wird uns diese Old Lady noch lange 
begleiten. 
Anfangs der 90-er Jahre nahm aber auch 
eine andere Entwicklung ihren Anfang: die 
Textilindustrie verlegte ihre Produktionen 
mehr und mehr nach Asien, in den Osten 
und nach Nordafrika. Innerhalb von 10 Jah-
ren schrumpfte der Anteil der in Europa her-
gestellten Textilien auf einen Bruchteil der 
ursprünglichen Menge. Trotzdem liefen die 
Geschäfte blendend und 1989 erwirtschaf-
tete die Permatrend mit einem Team von 25 
Mitarbeitenden den grössten Transferum-
satz aller Zeiten. 
In jene Zeit fällt allerdings auch ein Ereig-
nis, vor welchem sich wohl viele Firmenin-

haber fürchten: ein Teil der Belegschaft 
organisierte sich hinter dem Rücken der 
Geschäftsleitung und der loyalen Mitar-
beiter, um sich mit dem umfangreichen 
Wissen aus der Permatrend im Rucksack 
unfreundlich zu verabschieden und eine 
Konkurrenzfi rma zu gründen. Enttäuscht 
und mit dem Gefühl, hintergangen wor-
den zu sein, kämpften die verbleibenden, 
treuen Mitarbeitenden zusammen mit 
Werner Biedert und Markus Ischi darum, 
den Mut nicht zu verlieren und die Firma 
wieder auf gute Beine zu stellen. Dass ih-
nen das mit vereinten Kräften gelungen 
ist, ist für alle damals Beteiligten heute 
noch eine Erfahrung, die fürs ganze Leben 
verbindet. 

Durch die Veränderungen in der Textilin-
dustrie mussten neue Strategien entwi-
ckelt werden. Die Firma Permatrend setz-
te auf den Bereich Team-Sport, Events und 
die Formel 1. Sie hatte das Glück, dass sie 
die Exklusivrechte für das Merchandising 
am Sauber Formel 1 Team erhielt und so 
diesen Bereich aufbauen konnte. 

INTERMEZZO
40 Jahre Permatrend - eine Fortsetzungsgeschichte in zwölf Folgen 
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Svecia  - unsere grand old Lady 
aus Schweden

Baujahr 1988 
Neupreis 750‘000 Franken 
15 Meter lang 
ca. 5000 kilo schwer
9‘103‘250 gedruckte Bogen bis heute 
(14.03.2017) 

Neue Strategien – neue 
Aufgabenteilung
Um all diesen Entwicklungen Rech-
nung zu tragen, aktivierten Werner 
und Markus die bereits existieren-
de, aber inaktive Firma Permashop. 
Gleichzeitig nahmen die beiden 
auch eine Neuaufteilung der Aufga-
ben vor, indem Markus Ischi schwer-
punktmässig diese Schwesterfi rma 
und Werner Biedert die Permatrend 
leitete. Damit die volle Konzentration 
auf diesen neuen Merchandisingbe-
reich erfolgen konnte, wurde die Ab-
teilung der Fanartikel und Aufnäher 
verkauft. Nun folgten viele Jahre, in 
welchen Werner Biedert und Markus 
Ischi die beiden Firmen Permatrend 
und Permashop gemeinsam besas-
sen und von einem gemeinsamen 
Standort aus leiteten.


