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Zweieinhalb Jahre nach der Lan-

cierung auf dem Schweizer Markt 

gibt es die MaisPops bereits in über 

950 Geschäften zu kaufen. Auch 

im Fürstentum Liechtenstein, in 

Deutschland und in Österreich wer-

den die MaisPops immer beliebter.

Am 1. Januar 2016 wurde zudem 

der grosse Bruder der MaisPops 

lanciert: MAISK! Die Maisk sind ge-

nauso gesund wie die MaisPops und 

bestehen ebenfalls zu 100% aus bio-

logischem Mais. Aufgrund einer in-

novativen Verarbeitungsart haben 

die Maisk etwas mehr Geschmack, 

drehen sich spiralförmig zu einem 

Maiskolben und werden ab dem Al-

ter von drei Jahren empfohlen. Bis-

herige Rückmeldungen zeigen, dass 

auch die Maisk bei vielen Familien 

bereits sehr beliebt sind.

Mehr Information über MaisPops 
& Maisk unter www.maispops.ch 
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Wie alles begann…
In Schweden kennen ihn seit elf 

Jahren fast alle: MaisPops – ein fei-

ner Snack für Kinder ab sechs Mo-

naten. Aus der Not heraus wurden 

die MaisPops anfangs der 1990er 

Jahre in Finnland erfunden. Die 

Mutter Margareta Korpelainen 

suchte einen gesunden Kinder-

Snack für ihre kleine Tochter, die 

an diversen Lebensmittel-Allergien 

litt. Und da sie nichts fand, entwi-

ckelte sie einfach einen eigenen, 

gesunden Kinder-Snack aus Mais.

So kamen die Mais-
Pops in den Schwei-
zer Fachhandel…
Andy Bachmann und Roger Fioretti 

sind seit über 20 Jahren nicht nur 

beste Freunde, sondern seit zwei-

einhalb Jahren auch erfolgreiche 

Geschäftspartner! Die beiden ha-

ben sich in den 1990er Jahren beim 

Fussballspielen kennengelernt. 

Auch als Andy im Herbst 2001 nach 

Schweden auswanderte, blieb die 

Freundschaft bestehen. Beide grün-

deten eigene Familien. Als Andy 

2013 in Schweden seinen mehr-

monatigen Vaterschaftsurlaub 

bezog, entdeckte er den Kinder-

Snack «Majskrokar» (schwedisch 

für MaisPops), den fast alle Kinder 

ab sechs Monaten liebten. So auch 

Andy‘s Tochter. Als er eine Packung 

mit in die Schweiz brachte, stell-

te er bald fest, dass auch Schwei-

zer Kinder den 100 % biologischen 

Snack sehr gern hatten. Da es die 

MaisPops in der Schweiz noch nicht 

gab, bekam Roger den Auftrag, ei-

nige Packungen unter Kindern in 

seinem Umfeld zu verteilen und 

die Reaktionen auszuwerten. Ge-

sagt, getan! Von diesem Moment 

an waren die beiden Freunde davon 

überzeugt, dass dieses Produkt den 

Schweizer Kindern und Familien 

nicht vorenthalten werden darf. 

Die Firma Bachmann & Fioretti Im-

port GmbH wurde registriert und 

die Vertriebsrechte für die Schweiz 

gesichert. Das Produkt bekam den 

Namen MaisPops! Innerhalb von 

2–3 Monaten war das Wichtigste 

organisiert und am 3. Oktober 2013 

kamen die ersten vier Paletten mit 

fast 1700 Packungen MaisPops in 

der Schweiz an. Zur grossen Über-

raschung war ein Monat später be-

reits alles verkauft.

Das Ziel war es und ist es im-

mer noch, mit den MaisPops so 

viele Kinderaugen wie möglich 

zum Strahlen zu bringen. Also be-

gannen die beiden Geschäftspart-

ner, den gesunden 

Snack dem Fach-

handel (Drogerien, 

Apotheken, Bio-

läden, Bäckereien 

usw.) anzubieten. 

Ein Erfolgsrezept! 

Es wurde sehr viel 

über die MaisPops 

gesprochen und 

fast täglich kamen 

neue Verkaufsstel-

len hinzu, welche 

die MaisPops ins 

Sortiment auf-

nehmen wollten. 

Das Tolle war, dass 

fantastische Sy-

nergien entstan-

den zwischen den 

Händlern und den 

Familien.

Bereits im Dezember 2013 zeichnete 

sich ab, dass es für die junge Firma 

immer schwieriger werden wür-

de, den Versand der Bestellungen 

selber erledigen zu können. Durch 

mehrere Zufälle gelangten die 

MaisPops in die Hände des Schwei-

zer Bio-Pioniers Emanuel «Mäni» 

Mahler. Dieser hatte zusammen 

mit Stefan Jost damit begonnen, die 

Online-Biohandels-Firma Mahler & 

Co. auf die Beine zu stellen. Ein Te-

lefongespräch und ein Hand-Shake 

später übernahm Mahler & Co. per 

sofort die Logistik für den Versand 

der MaisPops. Obwohl Mahler & Co. 

heute über 2000 hochqualitative 

Bio-Produkte im Sortiment führt, 

ist die Zusammenarbeit mit Andy 

& Roger auch heute noch sehr gut 

bestehend. Mahler & Co. beschäf-

tigt heute sieben Personen und bei 

Bachmann & Fioretti Import GmbH 

sind drei Personen angestellt.

Andy Bachmann und 
Roger Fioretti

Fakten MaisPoPs & Maisk: 

MaisPops & Maisk werden aus 100%  

Bio-Mais aus Europa hergestellt und sind 

gluten- und laktosefrei. Sie enthalten 0% 

Salz, 0% Zusatzstoffe, 0% Zuckerzusätze, 

0% Konservierungs-

stoffe und nur 2% 

natürliches Maisfett. 

MaisPops lösen sich 

im Mund auf, krü-

meln nicht und sind 

der optimale Kinder-

Snack für Kinder ab 

sechs Monaten.

Bei MaisPops & 

Maisk können auch 

Personen mit nicht 

insulinpflichtigem Diabetes, Lebensmittel-

Allergien und Zöliakie herzhaft zugreifen.


