
WIE ALLES BEGANN…
In Finnland kennen ihn seit 22 Jahren 

fast alle und die schwedischen Familien

lieben ihn seit elf Jahren ununterbrochen:

MaisPops – ein feiner Snack für Kinder 

ab sechs Monaten. 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, ent-

wickelte sie einfach selbst einen eigenen,

gesunden Kinder-Snack aus 100% Bio-Mais

aus Europa und ohne jegliche Zutaten.

SO KAMEN DIE MAISPOPS 
IN DEN SCHWEIZER FACHHANDEL...
Andy Bachmann und Roger Fioretti sind

seit mehr als 20 Jahren nicht nur beste

Freunde, sondern seit zweieinhalb Jahren

auch erfolgreiche Geschäftspartner! In

den 1990er Jahren haben sich die beiden

beim Fussballspielen kennengelernt. Auch

als Andy im Herbst 2001 nach Schweden

auswanderte, blieb ihre Freundschaft be -

stehen. Beide gründeten eigene Fami lien.

Als Andy 2013 in Schweden seinen mehr-

monatigen Vaterschaftsurlaub bezog, ent-

deckte 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, stellte er bald fest, dass auch

Schweizer Kinder den 100% biologischen

Snack sehr gern hatten. Und da es die

Mais Pops in der Schweiz noch nicht gab,

bekam Roger den Auftrag, unter Kindern

in seinem Umfeld einige Packungen zu

verteilen und die Reaktionen auszuwerten.

Gesagt, getan! Von diesem Moment an

waren die beiden Freunde davon über-

zeugt, dass dieses Produkt den Schweizer

Das Ziel war es und ist es immer noch, mit

den MaisPops so viele Kinderaugen wie

möglich zum Strahlen zu bringen. Also

begannen die beiden Geschäftspartner,

den gesunden Snack dem Fachhandel

(Drogerien, Apotheken, Bioläden, Bäcke -

reien usw.) anzubieten. Ein Erfolgsrezept!

Es wurde sehr viel über die MaisPops ge -

sprochen und fast täglich kamen neue

Verkaufsstellen hinzu, welche die Mais -

Pops ins Sortiment aufnehmen wollten.

Das Tolle war, dass fantastische Synergien

zwischen den Händlern und den Familien

entstanden..

Heute, gut zweieinhalb Jahre nach der

Lancierung auf dem Schweizer Markt, 

gibt es die MaisPops bereits in über 1.020

Geschäften zu kaufen. 30.000 Packungen

gehen pro Monat über den Ladentisch

und sind bei Schweizer Familien kaum

mehr wegzudenken. Die MaisPops haben

definitiv eine Lücke im Kinder-Snack-

Bereich füllen können.

Kindern und Familien nicht mehr vorent-

halten werden darf. Die Firma Bachmann

& Fioretti Import GmbH wurde registriert

und die Vertriebsrechte für die Schweiz

gesichert. Das Produkt bekam den Namen

MaisPops! Innerhalb von rund 3 Monaten

war das Wichtigste organisiert und am 

3. Oktober 2013 kamen die ersten vier Pa -

let ten mit fast 1.700 Packungen MaisPops

in der Schweiz an. Ein Monat später war

zur großen Über ra schung bereits alles

verkauft.
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MAISPOPS & MAISK
Die bisherige Erfolgsgeschichte!

MaisPops machen auch
Andy Bachmann und
Roger Fioretti glücklich
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…UND JETZT NACH ÖSTERREICH 
UND DEUTSCHLAND
Seit Frühling 2015 haben sich die beiden

Familienväter die exklusiven Vertriebs -

rechte der gesunden MaisPops auch für

diese beiden Länder sichern können. Dass

die MaisPops auch hier immer beliebter

werden, ist auf eine von Anfang an enge

Zusammenarbeit mit der „Zwergen -

sprache“ zurückzuführen. 

Vivian König gründete vor 12 Jahren dieses

Netzwerk, das an über 200 Standorten

Eltern-Kind-Gruppen und Fachseminare

zum Thema „Babyzeichen“ anbietet. In die-

sen Zwergensprache-Kursen lernen Klein

und Groß auf spielerische Weise, wie ein-

fache Handgesten für Schlüsselworte dem

gegenseitigen Verstehen und Verstanden

werden auf die Sprünge helfen können.

Zudem haben es die Kursleiterinnen ge -

schafft, die MaisPops optimal in die Kurse

einzubauen. Die Kleinen (und auch die

Eltern) lieben diesen Snack! Super sind sie

für die Zeichen „NOCH MEHR“, „ESSEN“ oder

„LECKER“! Mehr über Babyzeichen, die Aus -

bildung und Kurse erfährt man unter

www.babyzeichensprache.com

WO KAUFT MAN DIE MAISPOPS 
IN ÖSTERREICH?
Wer die MaisPops in Österreich kaufen

möchte, wendet sich an Baby Inside in

2500 Baden (www.baby-inside.at) oder an

Ylvi House in 2700 Wiener Neustadt

(www.ylvi-house.com). Das kompetente

Personal dieser beiden Baby-Geschäfte 

bietet tollen Service und es gibt für Eltern

noch vieles anderes zu entdecken. 

Und alle, die nicht in der Nähe wohnen,

können die MaisPops auch bequem online

bestellen und dann werden diese schnell

und zuverlässig nach Hause geschickt.

MAISK – DER GROSSE BRUDER 
DER MAISPOPS
Seit dem 1. April 2016 gibt es jetzt auch 

den großen Bruder der MaisPops: MAISK!

Die Maisk sind genauso gesund wie die

MaisPops und bestehen ebenfalls zu 100%

aus biologischem Mais. Aufgrund einer
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Fakten zu 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% Konservierungsstoffe 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.

Maisk sind optimal zum Mitnehmen in
den Kindergarten, die Spielgruppen oder
auf Familienausflügen! Ab 3 Jahren.

Bei MaisPops & Maisk können auch
Personen mit nicht insulinpflichtigem
Diabetes, Lebensmittel-Allergien und
Zöliakie herzhaft zugreifen.

innovativen Verarbeitungsart haben die

Maisk etwas mehr Geschmack, drehen

sich spiralförmig zu einem Maiskolben

und werden ab dem Alter von drei Jahren

empfohlen. Maisk sind optimal zum Mit -

nehmen in den Kindergarten, für Spiel -

gruppen oder auf Familienausflügen!

Interessierte Verkaufsstellen können das

MaisPops-Team unter info@maispops.at

kontaktieren, mehr Information über

MaisPops & Maisk gibt es auch unter

www.maispops.at n Pr
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