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Kundenreaktionen auf die Information betreffend Konkurs von MBT International 
 
Weitere Informationen unter: www.mbt-shop-basel.ch/Infos_zum_MBT_Konkurs.htm  
 
24. Mai 2012 
Sehr geehrter Herr und Frau Amann 
ja wir sind sehr betroffen darüber, dass eine Firma mit einem so hervorragendem Produkt konkurs 
macht. Es ist uns völlig klar, dass das nichts mit Misswirtschaft sondern mit den Nachahmerprodukten 
zusammenhängt. Mein Mann und ich sind begeisterte MBT-Schuh-TrägerIn und hoffen sehr, dass Ihre 
Firma sich finanziell erholt, so dass Ihren Kunden dieser spezielle Schuh, gesundheitsfördernd und 
bequem, Ihren Kunden erhalten bleibt. Diese von mir gemachte Aussage dürfen Sie veröffentlichen. 
Alles Gute und herzliche Grüsse, R. Köhler 
 
24. Mai 2012 
Lieber Franz, liebe Frau Amann 
Ich hoffe für Euch (und natürlich auch für mich), dass Ihr weiterhin mit Euren sympathischen Läden, der 
guten Beratung und den wirklich bequemen MBT-Schuhen weiter bestehen könnt. Es wäre toll und 
wünschenswert, wenn die Schuhe weiter produziert würden. Euch wünsche ich alles Gute und weiterhin 
viel Erfolg. Ich bin begeisterter MBT-Läufer und empfehle Euch immer gerne weiter. 
Gruess R. Platter. 
 
24. Mai 2012 
Hallo Franz und Barbara Amann und MBT Shop Team 
Mit Bestürzung habe ich von ihrem Mail Kenntnis genommen. Ich wusste (noch) nichts von den 
Problemen rund um MBT. Was ich aber sagen kann ist, dass mir MBT in den letzten Jahren bei meinen 
Rückenproblemen sehr geholfen hat und ich meine MTB nicht mehr missen möchte. 
Es wäre für mich mehr als bedauerlich, wenn man MBT nicht mehr erhalten würde. 
Ich wünsche ihnen und ihrem Team alles Gute und hoffe, dass sich für MBT eine Lösung finden wird. 
Mit freundlichen Gruessen, M. S. 
 
24. Mai 2012 
Lieber Franz 
Ich hatte etwas gehört und muss sagen, das war ein rechter Schock. Nun bin ich sehr froh zu hören, 
dass dem nicht so ist, denn es würde mir für alle, besonders für Dich und Deine Frau, sehr, sehr leid 
tun. Ihr führt das Geschäft mit Herz und Seele und habt so ein tolles Produkt am Start, das leider die 
halbe Welt kopiert.... 
Viel, viel Glück und Energie und alles, was es braucht, damit es immer weitergeht. 
Herzliche Grüsse, N. N. 
 
24. Mai 2012 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Besten Dank für die Information. Ich bin zwar erst ein junger MBT-Kunde (meine ersten Schuhe habe 
ich an der diesjährigen Muba erworben), bin aber mit Ihrem Produkt sehr zufrieden. 
Es tut mir aufrichtig Leid, dass die Situation Ihrer Marke so schwierig ist, dies umso mehr als ich weiss 
was es heisst eine Marke aufzubauen und zu etablieren. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern viel Mut, Kraft und Durchhaltevermögen. 
Mit freundlichen Grüssen, O. G. 
 
25. Mai 2012 
Sehr geehrter Herr Amann 
Vielen Dank für die direkte Information. Ich habe gerade erst MBT für mich entdeckt und war sehr 
betroffen, als ich die Konkursnachricht gelesen habe. Es würde mich - und andere KollegInnen - sehr 
freuen, wenn diese Erfolgsgeschichte nicht an Plagiatsproblemen scheitern würde. 
Freundliche Grüsse, B. D. 
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25. Mai 2012 
Sehr geehrte Amanns 
Das ist keine gute Nachricht. Es tut mir sehr leid, als ich von diesem Konkurs erfahren habe, schätze 
ich doch meine MBTs sehr und würde zutiefst bedauert, wenn Nachahmerprodukte (von denen man 
nicht nur Gutes lesen konnte) das Original vernichten könnte. Ich bin auch fürs Sparen aber am 
richtigen Ort und meine Füße/Gesundheit hat nun mal ihren Preis, sie tragen mich durchs Leben. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute mit MBT. 
Beste Grüße, E. M. 
 
25. Mai 2012 
Ich liebe eure Schuhe von der 1. Std. an und drücke euch die Daumen.  
Liebe Grüsse, Z. M. 
 
26. Mai 2012 
Sehr geehrte Frau Amann 
Sehr geehrter Herr Amann 
Vielen Dank für die Information. Natürlich hab ich mit grossem Interesse die Presse verfolgt und ich 
hoffe, dass sich eine Lösung finden wird. Ein Produkt wie MBT kann doch nicht vom Markt. Nun bin ich 
froh, dass vorerst mal MBT Schweiz weiterarbeiten kann und ich denke, dass sich eine Lösung d.h. 
Investoren finden wird, die dieses Produkt erhalten wollen. 
Ihnen drück ich ganz Fest die Daumen und wünsche viel Glück für ein gutes Gedeihen. 
Mit freundlichen Grüssen, S. S. 
 
27. Mai 2012 
Lieber Herr Amann und MBT Team 
Es ist erfreulich zu hören, dass im Moment MBT Schweiz noch weiterfahren kann. 
Ich werde weiter Reklame machen und MBT tragen. 
Wer diese Schuhe trägt, ist begeistert und ist froh, wenn es weiterhin MBT Schuhe gibt. 
Danke für die Nachricht. Viel Glück! A. S. 
 
29. Mai 2012 
Hi Franz und Barbara 
Das tut mir unendlich leid. Ich hoffe ihr habt genug Power und Lust weiter für dieses Produkt zu 
kämpfen. Halt mich doch auf dem Laufenden.  
Liebe Grüsse, C. L. 
 
 
 
 


