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Stoffwald mischt seit Mai den Schweizer Stoffhandel auf: Auf einem attraktiven Online-Marktplatz 

bietet das Start-up Stoffe und Nähzubehör von verschiedenen Händlern an und verfügt schon jetzt 

über ein breites Sortiment von über 3'000 Artikeln. Wöchentlich kommen neue Anbieter und Pro-

dukte hinzu. Doch Stoffwald ist mehr als bloss ein Marktplatz. Gemäss der Stoffwald-Philosophie «ge-

meinsam stärker» teilen die unabhängigen Stoffhändler hier ihre Kosten und offerieren ihren Kunden 

zugleich ein Sortiment, dass grösser ist als ihr eigenes.  

Immer mehr Leute entdecken gerade das Selbermachen für sich, sei es aus Überlegungen der Nachhaltigkeit 

oder als Ausgleich zum digitalen Alltag. Und auch in der Nähbranche wird immer mehr Umsatz online ge-

macht. Doch der Online-Handel ist äusserst aufwendig: Alle Artikel müssen fotografiert und unzählige Daten 

für jeden Artikel eingegeben werden. Trotz des grossen Aufwands, den die Händler betreiben, ist das Ergebnis 

häufig «nur» ein kleiner Online-Shop verglichen mit der Konkurrenz aus dem Ausland.  

Und genau hier setzt Stoffwald an: Stoffwald schliesst auf einem Online-Marktplatz das Angebot vieler unab-

hängiger Händler zusammen.  

Die Gründerin vom Stoffwald, Esther Pfister, hat die Herausforderungen der Online-Stoffhändler erkannt. Ihre 

Lösung: 

1) Ein Online-Shop, der optimal auf die Komplexität des Sortiments und die Näherinnen ausgerichtet ist  

2) Die zentrale und effiziente Vermarktung des Stoffwald-Marktplatzes  

3) Eine Schnittstelle zu einem professionellen Dienstleister für die Abwicklung der Online-Bestellungen  
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4) Eine zukunftsfähige Plattform, die es in Zukunft ermöglichen wird, die Händler auch beim Einpflegen 

von Produktdaten oder beim Einkauf und der Warenbewirtschaftung zu unterstützen und die Kosten 

dafür massiv zu reduzieren 

Esther Pfister ist überzeugt, dass sich der Textilhandel in den nächsten 5 bis 10 Jahren fundamental verändern 

wird. Dieser wird immer weniger Marge abwerfen und muss «smarter» organisiert werden.  

Stoffwald ermöglicht es Stoffhändlern schon jetzt mit der Transformation ihrer Geschäftsmodelle zu beginnen.  

 

Das innovative Konzept vom Stoffwald-Marktplatz findet grossen Anklang 

Weitere Fotos können hier heruntergeladen werden: https://www.stoffwald.ch/presse 
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Stoffwald ist ein Brand der FemCap AG. Wir von FemCap setzen uns ein für die wirtschaftliche Emanzipation von Frauen. Deshalb entwi-

ckeln wir Geschäftsmodelle, die es Frauen ermöglichen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. In einer zunehmend digitalen Welt bedeutet dies, 

dass die Geschäftsmodelle skalierbar sein müssen und dass Assets aufgebaut werden, die auch in einer digital transformierten Welt Be-

stand haben.  

Mit solchen Geschäftsmodellen können Unternehmerinnen zukunftsfähig erfolgreich sein und Einfluss nehmen: Frauen sollen die zukünfti-

gen wirtschaftlichen und digitalen Spielregeln aktiv mitgestalten, und so eine weiblichere Welt Wirklichkeit werden lassen. 

Aktuell betreibt die FemCap AG folgende Geschäftsmodelle: 

• Stoffwald: ein Online-Marktplatz für alles rund ums Nähen www.stoffwald.ch  

• Stofflagerhaus: ein e-Commerce Fulfillment Dienstleister für Stoffhändler www.stofflagerhaus.ch  

• Stoff-Troll: «Stoffe für jedes Wetter», ein Online-Handel mit Stoffen www.stoffwald.ch/stoff-troll/  

 

Pressematerial:  www.stoffwald.ch/presse (Fotos von der Creativa sind ab Freitagmitten verfügbar) 

Kontakt:  Esther Pfister, CEO & Inhaberin 

 esther@stoffwald.ch, +41 78 637 69 78 

Website: www.stoffwald.ch  

Facebook: www.facebook.com/stoffwald 
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