
Style Report: Frau Bachmeier, wie kommt man auf die Idee in einer 
alten Tankstelle eine Bekleidungshaus zu eröffnen?
Sylvia B.: Das war die Idee meines Mannes. Als er vor fast 10 Jahren 
seinem Leben als gehetzter Manager endgültig den Rücken kehrte 
entschloss er sich etwas ganz Neues zu machen: Ein Bekleidungsge-
schäft für «Brüder und Schwestern mit Benzin im Blut». Denn die 
Begeisterung für coole Bekleidung und aussergewöhnliche Fahrzeuge 
trug er schon immer in seinem Herzen. Ich selbst lernte ihn damals 
als seine Kundin kennen. Bis wir dann später geheiratet haben.
Michael B.: (lacht)… und ich damit meine beste Kundin verloren 
hatte. Aber ganz ehrlich, besser könnte es nicht sein: Seit wir unser 
Geschäft gemeinsam betreiben, hat sich KRAFTSTOFF enorm 
weiterentwickelt. Auf 300 qm Verkaufsfl äche bieten wir ein einzig-
artiges Einkaufserlebnis für Menschen, die hochwertige Bekleidung 
ohne modisches Ablaufdatum suchen.

Style Report: Was macht solche Bekleidung denn aus?
Sylvia B.: Wir lieben Bekleidung die in handwerklicher Arbeit herge-
stellt wird. Von Menschen, die unsere Sprache sprechen und die mit 
ihrem Gespür für beste Materialien und echter Handwerkskunst dem 
Produkt erst seine Seele geben. Zeitlose Bekleidung, deren Wert man 
erkennt und an der man sehr viel länger Freude hat, als nur eine kurze 
Saison. Bekleidung aus Billiglohnländern wie China, Pakistan, Bangla-
desch etc. sind uns dagegen ein wahrer Graus. 
Style Report: Was sind Ihre Lieblingsmarken?
Michael B.: Grundsätzlich kaufen wir für KRAFTSTOFF nichts ein, 
was meine Frau oder ich nicht auch selbst tragen würden. Damit ist 
der Style unseres Hauses scharf abgegrenzt. Das bietet unseren Kunden 
die Sicherheit, dass alles zueinander passt und sich auch über Jahre 
hinweg stilsicher miteinander kombinieren lässt. 
Sylvia B.: Wir lieben Marken die Tradition, Qualität und echte Werte 

leben. Deshalb fi nden sich bei uns einerseits namhafte Hersteller wie 
Matchless, PRPS, Red Wing, etc., andererseits aber auch junge Brands, 
die ganz eigene Wege beschreiten. Unser absoluter Favorit ist die 
Marke MEINDL aus Bayern, mit der wir uns sehr verbunden fühlen. 
Und natürlich unser eigener Brand «Kraftstoff Vintage Racing Style».  
Style Report: Und was hat es mit den Motorrädern auf sich, die sich 
überall bei KRAFTSTOFF fi nden? 
Michael B.: Meine Frau und ich geniessen das aussergewöhnliche 
Privileg, unsere Begeisterung für klassische Motorräder miteinander 
zu teilen. Unsere freie Zeit verbringen wir am liebsten auf unseren 
Motorrädern. Wir sind begeistert von den alten Triumphs, Nortons, 
Harley-Davidson's, aber auch von den Kawasaki's und Yamaha's der 
frühen 80er Jahre.
Sylvia B.: Ja, Motorräder sind unser zweites, grosses Thema bei 
KRAFTSTOFF. Dabei haben wir uns auf den Bau von aussergewöhn-
lich schönen «Harley-Davidson mit Seitenwagen» konzentriert, die 
wir in kleiner Stückzahl auf die Schweizer Strassen bringen. Was nicht 
immer ganz einfach ist.
Style Report: Was heisst das?
Sylvia B.: Bei unseren Motorradgespannen handelt es sich um auf-
wändige Umbauten, bei denen wir als Basis moderne Harley-Davidson 
Modelle verwenden. Die Zulassungsvorschriften dafür sind hier in der 
Schweiz äusserst streng und mit denen im europäischen Ausland nicht 
vergleichbar. Die technische Abnahme mit der wir heute in der Lage 
sind eine exklusive Kleinserie zu fertigen, erforderte sehr viel Aufwand, 
Durchhaltevermögen und fi nanzielle Mittel.  
Style Report: Wer kauft so eine Harley mit Seitenwagen?
Michael B.: Bisher waren es immer Kunden, die uns schon seit Jahren 
kennen. Der Wunsch, die Leidenschaft des Motorradfahrens auch mit 
seinen Liebsten teilen zu wollen führt im besten Fall zu einem Motor-
rad mit Seitenwagen. Häufi g dann, wenn die Kinder in das Alter kom-
men um selbst darin mitzufahren. Schöner und stilvoller als auf einer 
Harley  mit Seitenwagen kann man gar nicht gemeinsam unterwegs sein.

« F R Ü H E R  W Ä R E  I C H  S E L B S T  M E I N  B E S T E R  K U N D E  G E W E S E N … »   sagt Michael Bachmeier, der gemeinsam mit seiner 
Frau Sylvia in Rapperswil das wohl aussergewöhnlichste Bekleidungshaus der ganzen Schweiz führt: «KRAFTSTOFF» steht in grossen 
Lettern über dem Eingang. Denn dieser Laden war früher einmal eine Tankstelle. Style Report sprach mit den beiden Inhabern über die 
Entstehungsgeschichte und deren Philosophie. WWW.KRAFTSTOFF-SUISSE.CH
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