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WAS WIR BIETEN

- UND WAS
BEWUSST NICHT...

Merchandise Artikel sind ein wichtiger Bestandteil jeder Band, sie dienen als Kommunikationsmittel zwischen
Fans, aber auch zwischen Künstlern und Fans. Sie tragen das Bandimage in die Welt und sind für einen Fan die
beste Erinnerung an das Konzert seiner Lieblingsband.
Und sie sind für die Künstler eine wichtige Einnahmequelle.

Moop Mama ist nicht nur für schweißtreibende Konzerte in ausverkauften Hallen mit bester Partystimmung
bekannt, sondern auch für Authenzität. Wir predigen nicht nur Bewusstheit im Umgang mit Menschen und der
Natur, wir handeln auch entsprechend. Das heißt zum einen, dass die Band nach dem Konzert erst vom Merch
Stand verschwindet, wenn auch der letzte Fan ein Autogramm, eine Danke und ein nettes Wort bekommen hat.
Und das heißt zum anderen, dass wir nur Merchandise Artikel an unsere Fans verkaufen, hinter denen wir hinsichtlich Qualität, Nachhaltigkeit und Herstellungsbedingungen auch wirklich stehen können.
Leider sieht Band-Merchandise immer noch viel zu oft so aus: Qualitativ minderwertige Shirts, Pullis und Caps
von großen Herstellern, die skrupellos mit ihren Arbeitern und der Umwelt in den Ursprungsländern umgehen
und beim örtlichen Werbemittelhersteller „veredelt“ werden. Merchandise von der Stange, der trotzdem zu
Boutique Preisen verkauft wird. Auch wenn er nach zweimal waschen nicht mehr schön ist.
Wir haben uns entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen: Ganz dem DIY-Gedanken verschrieben, haben
wir mit “MUTTERKOMPLEX” eine eigene Merch-Label- und Produktions-Firma gegründet. Wir haben uns
selber Produzenten und Fabriken gesucht, die innerhalb Europas hochwertig, fair und nachhaltig produzieren.
Über die Jahre haben wir uns so ein Netzwerk geschaffen, das zuverlässig und zu angemessenen Preisen Merchandise produziert, den wir von Grund auf selber gestalten. Von der Entwicklung des Schnittmusters bis zum
Weblabel repräsentiert jeder Merchandise Artikel 100% unsere Band.
Dieses Netzwerk wollen wir mit anderen Künstlern teilen, die ähnlich denken wie wir. Mit unserer Hilfe kann
auch eure Band einen echten Unterschied machen: Mit Merchandise, den eure Fans gerne und lange tragen
können und der eure Band bis ins letzte Detail authentisch repräsentiert.
„KOMMST DU MIT? WIR GEHEN JETZT LOS!“
(GEH MIT UNS - MOOP MAMA)

MOOPWEAR BASICS

- UND WAS ALLES SONST
NOCH GEHT

Je nachdem wie eure Ansprüche und Fachkenntnisse sind, bieten wir euch für die Entwicklung und Produktion
eures Merch unterschiedliche Herangehensweisen, die für euch mehr oder weniger aufwendig sind. Solltet ihr
möglichst viel selber machen wollen und bei jedem Schritt involviert sein, nehmen wir euch so nah wie möglich
mit in den Produktionsprozess. Wenn ihr froh seid, dass sich jemand anderes um euren Merch kümmert, dann
könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir das bestmögliche für euch aus eurer Merch Idee herausholen und
euch möglichst wenig mit den Details nerven.
Am einfachsten ist es für euch, wenn ihr auf unseren Merch Baukasten zurückgreift. Wir haben gemäß unseren
Standards für Qualität und Nachhaltigkeit eine Moop Wear Basic Kollektion entwickelt, die ihr ganz einfach als
Grundlage für euren Band Merch benutzen könnt. Auf den folgenden Seiten präsentieren wir euch die Kollektion und ihr könnt bei jedem Artikel sehen, welche Bestandteile ihr verändern könnt.

MOOPWEAR
BASIC

T-SHIRT

×

100 % GOTS certified organic cotton, Made in EU
(Portugal), Größen: XS bis 4XL, zeitgemäßer regularfit, nicht zu weit und nicht zu kurz geschnitten.

×

Euer Design als Siebdruck oder Stickerei, Position und
Größe frei Wählbar, auch All-Over Print möglich

×

Textilfarbe mit Pantone Code frei wählbar

×

Dicke des Stoffes (Grammatur) frei wählbar

×

Eigenes Weblabel und Wash & Care Label möglich.

×

T-Shirts können einzeln verpackt in Tüten aus abbaubarem und recyceltem Kunststoff geliefert werden

×

Mindeststückzahl pro Style: 100

×

Lieferzeiten: 8 bis 10 Wochen nach Worksheet/Artwork Freigabe

Ganz eigene Ideen? Wir können auch gerne eure eigenen Schnitte und
Details mit euch verwirklichen - lass uns drüber reden!

MOOPWEAR
BASIC

HOODIE

×

100 % GOTS certified organic cotton, Made in EU
(Portugal), Größen: XS bis 4XL,

×

die Innenseite fühlt sich weich und gemütlich an, zeitgemäßer regular-fit, nicht zu weit und nicht zu kurz
geschnitten, versteckte Tasche an der rechten Innenseite, gestickte Ösen für die Zugkordeln.

×

Euer Design als Siebdruck oder Stickerei, Position und
Größe frei Wählbar, auch All-Over Print möglich

×

Textilfarbe mit Pantone Code frei wählbar / Farbe der
Rip Bündchen wählbar

×

Dicke des Stoffes (Grammatur) frei wählbar

×

Eigenes Weblabel und Wash & Care Label möglich

×

Hoodies können einzeln verpackt in Tüten aus abbaubarem und recyceltem Kunststoff geliefert werden

×

Klassische Kängurutasche ebenfalls möglich

×

Mindeststückzahl pro Style: 100

×

Lieferzeiten: 8 bis 10 Wochen nach Worksheet/ Artwork Freigabe

Ganz eigene Ideen? Wir können auch gerne eure eigenen Schnitte und
Details mit euch verwirklichen - lass uns drüber reden!

MOOPWEAR
BASIC

SNAPBACK CAP

×

100 % Organic cotton, Made in EU (Polen), One Size,
Größenverstellbar durch Kunststoffriemen mit Druckknöpfen

×

Euer Design als Stickerei, sowie Kork- und Stoff Patches möglich

×

Textilfarbe nach Hersteller Farbkarte frei wählbar –
auch für die Unterseite des Schirms

×

5- oder 6-Panel Fit möglich

×

Lieferzeiten: 8 Wochen nach Worksheet/ Artwork
Freigabe

×

Mindeststückzahl pro Style: 100

Ganz eigene Ideen? Wir können auch gerne eure eigenen Schnitte und
Details mit euch verwirklichen - lass uns drüber reden!

MOOPWEAR
BASIC

GYM BAG

×

100 % GOTS certified organic cotton, Made in EU
(Portugal), One Size, mit Metallösen

×

Euer Design als Siebdruck oder Stickerei, Position und
Größe frei Wählbar, auch All-Over Print möglic

×

Textilfarbe mit Pantone Code frei wählba

×

Farbe der Kordel beschränkt wählbar

×

Eigenes Weblabel und Wash & Care Label möglich

×

Gym-Bags können einzeln verpackt in Tüten aus abbaubarem und recyceltem Kunststoff geliefert werden

×

Lieferzeiten: 6 bis 8 Wochen nach Worksheet/ Artwork Freigabe

×

Mindeststückzahl pro Style: 100

Ganz eigene Ideen? Wir können auch gerne eure eigenen Schnitte und
Details mit euch verwirklichen - lass uns drüber reden!

GANZ EIGENE IDEEN

EIGENE STYLES EIGENE PRODUKTE

Die Moopwear Basic Collection ist eine Auswahl an
Produkten, die einen schnelle Prozess von der Idee zum
Verkauf ermöglichen. Die Möglichkeiten, dessen, was wir
euch anbieten können, gehen aber weit darüber hinaus.
Ob Detailänderungen ausgehend von den Basics, ganz neue
Schnitte, oder Produkte, die es nie zuvor gab - im Bereich
Textil können wir mit unseren Partnern fast alles realisieren.
Dabei bieten wir neben der Fertigung natürlich auch unser
technisches und gestalterisches Know how bei Entwurf und
Entwicklung der Produkte je nach Kundenwunsch an.
Bei individuell entwickelten Produkten sind die
Entwicklungs- und Lieferzeiten sowie Kosten und
Mindestmengen im Einzelfall zu besprechen
.

WER WIR SIND

- UND WAS
WIR KÖNNEN

KRISTIJAN MIRKOVIC

Ich bin Kryshi.
Als Skateboarder und Musiker seit den 1990er Jahren
im Street Wear und Band Merch subkulturell verwurzelt, wurde diese Leidenschaft später zum Beruf:
Die eigene Skateboard Firma unitedskateboardartists
und die langjährige Arbeit für Branchengrößen wie
Titus und Planet Sports haben mir viel Erfahrung und
Verständnis für die Perspektiven aller Beteiligten verschafft.

PETER PALMER
Ich bin Peter.
Diplomierter Jazz-Posaunist und Gründungsmitglied
bei Moop Mama. Bei mir läuft alles zusammen, was
Management und Marketing angeht. Seit 2016 Geschäftsführer von MUTTERKOMPLEX- urban media.

JAN RÖSSLER

Ich bin Jan.
Nach dem Produkt-Design Studium an der BauhausUniversität in Weimar 2007 direkt in die DesignerSelbstständigkeit. Posaunist und Gründungsmitglied
bei Moop Mama und seit 2016 Geschäftsführer von
MUTTERKOMPLEX - urban media. Ich träum noch
immer von der Einheit aller Künste.

KONTAKT
e-mail:

moopwear@mutterkomplex.media

tel:		

+49(0)176 242 99 004

WWW.MOOPWEAR.DE
WWW.MUTTERKOMPLEX.MEDIA/SERVICES
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