
FRAGEN & ANTWORTEN

Eine neue Premium-Bergsportmarke
von Frauen für Frauen

1. Wie positioniert sich LaMunt?
Die Premium-Positionierung von LaMunt ist das 

Ergebnis aus der Kombination von Performance und 

Fashion. Bergsportkompetenz und Funktionalität 

stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir achten auf 

die Individualität der Frauen, berücksichtigen ihre 

Bedürfnisse und ihren Wunsch, dies auch mit der 

richtigen Bekleidung am Berg ausdrücken zu können. 

Daher entwickeln wir „Smart Fit Solutions“ und setzen 

auf Innovationen hinsichtlich Fit & Shape.

2. Wie unterscheidet sich LaMunt von  
 den anderen Marken der Oberalp-Gruppe? 
Alle Marken der Oberalp-Gruppe - ein internationales 

Markenhaus mit verschiedenen Eigentumsmarken - sind auf 

nur ein einziges Thema und einen einzigen Erlebnisbereich 

spezialisiert: den Berg. Genauso ist es auch bei LaMunt. 

Allerdings stellen wir mit LaMunt jetzt die erste Marke vor, 

die wir von Grund auf komplett im eigenen Haus entwickeln. 

Unsere Strategie ist es, mit unseren Marken spezialisierte 

Produkte für das Bergerlebnis von unterschiedlichen 

Zielgruppen anzubieten. Wir sind überzeugt davon, dass 

dies der richtige Weg ist, erfolgreich in die Zukunft zu 

gehen. Deshalb haben wir uns entschieden, LaMunt ins 

Leben zu rufen. Eine neue Marke von Frauen für Frauen.



3. Wann wird die erste Kollektion auf  dem Markt
erhältlich sein?

Wir arbeiten an unserer ersten Frühjahr/Sommer-

Kollektion, die ab Januar 2022 online und im Handel 

erhältlich sein wird. Diese Premieren-Kollektion wird 

anlässlich der Oberalp Convention im Mai 2021 

präsentiert. 

4. Wie groß ist die erste Kollektion und
wie viele Kollektionen wird es geben?

Die erste SS 22 Kollektion besteht aus etwa 30 Styles. 

LaMunt arbeitet mit zwei Hauptkollektionen,  

Winter und Sommer, wobei es auch Kollektionsteile gibt, 

die perfekt in die Zwischensaisons passen.

5. Welche Vertriebskanäle wird LaMunt nutzen?
Wir sind davon überzeugt, dass Online eine immer 

wichtigere Rolle spielen wird und werden diesen Kanal 

deshalb von Anfang an ausbauen. Auf der anderen 

Seite braucht eine Marke wie LaMunt einen physischen 

Ort, an dem die Marke erlebt und gefühlt werden 

kann. Dementsprechend ist es für uns wichtig, Partner 

im Handel zu finden, die an unsere Vision glauben. 

6. Was bedeutet das für den Fachhandel?
Neben dem Online-Handel suchen wir stationäre 

Händler, die uns auf einem gemeinsamen Weg 

begleiten wollen. Wir haben uns für eine eher exklusive 

Vertriebspolitik entschieden. Händler können sich bis 

Mai 2021 an uns wenden, um ihr Interesse zu bekunden, 

ein autorisierter LaMunt-Händler zu werden. Wir haben 

klar definierte Kriterien für eine Zusammenarbeit und 

sind an langfristigen Partnerschaften interessiert. 

Um den bestmöglichen Service und Exklusivität zu 

gewährleisten, möchten wir anfangs mit nicht mehr als 

50 ausgewählten Händlern zusammenarbeiten. Bitte 

setze Dich für Details mit uns per E-Mail unter  

hello@ lamunt.com in Verbindung.

7. Welche Produkte wird LaMunt haben?
LaMunt konzentriert sich zunächst auf Bekleidung. Die 

erste SS22 Kollektion umfasst etwa 30 Styles, darunter 

acht Accessoires. Die Kollektion basiert auf drei 

Hauptfarbkonzepten. Insgesamt werden wir etwa 70 

Einzelstücke (Styles pro Farbe) in unserer Kollektion 

haben. Einige davon werden kollektionsunabhängig sein 

und auch in unsere erste Winterkollektion aufgenommen 

werden. Rucksäcke und Schuhe sind derzeit nicht geplant.



8. An welche Verbraucher richtet sich LaMunt?
Die LaMunt-Frau ist selbstbewusst (unabhängig, 

qualitätsbewusst, aktiv, erfahren), authentisch 

(konzentriert, zielstrebig), stilbewusst (stilvoll, natürlich, 

nahbar) und achtsam (empathisch, aufgeschlossen, 

verantwortungsbewusst). Ihr ist „ihre“ Me-Time wichtig 

– in vielen möglichen Variationen: alleine, mit Freunden

oder mit geliebten Menschen wie der Familie. Beim

Spazierengehen, Laufen oder Wandern. Im Gespräch

mit anderen oder in Gedanken ganz bei sich selbst. Mit

LaMunt wollen wir Frauen dazu inspirieren sich diese

Zeit bewusst für sich selbst zu nehmen und sicherstellen,

dass sie auf Produkte zurückgreifen können die

Funktionalität mit Ästhetik verbinden.

Als Premiummarke richten wir uns an weibliche 

Bergsportlerinnen, die sich für die Berge, die Erkundung 

der Natur, aber auch für Reisen, Mode und Stil sowie 

Design begeistern.

9. Was wird die Produkte von LaMunt auszeichnen?
LaMunt zielt darauf ab, Performance und Funktionalität 

mit weiblicher Ästhetik und Finesse zu verbinden. 

Besonderes Augenmerk legen wir auf eine Passform, die 

dem weiblichen Körper schmeichelt, aber auch seiner 

individuellen Form Rechnung trägt. Wir investieren in 

„Smart Fit Solutions“. Wir achten sehr auf durchdachte 

Details und versuchen, kleine „Magic Moments“ 

zu schaffen, die es in unseren Kollektionsteilen zu 

entdecken gilt. 

10. In welchen Märkten wird LaMunt launchen?
LaMunt will dort präsent sein, wo unsere Zielgruppe 

aktiv ist. Online starten wir mit einem internationalen 

Ansatz. Die maximale Anzahl von zunächst 50 

Einzelhändlern wird hauptsächlich in der DACH-Region, 

Italien und Polen ausgewählt. Hier wird zunächst unser 

Investitionsschwerpunkt liegen.

Wenn du an einer Partnerschaft interessiert bist 

oder mehr wissen möchtest, nimm gerne per 

E-Mail Kontakt mit uns auf: hello@lamunt.com


