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Für selbstbewusste Männer mit Stil
Der gepflegte Mann von heute möchte nicht nur gut angezogen durchs
Leben gehen – er legt sein Augenmerk bewusst auf Bequemlichkeit und
Stil. In der Unterwäsche-Boutique «Männerwelt» in St. Gallen finden
anspruchsvolle Herren das perfekte «Darunter». Text Jnes Rampone-Wanger Fotos Belinda Thanei
Als ich mich auf den Weg nach St.Gallen gemacht habe,
wusste ich nicht, wie kurzweilig ein einstündiges Gespräch
über Herrenunterwäsche sein kann. Kaum hatte ich das
Ladengeschäft «Männerwelt» betreten, zog mich deren
Inhaberin mit ihrem unverkennbaren Appenzeller Dialekt
in ihren Bann. So viel Leidenschaft und Herzblut ist durch
aus ansteckend! Die bunte Farbenpracht der darin präsen
tierten Herrenunterwäsche macht sofort gute Laune.
Erika Inauen Metzler ist gelernte Textilverkäuferin und
Mutter zweier erwachsener Töchter. Sie eröffnete vor zehn
Jahren an der Hinterlauben 12, in der Fussgängerzone von
St. Gallen, ein schmuckes und gemütliches Ladenlokal.

Keine Kompromisse

Auf kompetente und persönliche Beratung legt die Inha
berin sehr grossen Wert. «Nicht jeder Kunde benötigt das
selbe Modell», so Erika Inauen Metzler. «Oft kommt zuerst
die Frau für ihren Liebsten einkaufen, um dabei die Bera
tung und die Auswahl zu bewerten. Erst später findet dann
der Mann den Weg zu zweit oder ‹allein› und wird dank
persönlicher Angaben in der Kundenkartei schnell fün
dig.» Die aparte Kleinunternehmerin, welche jeden Nach
mittag selbst im Geschäft steht, sagt. «Unterwäsche ist
Vertrauenssache. Die Kunden sollen in einer entspann
ten Atmosphäre beraten werden. Schon oft habe ich beob
achtet, dass die Kunden zuerst die klassischen Modelle
auswählen, um dann auch den Mut zu finden, etwas
Gewagteres zu probieren.» Die gewagten Wäschestücke
hängen nicht wie die herkömmlichen fein säuberlich und
nach Farben sortiert an Bügeln im Geschäft, sondern wer
den diskret aus einer erlesenen Schublade geholt.
Damit die Unterwäsche richtig probiert werden kann,
bekommt der Kunde einen textilen Probier-String. Für
viele Männer der erste String ihres Lebens und oft eine
sehr positive Erfahrung!

Die eigene Kollektion
Dank vertraulichen Gesprächen, weiss Erika Inauen Metzler, auf welche
Unterwäsche Männer stehen.

L

Auch wenn sich Erika Inauen Metzlers «Männerwelt» mit
ihrem Ladenlokal schnell etablierte, begann sie, in ihrer
Freizeit an einem eigenen Label zu arbeiten. Hoch waren
die Qualitätsansprüche der Kunden und gross der Wunsch
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«Schon oft habe ich beobachtet, dass Kunden zuerst die klassischen
Modelle auswählen, um dann auch den Nut zu finden, etwas Gewagteres
zu probieren», unterstreicht die Geschäftsinhaberin.

von Erika Inauen Metzler, ihrer Kundschaft etwas ganz
Besonderes zu bieten. Dank vieler vertraulicher Gesprä
che, welche die Inhaberin mit ihren Kunden führen
durfte, wusste sie schnell, was die Herren der Schöp
fung wirklich wollen. So entstand in Zusammenarbeit
mit der Firma Schellenberg aus Fehraltdorf (ZH) und
einer gelernten Schnitttechnikerin die «Pfeffermintz»Kollektion. Erika Inauen Metzler: «Der Stoff meiner
Unterwäsche ist sehr hochwertig, die Schnittführung
einwandfrei und mit dem bunten Farbangebot möchte
ich die Freude der Männer an Farben unterstützen.
Klassische Slips sowie bequeme Strings erweitern das
Sortiment.

3-D-Schnitt

Besonders viel Zeit habe ich investiert, um das Modell
«Bungee-Pant» zu entwickeln. Bei diesem Modell han
delt es sich um eine Unterhose, welche ohne Gummi
bänder, die einschneiden könnten, auskommt, die keine
überflüssigen Nähte besitzt und Hosenbeine, die beim
Tragen nicht verrutschen oder zurückrollen. Durch den
«3-D-Schnitt» vorn passt sich die Pant optimal dem
männlichen Körper an. Für wahren Komfort und beque
mes Tragegefühl muss die Unterwäsche in den Grössen
S bis XXXL angepasst geschnitten sein. Auch berück
sichtigt die Pfeffermintz-Kollektion den Geniesser mit
ein paar Kilos mehr.
Natürlich gibt es in der «Männerwelt» auch Unterleib
chen der Pfeffermintz-Kollektion in Micro Modal und
einen edel-lässigen Homedress aus einem BaumwollJersey für gemütliche Stunden.
«Und für mich?», war meine letzte Frage, welche ich,
fast ein bisschen neidisch auf die männliche Kundschaft
von Erika Inauen Metzler, stellte. Eine Frage, welche die
Dessous-Designerin wohl schon öfter gehört hat, denn
sie antwortet prompt: «Meine Männerwelt soll auch
eine bleiben. Doch bin ich gerade dabei, für die ‹Frau
enwelt› eine Loungewear-Kollektion zu entwerfen. Die
selbstbewusste Frau von heute soll sich doch genauso
bequem und sexy wie die Männer kleiden können.» ▪

www.palmers.at

Äulestrasse 51, 9490 Vaduz

