
 

  

Unser Produkt 
Mit unserem Stollen möchten wir ein regional 

hergestelltes Geschmackserlebnis auf den Markt 

bringen, welches es bis jetzt so noch nicht gibt. Um 

auch eine Vielzahl an Geschmacksvorlieben 

anzusprechen, entwickeln wir unterschiedliche 

Ausführungen unseres Stollens. Er ist in allen 

Jahreszeiten problemlos geniessbar und gezielt lange 

haltbar. Ob als Snack in einer Arbeitspause oder als 

Dessert nach einer Mahlzeit, der Stollen ist in zwei 

Grössen, je nach Bedürfnis, erhältlich. 

 

Unsere Vision 
Wir möchten einen hohen Wert auf hochwertige und 

regionale Zutaten legen. In Kooperation mit einer 

regionalen Bäckerei stellen wir unsere Stollen her, um 

einen Beitrag zu Aufrechterhaltung der Regionalität zu 

leisten. Aufgrund des Fokus auf Regionalität, werden 

wir 500 Gramm unseres Gebäcks für etwa 15 Franken 

verkaufen. Der Gewinn unterstützt nicht nur unser 

Miniunternehmen, sondern auch die regionale 

Bäckerei, mit der wir zusammenarbeiten. Des Weiteren 

möchten wir Genuss mit Tradition verknüpfen. Johann 

Rudolf Meyer prägte die Stadtgeschichte Aaraus als 

Bauherr der Meyerschen Stollen und war ebenfalls die 

treibende Gründungskraft hinter unserer Alten 

Kantonsschule Aarau. Er war ein Pionier und früher 

Querdenker. Unsere Stollen sollen nicht nur ein 

Wortspiel und Einbezug der Meyerschen Stollen sein, 

sondern sich ebenfalls vom «gewöhnlichen» 

Christstollen distanzieren und eine neue Köstlichkeit 

darstellen. 

 

Unsere Zielgruppe 
Unser Stollen soll genau die Leute ansprechen, die ein 

regionales, qualitatives und aussergewöhnliches 

Produkt schätzen. Es soll verschiedene Emotionen 

wecken und ein warmes Gefühl vermitteln, 

währenddessen es ebenfalls ein kleines Stück Aarau 

repräsentiert. Auch die Menschen, die Aarau nicht so 

gut kennen, möchten wir durch unsere Einzigartigkeit 

und Qualität begeistern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internos 
«Inter nos» bedeutet im Lateinischen «zwischen uns» 

oder «unter uns». Unser Stollen soll unter uns 

Regionalen ein Zusammengehörigkeitsgefühl 

erzeugen, durch die regionale Herkunft, Tradition 

und Produktion. Es ist ein sozial unterstützendes 

Produkt, um unsere Gesellschaft positiv zu 

unterstützen und verknüpfen. Es soll ebenfalls Licht 

auf die unter uns liegenden Meyerschen Stollen in 

Aarau werfen, die gerne mal vergessen werden.   

 

 

 
 

Unser Team 
Wir sind 7 ambitionierte und Heimat bewusste 

SchülerInnen der Alten Kantonsschule Aarau, mit 

dem Schwerpunkt Wirtschaft, welche im Rahmen 

des YES-Programmes ein Miniunternehmen 

gegründet haben. Wir möchten uns den 

unternehmerischen Herausforderungen stellen und 

dadurch wichtige Erfahrungen für die Zukunft 

sammeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
Vera Brantschen (CFO) 

Landhausweg 38, 5000 Aarau 

Tel. +41 77 411 48 15 

vera.brantschen@stud.altekanti.ch 

www.inter-nos.ch 

www.instagram.com/internos.ch 
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