
Liebe Unterstützer, Freunde, Fans, 

 

seit geraumer Zeit wird mumpitz durch arge Verleumdungen versucht in den Dreck zu ziehen. Einigen 

Herrschaften ist es anscheinend gelungen in die mumpitzschen Testlabors  vorzudringen, um durch 

perfide Spionage für sich zu beanspruchen, was den ehrlich arbeitenden mumpen zusteht: Fame und 

Hype. Durch diese Stellungnahme möchte der Vorstand von mumpitz sich von mumpitzLeaks 

distanzieren und einiges ins rechte Licht rücken. 

Im Zeitalter der schnüffelnden Smartphone-Fotographen wird es für aufstrebende Kleinunternehmen 

mit begrenztem Spionageschutz-Budget  zunehmend schwerer, sich gegen dreistes Eindringen in die 

Firmenintima zur Wehr zu setzen. Im Stil von Leser-Reportern eines deutschen Massenblattes wird 

schamlos ans gleißende Licht gebracht, was noch zart und behütet im Halbschatten der Visionäre von 

mumpitz wachsen soll. Es wird der Eindruck erweckt, dem interessierten und sich umfassend eine 

Meinung bildenden Konsumenten werden, durch so genannte „Quellen“ ,Tatsachenberichte 

geliefert. Das Gegenteil ist der Fall: Lug und Trug ist der Herrschaften von mumpitzLeaks Ansporn 

und Ziel. Den Vorstand beim intensiven Probetragen des feinen Zwirns in intimer Atmosphäre 

abzulichten und zu behaupten er mache sich einen faulen Lenz ist nicht nur eine infame 

Unterstellung, es zeugt auch von reichlich wenig Imaginatio.  

Wer muss letzten Endes die Suppe auslöffeln? Nicht die Saboteure hinter ihren schicken 

Megapixelmonstern, die falschen Füchse des Informationszeitalters, die ausdruckslosen 

Eindruckschinder im Rausch der gestohlenen Lorbeeren. Nein, der saure Drops steckt denen quer im 

Hals, die nur das Beste für den Planet und seine bunte Bevölkerung wollen, die bedachten Schrittes 

vorangehen um Neuland zu betreten. Letztendlich fällt diese perfide Maschinerie der Bespitzelung 

und Schurkerei Ihnen, hochverehrter Freund / Fan / Förderer, zu Lasten, da sie sich nun mit ungaren 

Behauptungen, schrägen Nichtigkeiten und – zugegebenermaßen – aufwendig gefälschten 

Ablichtungen herumärgern müssen. 

Das möchten wir Ihnen und dem Erdenball ersparen und raten deshalb, wozu wir immer raten: 

bräsige Gemütlichkeit und eine Couchzentrierte Tagesplanung. Lassen sie sich keinen Nonsens für 

einen mumpitz verkaufen. Ihr textiler Wohlfühler ist bald auf dem Weg zu Ihnen. 

 

Bleiben sie entspannt, 

die Drei vom mumpitz 


