
Mehr als nur ein Möbelhaus
diga ist auch Ihr Kompetenzzentrum für ergonomische Büromöbel und Küchen nach
Mass. In persönlichen Gesprächen bieten wir Ihnen fachgerechte und individuelle
 Lösungen zu allen Fragen rund um die Themen Küche und Büro.

BAUREPORTAGE MITTWOCH, 15. JUNI 2011  7

d
ig

a
-Z

e
n

tr
a

le
 G

a
lg

e
n

e
n

Teilansicht Büroabteilung 

Teilansicht Küchenstudio 

Bericht des Architekten: «Facelifting» diga Galgenen 
Getreu dem Motto «Bestand hat nur, was sich verändert» geht es in die nächste diga-Ära.
Ein Familienunternehmen mit einer Tradition von 152 Jahren, auch in der heutigen Zeit
 erfolgreich und schweizweit an 10 Standorten etabliert, zu führen, ist eine Meisterleis-
tung. Chapeau!
Als Familienbetrieb dieses anspruchsvolle und schnelllebige Geschäft im Griff zu haben,
ist beispiellos. Wie wohl ist eine solche Leistung nach aussen darzustellen, zu gestalten?
Beinahe schon 30 Jahre steht es da, dieses braun-gelbe Riesending. Zugegeben, der Zahn
der Zeit nagte. Ein Facelifting angezeigt. Aber die Funktion! «Und gehst du nicht mit der
Zeit, so gehst du mit der Zeit!» 
Auch Erfolg will geplant sein. Heisst in diesem Fall Bewährtes verbessern, Neues zulassen,
Attraktivität steigern und ganzheitlich denkend die Zukunft aktiv gestalten. Bestehendes
in Form zu bringen, ist mitunter aufwendiger, als auf der grünen Wiese aus dem Vollen zu
schöpfen. Intensive Diskussionen über längere Zeit begleiteten die Lösungsfindung. Alt-
bewährtes und Neugedachtes unter einen Hut zu bringen, ist ein fordernder Prozess, aber
dank dem richtigen Teamgeist zu schaffen. Nun ist der Schleier gelüftet: «Metall ist edel»
heisst die Lösung!
Nach intensiver Planungsarbeit konnten die Bauarbeiten am 19.07.2010 aufgenommen
werden. Die Fundationsarbeiten für den neuen Eingang und die neue, vorgesetzte Streck-
metallfassade waren situationsbedingt aufwendig und intensiv. Parallel wurde werks intern
der Stahlbau, der neue Eingang und die Fassadenverkleidung nach Plan vorgefertigt. Rich-
tig los ging es mit der Montage des Stahlbaus am 14.03.2011, gleichzeitig waren inten-
sive Eingriffe in und an der bestehenden Bausubstanz vonnöten, sowohl im Office-Bereich
der Ausstellungsfläche als auch der Gebäudeinfrastruktur. Inmitten der Bauhauptphase
fand am 28.08.2010 die Eröffnung des neuen diga Reisecenters statt.
Die Organisation der umfangreichen Bauarbeiten gestaltete sich bisweilen für alle Betei-
ligten schwierig bis «leicht» stressig, galt es doch den Betrieb für Kunden und Mitarbeiter
der diga zu jedem Zeitpunkt aufrechtzuerhalten. Die situationsbedingten Arbeitsbedin-
gungen stellten daher hohe Anforderungen an die beteiligte Unternehmerschaft, und das
in einer Zeit hektischer Bautätigkeit und angespannter Kapazitäten. Der Kunde als Mittel-
punkt der Aktivitäten darf sich freuen. An der neu gestalteten, innovativen Ausstellung,
dem attraktiven Empfang, dem neuen Erscheinungsbild, Erschliessungs- und Zugangs ge-
staltung, den bekannt guten und weiterentwickelten diga Dienst- und Serviceleistungen
und dem neu integrierten diga Reisecenter. Sie wissen, hingehen und anschauen sagt mehr
als tausend Worte.
Herzlichen Dank der Familie Diethelm für das seit 30 Jahren entgegengebrachte Ver trauen,
diesen weiteren, spannenden Projektauftrag und die inspirierenden Gespräche. Den Be-
hörden von Gemeinde und Kanton für die stets professionelle, zielorientierte Zusammen-
arbeit. Den bisweilen gestressten Mitarbeitern und Kunden der diga für das entgegenge-
brachte Verständnis. Den beteiligten Unternehmern und Handwerkern für die innovative
und leistungsstarke Zusammenarbeit. Danke auch an die projektbeteiligten in- und exter-
nen Planer und dem entscheidenden Mann der Details und vor Ort, Edgar Morger.

Von Herzen viel Erfolg Kistler Heinrich, KISTLER PARTNER ARCHITEKTEN AG

 Elektro Diethelm GmbH

Am Stutz 6a

8854 Galgenen

 Tel.:  055 450 20 80

 Fax:  055 450 20 85

 mail: info@elektro-diethelm.ch

 web: www.elektro-diethelm.ch

stallateur

zukunft
bauen

föllmi ag Bauunternehmung

8835 Feusisberg SZ Tel. 044 786 71 10 info@foellmi.ch

8820 Wädenswil ZH Fax 044 786 71 19 www.foellmi.ch

Als Bauunternehmung und Baupartner bauen wir für Ihren Erfolg. 

Wir bedanken uns 
bei der Bauherrschaft für den Auftrag.
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Nach kurzer Umbauzeit erstrahlt die diga-Zentrale in neuem Glanz Bilder zvg

Teilansicht Fabrikausstellung 

BRIG – ein Bestseller aus der diga-Collection. Echtholz-Kernesche. 

Totalumbau diga-Zentrale Galgenen

10 000 m2 Wohnideen

diga auf Erfolgskurs 
Mit 10 Filialen und über 200 Mitarbeitern zählt das Familien  un-

ternehmen diga heute zu den führenden Anbietern im Möbel-

markt. Mit der Einweihung der modernisierten Zentrale in Galge-

nen ist die vor 2 Jahren angekündigte Expansionsphase abge-

schlossen. Bereits im vergangenen September konnte das zur  diga

Holding gehörende reiseCenter Heidi Frei AG in Galgenen eine

 Filiale eröffnen. Im November folgte die Eröffnung der 10. diga-

Fabrikausstellung in Pratteln/BL. Parallel dazu liefen die Vorberei-

tungen zum Umzug der Filiale Burgdorf an die Möbelmeile in

 Lyssach/BE. Und am letzten Samstag konnte schlussendlich die

völlig umgebaute Zentrale in Galgenen mit einem Tag der offenen

Tür eingeweiht werden.

Mit den getätigten Investitionen ist die Grundlage für weiteres

Wachstum und eine erfolgreiche Zukunft geschaffen worden.

Gleichzeitig leitet die Familie Diethelm den Generationenwechsel

ein. Sukzessive wird die 6. Generation an ihre Aufgaben herange-

führt mit dem Ziel, die diga auch in Zukunft als reinen Familien-

betrieb weiterzuführen. 

Design trifft Handwerk 
Diga ist heute der führende Anbieter von Naturholzmöbeln. Diese

werden überwiegend in kleinen Manufakturen in bester Schrei-

nerqualität gefertigt. Die Produktionsvorgaben stammen zum

grössten Teil aus der eigenen Design-Abteilung. So ist es möglich,

eine Collection zu zeigen, die zu 100% aus Eigenmodellen besteht.

Durch den hohen Qualitätsanspruch ist diga sicher nicht im Billig-

Sektor zu Hause. Es kann aber mit Bestimmtheit gesagt werden,

dass Preis-Leistung bei allen diga-Produkten stimmt. Bei ver-

gleichbaren Produkten hat sich diga klar die Preisführerschaft auf

die Fahne geeschrieben. 

Einrichten nach Mass 
Mit einem breitgefächerten Wohnmöbelsortiment betrachtet sich

diga als echte Alternative zum übrigen Markt. Full-Service wird bei

diga grossgeschrieben. Dazu gehören Beratung, Planung, Mass-

   anfertigung, Lieferung und Montage, ökologische Verpackungs-

entsorgung sowie ein umfassender Service-après-vente. Auf

Wunsch Heimberatung durch über 600 autorisierte Konzessio näre

in der ganzen Schweiz. 

Die Farbrikausstellung ist täglich für jedermann geöffnet: Mo–Fr

10.00h–18.30h, samstags 09.00h–16.00h. Besuchen Sie auch

unsere Websites www.digamoebel.ch und www.digareisen.ch. 


