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Fokus Bau

Eine besondere Stärke von Diga 
ist das breite Naturholz-Sorti-
ment für alle Wohnbereiche. Im 
Angebot sind verschiedene, teils 
neu entdeckte Holzarten wie 
Steineiche, sibirische Wild eiche, 
Wildkirsche, Kernesche und 
Kernbuche, Nussbaum Satin, Po-
lar-Birke, Nordland-Kiefer oder 
Ahorn. Wer ein massives Möbel 
wählt, der entscheidet sich für 
ein Naturprodukt. Holz ist von 
Stamm zu Stamm verschieden. 
Kein Brett ist gleich wie das an-
dere und nur ein Bruchteil der 
verfügbaren Hölzer lässt sich zu 
Massivholzmöbeln verarbeiten. 
Für ein lebendiges Möbelstück 
braucht man den richtigen Baum 
und vor allem die Erfahrung, ihn 
langsam und ausreichend her-
unterzutrocknen, bevor er verar-
beitet wird. Diga ist seit 1859 
mit dem Holz auf «Du und Du» 
und weiss, worauf es ankommt, 
damit der unverwechsel bare 
Charakter und die natür liche 
Schönheit des Naturholzes über 
Jahre erhalten bleibt. Wer sich 
mit der Anschaffung von Natur-
holzmöbeln befasst, kann sich 
in der neuen Diga-Fabrikausstel-
lung unverbindlich über ge-
sundes, natürliches Wohnen in-
formieren. 

Eigene Design-Abteilung
Diga-Naturholzmöbel werden 
überwiegend in kleinen Manu-
fakturen in bester Schreiner-
qualität gefertigt. Die Produk-
tionsvorgaben stammen zum 
grössten Teil aus der eigenen 
Design-Abteilung. So ist es nach 
Ausführungen von Marcel Diet-
helm möglich, eine Collection zu 
zeigen, die zu fast 100 % aus 
Exklusivmodellen besteht. In den 
letzten 3 Jahren ist auch der 
 Exportanteil in die benachbarten 

Länder kontinuierlich ge stiegen. 
Diga führt das darauf zurück, 
dass immer mehr Kon sumenten 
sich im Internet informieren und 
so auf das eigenständige Ange-
bot von Diga stossen. Durch den 
hohen Qualitätsanspruch ist 
Diga sicher nicht im Billigsektor 
zu Hause. Es kann aber mit Be-
stimmtheit gesagt werden, dass 
das Preis-Leistungs-Verhält- 
nis bei allen Diga-Produkten 
stimmt. Bei vergleichbaren 
 Modellen hat sich Diga klar die 
Preisführerschaft im mittleren/
oberen Bereich auf die Fahne 
geschrieben und gewährt auf 
ihre Produkte sogar eine Tiefst-
preisgarantie.

Auch das Fachgewerbe in der 
Region profitiert
Diga betrachtet sich als «Pro-
blemlöser» mit einem breit-
gefächerten Wohnmöbelsorti-
ment, das eine echte Alter- 
native zum übrigen Angebot am 
Markt darstellt. Den Besucher 
der Diga-Fabrikausstellungen 
erwarten in jedem Haus auch 
eines der grössten regionalen 
Küchenstudios, eine umfassende 
Büromöbelabteilung und eine 
grosse Fachabteilung für Orient-
teppiche. Full-Service wird 
bei Diga gross geschrieben. Dazu 
gehören Beratung, Planung, 
Massanfertigung, Lieferung und 
Montage, ökologische Ver-
packungsentsorgung sowie ein 
umfassender Service-après-
vente.

Auf Wunsch ist auch eine Heim-
beratung durch einen der 
schweizweit tätigen 600 Kon-
zessionäre möglich. Ein Besuch 
lohnt sich für alle, die sich 
mit dem Thema Einrichten be-
fasssen. Das markante Diga-  

Gebäude befindet sich an 
der Zurlindenstrasse 3, direkt 
bei der Bushaltestelle Münch-
acker. pd n

 Weitere Informationen: 
www.diga.ch

Diga Möbel eröffnet Filiale in Pratteln 
Aller guten Dinge sind zehn: Das Schwyzer Unternehmen Diga Möbel hat vergangene Woche in 
Pratteln die 10. Filiale eröffnet. Diga, der Partner für das Fachgewerbe, schliesst damit einen 
der letzten weissen Flecken auf der Landkarte. Diga sieht sich als echte Alternative und Ergän-
zung zu den bisherigen Anbietern in der Region. 

10 Mal Diga Möbel: Das neue Diga-Gebäude in Pratteln.

Teilansicht der Fabrikausstellung.

Blick in die Bettenabteilung.


