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Bauhaus –wenn es gutwerdenmuss!
Bauhaus – ein Name, den man in der

Region immer öfter hört. Für die
einen längst ein Begriff, fragen

sich andere – was steht eigentlich hinter
diesen Buchstaben? Bauhaus ist ein Fach
center, welches 15 verschiedene Fach
abteilungen mit einer grossen Auswahl
unter einem Dach vereint. Zum Beispiel
Plättli, Farben, Holz und Bodenbeläge,
Lampen und eine umfassende Gartenab
teilung – wo Sie früher zu jedem Spe
zialisten einzeln mussten, bietet Ihnen
Bauhaus auf einer 18 000 m2 grossen Flä
che über 120 000 sorgfältig ausgewähl
te Produkte rund um Werkstatt, Haus
und Garten. Zusätzlich bietet Ihnen das
Bauhaus Fachcenter in Schlieren noch
ein Paket voller attraktiver Servicelei
stungen. Ausserdem arbeiten im Bauhaus
FachProfis, welche ihr Handwerk verste
hen und den Kunden stets kompetent und
freundlich mit Rat und Tat zur Seite ste
hen. Zum Schluss werden alle qualitativ
hochstehenden Produkte mit einem Tief
preis etikettiert, welcher ein optimales
PreisLeistungsverhältnis verspricht und
dieses dank der 12 % TiefpreisGarantie
auch hält.

Hier kauft der Heimwerker,
Handwerker und Tüftler ein…
Angebote wie der kostenlose Holzzu
schnitt, der MaschinenLeihservice, das
Farbenmischcenter oder der Mietwagen
service sind nur einige der vielen Dienst
leistungen. Für Kinder bietet der Kids

Club jeden 1. und 3. Samstag im Monat
eine gute Unterhaltung, damit die Eltern
in Ruhe einkaufen können. Der Kids Club
ist betreutes Basteln und findet jeweils
zwischen 10 und 16 Uhr statt.

In der NAUTIC Fachabteilung finden
Segel und Motorbegeisterte sowie Betrei
ber von Werften und Marinas alles für das
Bootsrefit. Das riesige Sortiment an hoch
wertigen Produkten namhafter Hersteller
lässt keine Wünsche offen. Die NAUTIC
Fachabteilung im Bauhaus Schlieren, ist
einmalig in der Schweiz.

Auch der Profi-Handwerker
kommt auf seine Kosten…
Das spezielle BonusProgramm für Gewer
betreibende ist die Bauhaus Plus Card.
Die Plus Card bietet viele Vorteile wie zum
Beispiel den Einkauf auf Rechnung, eine
automatische Bonifizierung an der Kasse
und die Möglichkeit, beliebig viele Zusatz
karten zu lösen, sodass auch Ihre Mitar
beiter die Karte vorweisen können.

Mit dem innovativen Einkaufskonzept
der DRIVEIN ARENA von Bauhaus
wird die Beschaffung von Baumaterialien
– vor allem in grossen Mengen – schnell
und bequem. Einfach reinfahren, aufla
den und rausfahren.

Ein bunter Strauss für alle
Lassen Sie sich inspirieren und beglei
ten von zahlreichen Videoanleitungen zu
verschiedenen Arbeiten im, am und rund
ums Haus. Infos zu allen Services, Work

shops und vieles mehr finden Sie online
unter www.bauhaus.ch oder fragen Sie di
rekt im Bauhaus Fachcenter in Schlieren.

Jetzt besonders aktuell  der Stadtgar
ten. Hier werden frische Pflanzen und Ge
hölze in Gärtnerqualität, Gartenbaustoffe

in Grossmengen sowie Gartengeräte und
Zubehör für Garten, Balkon und Terrasse
angeboten.

Sie brauchen eine neue Sitzgruppe
für den Balkon oder einen Grill welcher
Sie zum Star der nächsten Gartenparty

macht? Die grosse Auswahl bedient jeden
Geschmack und jedes Portemonnaie.

Bauhaus für Heimwerker,
Profis und Tüftler – in Schlieren
an der Rietbachstrasse 13.

Möbel ausheimischenHölzern
Wie dank Kreativität und part

nerschaftlicher Zusammenar
beit tolle Möbel produziert und

gleichzeitig eine gute Sache unterstützt
werden kann, machen diga möbel und der
Verein Noveos vor. Noveos beschäftigt im
Züri Oberland in einer eigenen Schreinerei
psychisch beeinträchtigte Menschen, um
diese bei der Integration in den primären
Arbeitsmarkt zu begleiten. Das in 5. und
6. Generation geführte Familienunterneh
men diga möbel ist bekannt für den Ver
kauf von hochwertigen Möbeln in bester
Schreinerqualität. Als sich die Verantwort
lichen beider Betriebe zufällig begegneten,
entstand die Idee eines gemeinsamen Pro
jekts, welches Vorbildcharakter hat.

Über längere Zeit wurde gemeinsam an
einer neuen Produktelinie gefeilt, die so
wohl anspruchsvollen Qualitätsstandards
genügt, als auch individuelle Ausfüh
rungen auf Kundenwunsch ermöglicht.
Gleichzeitig sollte das Design so bestimmt
sein, dass dieses trotz der Variantenviel
falt produktionstechnisch einfach und
problemlos umsetzbar ist.

Swiss Table aus heimischen Hölzern
Esstische werden bei diga möbel oft in
individuellen Massen und Ausführungen
angefragt, weshalb beide Verantwort
lichen diese Produktgruppe als ideal für
die Umsetzung einschätzten. Das Re
sultat vieler Besprechungen, kreativen
Ansätzen und verschiedener Prototypen
war die Tischkollektion Swiss Table. Um
möglichst nachhaltige Materialien zu
verwenden und umweltschonend zu pro
duzieren, wird das Holz bei Sägereien in
unmittelbarer Nähe im Züri Oberland
beschafft. Der Tisch ist neben konventio
nellen Ausführungen in Kernbuche oder
Eiche zusätzlich in exklusiven heimischen
Holzarten wie Birne, Apfelbaum oder
Zwetschge erhältlich. Und zur optimalen

Abstimmung auf das Wohnzimmer gibt es
den Swiss Table mini als Couchtisch.

Erfolgreiche Lancierung
Gemäss Reto Wägli, Betriebsleiter von
Noveos, waren es die Offenheit für ein spe
zielles Projekt und das beidseitige «Auf

einanderZugehen», die es ermöglichten,
ein hochwertiges Produkt zu lancieren,
welches sich auch im Preis äusserst at
traktiv zeigt. Der Verkaufsstart vor eini
gen Monaten bestätigt die optimistische
Einschätzung. «Swiss Table hat sofort ein
geschlagen», meint Fabian Diethelm von

diga möbel. Bei Noveos gehen laufend Be
stellungen ein, sodass eine schöne Grund
auslastung der Mitarbeiter garantiert ist.
Mittlerweile hat sich die Schreinerei eine
eigene CNCMaschine angeschafft und
kann dadurch die individuellen Aufträ
ge noch besser verarbeiten. Die Produkte

dieser schönen Zusammenarbeit sowie
weitere Wohnideen findet man im neuen
148seitigen Wohnbuch von diga möbel.
Dieses kann gratis bestellt werden un
ter diga.ch, info@digamoebel.ch oder
Tel.0554505555.
Informationen zu Noveos unternoveos.ch


