
diga möbel ag, Galgenen:

Eigenständige Familie mit Weitblick
Am Pfingstsamstag lud die Familie Diethelm nach dem gelungenen Totalumbau in Galgenen zum Frühstückstisch. Es
entstand ein Einkaufszentrum mit modernem und innovativem Konzept, das überzeugt und in die Zukunft weist. 

G
rosses Staunen am Samstag-
morgen bei den geladenen
Gästen: Bereits im Entrée des

neu gestalteten Ausstellungshauses
der diga in Galgenen zeigte sich ein
Konzept, das in die Zukunft weist.

Einladendes Einkaufszentrum
Die Gäste bewunderten eine ar-
chitektonische Meisterleistung von 
Heiner Kistler, Reichenburg, die
Ausstellungsräume des Umbaus
sind einladend hell, offen und weit
gestaltet. Man fühlt sich sofort zu
Hause und herzlich willkommen.

Neuartiges Baukonzept
Nachdem der «Prototyp» in
Dübendorf sich bereits nach kurzer
Zeit bewährt hatte, entschloss sich
die Familie Diethelm, auch den
Hauptsitz in Galgenen nach dem
Konzept des Prototyps aus- und
umzubauen. Alle der zehn Filialen
sollen künftig die Handschrift der

Innovation und der Moderne tra-
gen; das passt zum grossen Sorti-
ment des Einkaufszentrums, wel-
ches in allen Filialen vollständig
angeboten wird.

Fachleute in der Beratung
Stolz berichtete Marcel Diethelm,
dass in den Verkaufsräumen aus-
schliesslich Fachleute beraten. Sie
kennen die Bedürfnisse der Kunden
und die Materialien. Die Mitarbei-
ter geniessen im Unternehmen
einen hohen Stellenwert und wer-
den laufend aus- und weitergebildet.
Mit 230 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bietet diga sichere 
Arbeitsplätze und übernimmt eine 
entsprechend hohe soziale Verant-
wortung.

Kernkompetenz 
Naturholz-Möbel
Als verbandsunabhängiges Unter-
nehmen legt diga Wert auf eigen-

ständige Kollektionen und beste
Qualität. Die Möbel stammen zu
100 Prozent aus kleinen Manu-
fakturen mit Eigenproduktion. Die
Kernkompetenz von diga liegt bei
den Naturholz-Möbeln. Unglaub-
lich, wie vielseitig diese Materialien
sind. 
Die Faszination der Diethelms für
Holz widerspiegelt sich in den Aus-
stellungsräumen. 

Konkrete langfristige 
Zukunftspläne
Wer die Familie Diethelm kennt,
weiss, dass sie sich nach dem Ab-
schluss der aufwendigen Investi-
tionsphase stetig weiterentwickeln
wird. 
Das liegt der fünften Generation 
am Herzen und schon steht die
sechste Generation in den Start-
löchern, um das Traditionsunter-
nehmen in die Zukunft zu führen.
l zim.

Präsentierten eine total umgebaute diga (von links): Roland Diethelm, Edith Seeholzer-Diethelm und 
Marcel Diethelm.


