
Mit jahrzehntelanger Erfahrung 
und qualifiziertem Personal zu  
nachhaltigen Produkten.
Seit 1959 stellt RIWA Design in 
der eigenen Schreinerei prakti-
sche und schöne Produkte nach 
individuellen Kundenwünschen 
her. Richard Wagner gilt als 
der innovative und kreative Ge-
schäftsinhaber und –leiter. Dank 
stetigen Investitionen in den mo-
dernen Maschinenpark sowie in 
qualifiziertes Personal, gelingt 
es ihm seit jeher, preiswerte  
Produkte in Top-Qualität herzu-
stellen.  

«Für den nachhaltigen  
Produktions-Standort  

Schweiz: 
Unsere Lehrlinge»

Die RIWA Design beschäftigt 
heute rund vierzehn Mitarbeiten-
de aus der näheren Region, wo-
von permanent vier bis fünf Ler-
nende zu erfolgreichen Schreinern 
ausgebildet werden. 

Sorgenfreies Umbauen
mit dem umfangreichen
Baumanagement 
Sie kennen das bestimmt. Sie 
möchten die Küche, das Bade-
zimmer oder ein ganzes Stock-
werk umbauen. Nur, wo fängt 
man an? Welche Handwerker 
braucht es dazu? Braucht es dazu 
einen Planer?
Umbauen ist in der Regel mit viel 
eigener und mühsamer Knochen-
arbeit verbunden. 
Das beginnt beim schwierigen 
Auswählen von zuverlässigen 
Handwerkern, geht über zahl- 
reiche  Offertenanfragen,  diverse  
lange Sitzungen, Bestellungen 
schreiben, aufwändige Termin-
planung und -überwachung und 
endet irgendwo bei der Kosten-
überwachung und -abrechnung. 

Mit RIWA Design als Baumana-
ger kann die Bauherrschaft viel 
einfacher und entspannter um-
bauen, denn das äusserst kunden- 
freundliche Komplett-Bauma-
nagement garantiert seit Jahren 
einen reibungslosen Umbau des 
Eigenheims.
Kompetent nimmt RIWA Design 
dem Kunden alle anspruchs- 
vollen Arbeiten ab. 
Als erstes werden individuell 
und sorgfältig die Kundenbe-
dürfnisse und -wünsche erfasst. 
Nach der Projektpräsentation 
beginnt die Planung inklusive 
der Farbberatung und des idealen 
Lichtkonzeptes. 
Die Umsetzung erfolgt danach 
in der eigenen Produktions- 
stätte der Schreinerei RIWA De-
sign und in Zusammenarbeit mit 
langjährig bewährten und zuver-
lässigen Partnerfirmen wie Ma-
ler, Gipser, Plattenleger, Ofen-
bauer, Elektriker usw.
Sogar für das Einholen von 
Offerten der verschiedenen 
Handwerker und die Kosten-
kontrolle ist RIWA Design 
verantwortlich. Der Bauherr 
erhält eine transparente Kos-
tenzusammenstellung, damit  
er exakt sein Budget planen kann. 
Ebenfalls erstellt RIWA Design 
das Terminprogramm, so dass 
im Voraus ersichtlich ist, wann 
welche Arbeiten ausgeführt wer-

den und wie lange diese dauern.
Durch langjährige Erfahrung 
und exaktes Planen wird  die Bau- 
zeit so auf ein Minimum verkürzt.
Die grössten Kundenvorteile des 
RIWA Design Baumanagements 
sind somit  Bauzeitverkürzung, 
reibungsloser Bauverlauf, we-
niger Stress für den Bauherrn, 
guter Kostenüberblick, minimal 
anfallende Kosten für das Bau-
management, harmonisches Er-
gebnis für mehr Wohnerlebnis.  

Nachhaltige Produkte aus der 
echten Schreinerei  
Es gibt viele Küchenstudios, wel-
che unter anderem fixfertige Kü-
chen als Handelsprodukt einkau-
fen und dann dem gutgläubigen 
Kunden als Massküche verkau-
fen. Sehr oft ist jedoch gar kein 
Produktionsbetrieb vorhanden.
Anders ist das bei RIWA Design. 
RIWA Design produziert sämtli-
che Küchen, Küchenmöbel, allge-
meine Möbel und Einrichtungen 
in der eigenen Produktionsstätte 
in Egerkingen. Die Kernkompe-
tenz liegt im Küchenbau.
Im Vergleich zu Zimmereien 
und Holzbauern, welche generell  
die gröberen Arbeiten verrich-
ten, bieten laut Kundenaussagen 
die Küchen vom Spezialisten 
RIWA Design ganz klar mehr. 
Zu den Vorteilen gehören viel 
Feingefühl für Detail und Farbe, 
intelligentes und besseres Platz- 
angebot und wesentlich mehr 
Flexibilität in der Ausführung 
und beim Design. 
Kurz gesagt, der Kunde erhält 
bei RIWA Design einfach mehr 
fürs Geld.
98% aller Produkte werden im 
eigenen Betrieb hergestellt, was 
das Zusammenspiel zwischen 
Planung und Ausführung er-
leichtert und die Qualität in jeder 
Hinsicht verbessert.

Ökologischer Gedanke stützt 
modernes Design
Bei der Produktion ist RIWA 
Design stets bestrebt, Materialen 
aus möglichst ökologischer und 
hiesiger Herkunft zu verwen-
den. Was jedoch nicht bedeutet, 
dass RIWA Design nur für Öko- 
freunde Produkte herstellt. 
Gerade bei top modernen Um-
bauten ist das Verwenden von na-
türlichen Holzmaterialien nicht  
mehr wegzudenken. Diese bieten 
geniale Kontrastmöglichkeiten 
zu Glas, Metall, Stein und vielem 
mehr. Visuelle Akzente setzen, 
heisst die Devise.

«SWISSMADE pur»

Und warum nur modern und 
schön wohnen, wenn es im glei-
chen Zuge noch gesund und be-
haglich geht?
RIWA Design bietet ein um-
fangreiches Produktangebot wie: 
Küchen, Bäder, Schlafzimmer, 
Möbel, Tische, Stühle, Bänke, 
Treppen, Decken, Böden, Innen-
türen und Sicherheitshaustüren, 
Fenster in Holz, Holz-Metall und  
Kunststoff, Lukarnen, Anklei-
den, Garderoben, Designleuchten, 
Lichtkonzepte, Carports usw... 
Selbstverständlich schreinert 
RIWA Design nicht nur neue 
Produkte, sondern repariert und  
restauriert auch alte und defekte  
Einrichtungen. 

Wellness Badezimmer
Die Macher von  RIWA Design 
schaffen aus Bädern einzigar-
tige Lebens- und Wellnessräu-
me. Dabei bieten sie Kundinnen 
und Kunden das perfekte Team 
und Firmen-Netzwerk für die 
Beratung, Gestaltung, Planung, 
Umsetzung und Einrichtung von 
Bädern und Wohnräumen.

In der Ausstellung erwarten Sie 
exklusive Badgestaltungen und 
Badarchitektur mit traumhaften 
Eigenkreationen sowie Bade-
wannen, Whirlpools, Dampfdu-
sche mit Lichttherapie und Ar-
maturen von namhaften Marken. 
Der Besuch lohnt sich auf jeden 
Fall und erweist sich als einzig-
artiges Raum- und Designerlebnis. 

RIWA Design bietet ihren Kun-
dinnen und Kunden ganzheitli-
che Bad- und Wellnesskonzepte 
von der einfachen Ausführung 
bis hin zur sehr exklusiven Art.

«Aus klein werde gross»

Dabei spielt die vorhandene 
Raumgrösse kaum eine wesent-
liche Rolle. Gerade auch bei 
kleinen Räumen überzeugen die 
Konzepte von RIWA Design.  
Nicht selten hört man von RIWA 
Kunden sagen: «Unglaublich! 
Ich hätte nie gedacht, dass aus 
meinem kleinen Badezim-
mer ein so fantastischer Well-
nessraum entstehen könnte.» 
Der Inhaber Richard Wagner 
von RIWA Design: «Für uns 
ist jede Raumgrösse eine be-
sondere Herausforderung, da 
wir unseren Kunden immer die 
bestmögliche Lösung bieten wol-
len. Klar, bei grossen Räumen 
können sich unsere kreativen 
Köpfe mehr austoben und dem 
Kunden den abwechslungsrei-
cheren Wellnessraum einrich-
ten. Doch gerade auch Klein-
badezimmer haben ihren Reiz.  
Der Effekt eines durchdachten 
Konzeptes sticht dort speziell 
hervor.» 

Kompetente Fachberatung 
Manche Kunden sind heute ver-
ständlicherweise skeptisch und 
vorsichtig gegenüber von Firmen.  
Versprochen wird viel, doch im 
Nachhinein nicht eingehalten.
Deshalb berät RIWA Design 
ihre Kunden in einem ers-
ten Gespräch unverbindlich. 
So können sich diese vor dem 
Abschliessen eines Vertrages 
von Konzept, Produkt und Ar-
beitsweise überzeugen lassen. 
Der Name RIWA Design steht  
für faire Zusammenarbeit sowie 
hochwertigen und nachhaltigen  
Um- und Neubau.  
 
Nähere Information über Pro-
dukte und Dienstleitungen finden 
Sie und unter www.riwadesign.ch  
oder in der Ausstellung bei  
RIWA Design, Ramelenstrasse 11 
in Egerkingen. Voranmeldung 
ist erwünscht, damit sich die Be-
rater für die Kunden genug Zeit 
reservieren können.

Wenn Umbauen so richtig Freude macht 
Egerkingen Seit über 55 Jahren produziert RIWA Design Schweizer Küchen, Badezimmer und Möbel nach Mass 
und bietet Bauherren ein aussergewöhnlich interessantes Komplett-Umbaumanagement an.

  Beeindruckendes Komplett-Umbaumanagement von RIWA Design Egerkingen

  Moderner, lichtdurchfluteter Dachausbau mit vielen Highlights

  Wellness-Oase im Eigenheim Dampfdusche mit Lichttherapie 

  Intelligenter Treppenaufgang mit Schrank

Küchen Bäder Schreinerei
RIWA Design
Schreinerei Richard Wagner
Rainackerstrasse 3, 4622 Egerkingen
T 062 398 17 70, F 062 398 13 53
www.riwadesign.ch


