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Wir haben dies zum Anlass genommen, auch unseren digitalen Auftritt und unser 
allgemeines Erscheinungsbild zu überarbeiten und den heutigen Anforderungen 
anzupassen. Ab sofort finden Sie nun unter bigler-schreinerei.ch unseren frischen 
Webauftritt. Dieser ist ebenfalls für Tablets und Smartphones übersichtlich und 
attraktiv gestaltet. Neben Referenzobjekten von Küchen, Badezimmern, Türen 
oder Möbeln finden Sie Informationen zu unserem Service, ein Firmenvideo und 
vieles mehr – wir freuen uns auf Ihren Besuch unter www.bigler-schreinerei.ch. 

WEBSEITE

Wir haben bei uns aufgeräumt, altes über Bord geworfen und Platz für Neues ge-
schaffen. Bereits seit 2014 treten wir als Schreinerei Bigler GmbH auf – schon bald 
sind es zehn Jahre. In diesen Jahren ist viel geschehen, vieles hat sich gewandelt 
und verändert. Vor allem im digitalen Bereich stellen sich uns immer wieder neue 
Herausforderungen, aber auch grosse Chancen. 

Neuer Auftritt
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WIR LEBEN HOLZ

Wir kombinieren traditionelles 
Handwerk mit viel Fachwis-
sen und Funktionalität sowie 
modernsten Planungs- und 
Produktionsmöglichkeiten.  

Wir kreieren einzigartige, 
passgenaue Anfertigungen, die 
lange halten. Clevere Details 
und Lösungen sowie Werkstoff-
Kombinationen, die optimal 
aufeinander abgestimmt sind, 
überzeugen langfristig. 

Wir leben und lieben Holz – 
und freuen uns auf viele wei-
tere spannende und kreative 
Projekte. 

 DAS KUNDENMAGAZIN DER SCHREINEREI BIGLER GMBH



BADEZIMMER

Das Badezimmer gehört zu den wichtigsten Orten in einer 
Wohneinheit. Ist es in die Jahre gekommen, wird eine in-
tensive Planungsphase notwendig, um mit einer möglichst 
reibungslosen Sanierung die gewünschten Verbesserungen zu 
erzielen. Dabei sind Fragen wie zum Beispiel «von wie vielen 
Personen wird das Bad genutzt?» und «bleibt der bestehende 
Grundriss erhalten oder wird er erweitert?» für die förmliche 
und farbliche Ausgestaltung sehr wichtig. 

WSP® VON 
STEINHAUS

Das Problem mit Asbest-Altlasten stellt sich bei vielen Sanie-
rungen von Gebäuden, die vor 1990 erbaut wurden. 
Bei Verdacht auf Asbest wird eine Probe der Beläge, inklusive 
Kleber und Fugenmaterial genommen. Diese Materialprobe 
wird anschliessend von einem spezialisierten Labor unter-
sucht. Sollte die Probe positiv ausfallen, wird das asbesthalti-
ge Material durch eine Drittfirma fachmännisch entfernt und 
entsorgt.

ASBESTSANIERUNG

WSP ist ein innovativer  
Verbundwerkstoff mit versie-
gelter Oberfläche, der durch ein 
geschütztes Verfahren jede Form 
und Farbe annehmen kann. 
Die flexible Formbarkeit eröffnet 
nun auch im Badezimmerbau 
komplett neue Dimensionen. Er 
bietet die Möglichkeit, Oberflä-
chen wie zum Beispiel Badewan-
nen, Duschen oder Waschbecken 
frei nach Vorstellungen millime-
tergenau und nach Wunschfarbe 
herzustellen. Die Oberfläche ist 
zudem maximal porenlos und 
dadurch sehr leicht zu reini-
gen. WSP wird in Handarbeit 
individuell und auftragsbezogen 
hergestellt. 

Der Umbau des Badbereichs 
ist sehr vielseitig und an-
spruchsvoll: auf wenigen 
Quadratmetern wird eine 
Vielzahl an verschiedenen 
Handwerkern benötigt. Um 
einen Badumbau strukturiert 
abzuwickeln, braucht es eine 
Bauleitung, die den Überblick 
behält. Gerne unterstützen 
wir Sie dabei tatkräftig bei 
der Koordination und Umset-
zung Ihres Projekts.

BAULEITUNG

Sorglos Umbauen



AUFGERÄUMT

Die Tage werden heller und wärmer, der Frühling 
kehrt mit voller Kraft und all seinen positiven Be-
gleitumständen zurück. 
Wir Menschen verspüren den Drang nach Auf-
bruch, Neuerung, Frische, Sauberkeit und Wohlbe-
finden. Nutzen auch Sie die Kraft des Frühlings um 
Ordnung zu schaffen: 

SCHRANKSYSTEME + SCHUBLADENLÖSUNGEN

Nachdem der Schrank von alten oder nicht mehr passenden 
Kleidern entrümpelt wurde, soll nun auch eine hilfreiche Übersicht 
im Schrank einziehen? 
Dazu bieten wir Ihnen verschiedene Schubladenlösungen, Tablar-
auszüge oder ganze Schrankanlagen an. 

Frühlingsgefühle nutzen

ORDNUNG IN DER KÜCHE

Möchten Sie auch in der Küche entsprechend Platz und Ordnung schaffen? Zum Beispiel mit den praktischen Innenein-
teilungssystemen von unserem Beschläge-Lieferanten blum: sie schaffen mit schlichter Eleganz Ordnung im Innern von 
Schubladen und Auszügen.  
Gerne zeigen wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten. 
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Die EXPO – Gewerbeaus-
stellung des Gewerbevereins 
Riggisberg und Umgebung 
wurde vom Oktober 2022  
um drei Jahre verschoben. 
Die nächste EXPO findet neu 
vom 10.-12. Oktober 2025 
statt.
 
Adventszouber Riggisberg:  
Am 18. + 19. November 2022 
findet der Adventszouber 
Märit in Riggisberg statt.  
Wir freuen uns auf Ihren  
Besuch am BiglerKreativ-
Stand.   

TERMINE

AUS DEM SHOP
Die Kombination von Altholz und mit Laser bearbeitetem MDF  
bietet unzählige kreative Möglichkeiten. Neben Altholz als  
Basiselement kommen auch herkömmliche Holzlatten - welche 
gebürstet, flambiert oder geschliffen werden - sehr schön zur 
Geltung. 

Die Holzbalken können individuell graviert werden. Für eine noch 
speziellere Optik bauen wir gerne eine Lichtquelle ein. 

Folgende Bilder sind bei uns im Standard-Sortiment vorhanden. 
Das Bild kann jeweils einzeln mit einem passenden Bild-Träger 
(Balken, Latte oder Brett) kombiniert werden. 
 
Möchten Sie Ihr eigenes Bild lasern lassen oder haben Sie einen 
speziellen Wunsch – nehmen Sie mit uns Kontakt auf: 
Telefon 031 809 18 88 oder per eMail kreativ@bigler-schreinerei.ch

In den letzten Monaten durften wir immer mehr kreative Ideen umsetzen 
und unser Sortiment ist stetig gewachsen. Deshalb werden diese kreativen 
Produkte nun unter dem eigenen Label «BiglerKreativ» vorgestellt.  
Kennen Sie bereits das Stapelspiel T(h)urner, die Kindersteckstühle zum 
Selberbemalen oder die schönen Schnittbretter in Eiche? Oder suchen Sie 
nach einem individuellen Geschenk zum Geburtstag oder Jubiläum? 

Besuchen Sie unseren Shop auf der neuen Webseite oder informieren Sie 
sich über die neusten Kreationen via www.instagram.com/biglerkreativ 

Altholz-Balken 

Länge 83cm 

CHF 200.-

Alpabzug

Latte gebürstet + flambiert 

Länge 47cm 

CHF 110.-

Adler
Latte geschliffen

Länge 47cm

CHF 85.-

Sitzender Cowboy


