
Mitglieder des Gewerbevereins  
stellen sich vor

•  Galerie Bucher  •  Richi`s Blech GmbH  • 
Werner und Christian Weber Haushaltgeräte

 EDITORIAL 
Liebe Leserinnen und Leser

Auch in dieser Ausgabe vom 
«Wartauer Gwärb» dürfen wir 
erneut drei innovative Firmen 
und Mitglieder des Gewerbe-
vereins Wartau vorstellen. 

Das Jahr schreitet mit riesigen Schritten vor-
an. Mit unserer sehr gut besuchten Haupt-
versammlung verlief der Start ins 2018 viel-
versprechend. Nach der zügig abgehandelten 
Traktandenliste durften wir eine Präsentation 
der jungen und innovativen Firma «SiBeN» 
erleben.
Als erster Vereinsanlass wurde im März der 
Curling-Abend in Wildhaus organisiert. Ein 
weiteres Highlight erlebten die Mitglieder bei 
der Besichtigung der Marty-Gruppe. Mit der 
erfreulich hohen Teilnehmerzahl wurde unter-
strichen, welche Wichtigkeit dieser innovati-
ve Familienbetrieb für unsere Gemeinde und 
darüber hinaus hat. Nach einer eindrücklichen 
Firmenpräsentation und Führung wurden wir 
zu einem ausgiebigen Käse-Apéro eingela-
den. Nochmals ein herzliches Dankeschön an 
die Familie Marty! 
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die 
das einheimische Gewerbe unterstützen. 
Ohne Euch, geschätzte Kundinnen und Kun-
den, gäbe es uns ja schliesslich nicht und wir 
könnten auch keine Arbeitsplätze, Lehrstel-
len usw. anbieten. Nur gemeinsam funktio-
niert unser System.

Hans Eggenberger
Präsident Gewerbeverein Wartau 
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Gewerbler auf dem Glatteis
Ein grosse Anzahl Mitglieder liess es sich nicht nehmen, sich beim erstmals 
durchgeführten Gwerbler-Curling in Wildhaus freiwillig auf’s Glatteis zu begeben. 
Nach der Einführung in die Curling-Welt durch ein Mitglied des CC Wildhaus wurde 
in bunt zusammen gemischten Gruppen heiss diskutiert, fleissig gebürstet und 
viel gelacht. Der äusserst gelungene Abend wurde durch einen Spaghetti-Plausch 
mit gemütlichem Beisammensein abgerundet.

Eindrückliche Dimensionen
Nach einer sehr informativen Firmenpräsentation durch Werner Marty sen. und 
jun. wurden die in grosser Zahl erschienenen Gewerbler durch die Räumlich- 
keiten geführt. Es konnte viel Wissenswertes über die Abläufe in dieser sehr 
vielfältigen und oft schwierig koordinierbaren Branche in Erfahrung gebracht wer-
den. Sehr eindrücklich war die Vorführung der Maschine für den grabenlosen 
Leitungsbau – eine Nische, in welcher sich die Firma sehr gut etabliert hat und 
mittlerweile in der ganzen Schweiz Aufträge ausführt. Auch die Vorführung des 
vor Kurzem eingeführten digitalen Rapportier-Systems stiess auf grosses Inter-
esse und zeigte auf, dass die Firma sehr innovativ und modern unterwegs ist. 

AGENDA 2018
31.  August – 8. September
Lihga mit Sennwald/Wartau

Sa. 22. September
Weinfest in Fläsch

27. – 29. September
Vereinsreise

Di. 13. November
Grillkurs bei Grill-Ueli

Do. 22. November
«Lehre statt Leere»

Fr. 18. Januar 2019
Hauptversammlung im Hotel Alvier

ragen zu 
he zur 
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Internationale Kunst für Firmen und Private

Im neuen Showroom in Weite prä-
sentiert der Galerist Franz Bucher 
ab sofort Künstler aus aller Welt auf 
120 Quadratmetern. 
 
Neben seiner bestehenden Galerie hat 
Franz Bucher – ebenfalls in Weite – ei-
nen neuen Showroom eröffnet, der 
internationalen Künstlern die Möglich-
keit gibt, ihre Werke für ein ganzes Jahr 
auszustellen. Für insgesamt bis zu 40 
Künstler bietet der neue Showroom 
eine attraktive Ausstellungsfläche.  
 
Aus aller Welt 
«Ich bekomme Anfragen aus aller 
Welt», freut sich der erfolgreiche Gale-
rist. Aus vielen Ländern sind bereits 
Kunstwerke eingetroffen. Gerade für 
internationale Künstler bedeutet die 
Überstellung der Bilder einen grossen 
bürokratischen und finanziellen Auf-
wand. Das neue Konzept mit der län-
geren Ausstellungsdauer kommt den 
Künstlern deshalb sehr entgegen. 
 
Für Firmen und Private 
Pro Künstler werden mindestens sechs 
Werke ausgestellt. «So bekommen die 
Besucher einen besseren Eindruck vom 
Stil des Künstlers.» Gerne werden auch 

GALERIE BUCHER

ganze Serien angekauft. Die Interes-
senten sind Private oder auch Unter-
nehmer, die ihre Empfangs- und Büro-
räume mit Kunst aufwerten möchten. 
Sie haben nun einerseits den Vorteil, 
dass von jedem Künstler mehrere Bil-
der zu sehen sind, andererseits können 
sie ihren Besuchstermin individuell ver-
einbaren. «Ich nehme mir für jeden In-
teressenten gerne Zeit», erklärt Franz 
Bucher, der den persönlichen Kontakt 
zu den Künstlern pflegt und bei Sonder-
wünschen seiner Interessenten gerne 
behilflich ist. 
 
Grosse Auswahl 
Ausstellen darf bei Franz Bucher jeder: 
«Vom ambitionierten Hobby-Maler bis 
zum renommierten Künstler mit inter-
nationalen Auszeichnungen ist eine 
grosse Bandbreite vertreten. Deshalb 
ist auch für jedes Budget etwas da-
bei.» 
 
Aller guten Dinge sind drei 
Neben dem neuen Showroom betreibt 
Franz Bucher nach wie vor seine be-
liebte Galerie in der Hauptstrasse 60, 
wo Bilder unterschiedlicher Künstler 
für bis zu drei Monate ausgestellt sind. 
Gegenüber findet man den Skulptur 

Sowohl Firmenkunden als auch Private finden im neuen Showroom in 
Weite eine grosse Auswahl an internationaler Kunst.

Galerie Franz Bucher
Hauptstrasse 60
CH-9476 Weite 

Terminvereinbarung unter
Tel. +41 79 239 26 07
info@galeriebucher.ch 
www.galeriebucher.ch

Garten, in dem es ebenfalls einige 
Schätze zu entdecken gibt. «Alle guten 
Dinge sind drei», meint Franz Bucher. 
«Der neue Showroom ist eine wunder-
bare Ergänzung zu meinem bisherigen 
Angebot. Ich freue mich sehr, dass die 
neuen Räume noch in diesem Jahr fer-
tig geworden sind.» Wer also noch auf 
der Suche nach einem Bild ist, hat in 
Weite jetzt eine besonders grosse 
Auswahl.



 
 
 

 
 

 
 
 

Spenglerhandwerk mit modernem Design

RICHI’S BLECH GMBH

Geschichte
Am 1. April 2017 wurden bei der Firma 
Richi’s Blech GmbH an der Fuchsbüels-
trasse 14 in Trübbach die Tore geöffnet. 
Der Firmengründer Richard Gabathu-
ler, Eidgenössisch Diplomierter Speng-
lermeister, wagte den Schritt in die 
Selbständigkeit und führt das Kleinun-
ternehmen kompetent in die Zukunft. 
Er wird bei der Ausführung seiner Auf-
träge von ausgebildeten Mitarbeitern 
unterstützt.

Handwerk
Richi’s Blech GmbH verbindet traditio-
nelles Spenglerhandwerk mit moder-
nem Design. Die Kunden dürfen auf 
das Wissen und die Erfahrung von 
Experten vertrauen. Die Freude am 
Handwerk, das breit gefächerte Know-
how und das kundenorientierte Enga-
gement sind Garant für die professio-
nelle Ausführung von Spenglerarbeiten 
aller Art.

Werkstatt an der Fuchsbüelstrasse 14 in Trübbach Flachdach

Doppelfalzdach in Kupfer

Richi`s Blech GmbH
Richard Gabathuler
Eidg. dipl. Spenglermeister
Fuchsbüelstrasse 14
9477 Trübbach

Tel. +41 79 385 70 34
info@richisblech.ch
www.richisblech.ch

Persönliche Beratung
Persönliche Kundenberatung und Pla-
nung von massgeschneiderten Lösun-
gen stehen für Richi’s Blech GmbH an 
erster Stelle. Bei uns haben Sie wäh-
rend der ganzen Umsetzung einenPro-
jektleiter als kompetenten Ansprech-
partner, der sich um all Ihre Wünsche 
kümmert. So erhalten Sie ihre massge-
schneiderte Lösung aus einer Hand 
und wissen jederzeit, an wen Sie sich 
wenden können. Auch nach Abschluss 
Ihres Projektes stehen wir jederzeit für 
Restaurationen, Renovationen oder 
Wartungen zu Ihrer Verfügung.

Eingangsdach mit Kupferschindeln

Leistungen
Wir bieten unser handwerkliches Kön-
nen für verschiedenste Spenglerarbei-
ten an:
n	 Planung und Beratung 
n	 	Allgemeine Spenglerarbeiten bei 

Steil- und Flachdächern im 
Neu- und Umbau

n	 Spezialanfertigungen
n	 Flüssigkunststoffabdichtungen
n	 	Metallbedachungen (Kupfer, 

Chromstahl, Prefa Aluminium)
n	 Blitzschutz
n	 	Schneefangsysteme
n	 Kamineinfassungen
n	 	Fassadenbekleidungen bei 

Neu- und Umbauten
n	 Reparaturen und Unterhalt
n	 Dachkontrollen



Eckdaten und Team
Werner Weber hat zusammen mit 
seiner Frau Annina den Familienbe-
trieb gegründet und aufgebaut. Seit 
15 Jahren ist Sohn Christian vor allem 
für die Installation neuer Geräte zu-
ständig. Seit letztem Jahr ist er auch 
vermehrt im Reparaturservice anzu-
treffen. «Werner und Christian Weber 
Haushaltgeräte» ist seit 1997 offizieller 
Partner der V-ZUG AG.

Ebenfalls langjährige Mitarbeiter sind 
Christians Partnerin Zoé, die für die 
Erstellung von Offerten, den Versand 
der Rechnungen sowie diverse andere 
Büroarbeiten zuständig ist, sowie Fre-
di, der im Waschraum für Reparaturen 
besorgt ist.

Das kleine aber feine Team ist bemüht, 
seinen Kunden umfassende Beratung 
sowie besten Installations- und War-
tungsservice zu bieten. Probleme oder 
Fragen zu Küche und Waschraum klä-
ren die Mitarbeitenden gerne telefo-
nisch oder direkt vor Ort, um gemein-
sam mit dem Kunden die passendste 
Lösung zu finden. Im Mittelpunkt ste-
hen bei Webers stets der Kunde sowie 
die modernen und qualitativ hochwer-
tigen Geräte der V-ZUG AG.

Neuheiten 2018
Besondere Neuheiten gibt es aus dem 
Hause V-ZUG AG im 2018 vor allem im 
Bereich der Glaskeramik-Kochfelder. 
Mit dem FullFlex-Induktionskochfeld 
wird ein Produkt vorgestellt, das auf 
die vorgegebenen Kochzonen komplett 
verzichtet. Eine Vielzahl von Indukto-
ren erkennt Position und Grösse des 
Kochgeschirrs automatisch. Dadurch 

Ihre Ansprechpartner für persönlichen Service in Waschraum und Küche

Werner und Christian Weber Haushaltgeräte

können mit bis zu sechs Pfannen auf 
einem formschönen und mit moderns-
ter Technologie ausgestatteten Induk-
tionskochfeld kulinarische Köstlichkei-
ten gezaubert werden.

Eine weitere Neuheit im Bereich Glas-
keramik ist das Fusion-Kochfeld mit 
integriertem Dunstabzug. Dieser re-
guliert je nach Dunstmenge automa-
tisch, zieht den Dampf nach unten ab 
und kann ebenso problemlos gereinigt 
werden wie der bereits bekannte Mul-
denlüfter.

Nicht nur die V-ZUG AG legt Wert auf 
Schweizer Qualität – auch unser Team 
ist froh, wenn Sie als Kunden auf uns 
als regionales Fachgeschäft vertrauen. 
Bei uns äussert sich die Qualität in 
unserer Arbeit und dem Kundenser-
vice. Die V-ZUG AG wiederum bemüht 
sich, möglichst viele ihrer Produkte in 
der Schweiz herzustellen und zu ver-
treiben. Als einziger Hersteller entwi-
ckelt und produziert die V-ZUG AG ihre 
Kühlschränke ausschliesslich in der 

Werner und Christian Weber 
Haushaltgeräte
Gatina 1
9478 Azmoos

Telefon 081 740 23 40
Fax  081 740 23 41
buero@weber-haushaltgeraete.ch
www.weber-haushaltgeraete.ch

Schweiz (Produktionsstandort in Ar-
bon) und plant weitere Fabriken.

Wir freuen uns, Ihnen bei Fragen zu 
Geräten in Waschraum und Küche zur 
Verfügung zu stehen.


