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Das Traditionsunterneh-
men Rameil ist seit über 
120 Jahren am Markt. Im 
Innen-, Objektaus- und 
Möbelbau arbeiten wir für 
Schulen, Krankenhäuser 
und Altenheime, für die 
Industrie, Hotelerie, für 
Dienstleistungsunterneh-
men und Handwerksbetrie-
be. Die Bereiche Küchen, 
Treppen, Türen und Fenster 
ergänzen unser breites 
Leistungsportfolio.Schon 
bei der Auswahl der Roh-
stoffe beginnt bei uns das 
Qualitätsmanagement. Nur 
bestes Ausgangsmaterial 
ist für unsere Maßanfer-

tigungen gut genug. Wir 
sorgen für eine kontrollierte 
Lagerung aller Materialien 
und legen bei der Verarbei-
tung größte Sorgfalt an den 
Tag. Modernste Maschinen, 
die materialschonend und 
millimetergenau arbeiten, 
stehen unseren 49 kom-
petenten  Mitarbeitern zur 
Verfügung. Ein lückenlo-
ses Qualitätsmanagement 
überprüft kontinuierlich die 
Produktionsergebnisse auf 
Toleranzen, Farbtreue und 
Funktionalitäten. So kön-
nen Sie sicher sein, stets 
ausgezeichnete Qualität zu 
erhalten.

Tradition
und Moderne
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Schaffen Sie sich ein un-
verwechselbares Zuhause, 
ganz individuell nach eige-
nem Geschmack, mit maß-
gefertigten Lösungen aus 
unserer Tischlerwerkstatt. 
Fachmännisch verarbeitete 
Einzelstücke mit Wert sind 
zeitlos schön und haben 
dank vollendeter Verarbei-
tung eine lange Lebens-
dauer. 
Wir bringen Ihre Ideen und 
Vorstellungen in Form und 
stimmen die Details mit 
Ihnen ab. 
Erst wenn Sie uns grünes 

Licht geben, geht Ihr 
„Meisterstück“ in Produkti-
on. Farben, Griffe, Formen, 
technische Raffinessen und 
vieles bestimmen das End-
resultat. Wählen Sie aus 
einer Vielzahl von Möglich-
keiten Ihre Favoriten. 
Wenn wir fertig sind, freuen 
wir uns über Ihre Begeiste-
rung.

Wohnen
wie es mir gefällt
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Einrichtungen drücken den 
persönlichen Lebensstil 
des Menschen aus. Sie die-
nen der Ordnung und auch 
funktionalen Gesichts-
punkten. Im Gegensatz zu 
seriengefertigten Möbel-
stücken erhalten Sie bei 
uns exklusive, hochwertig 
angefertigte Unikate.
Wir beachten Ihre Sonder-
wünsche und die indivi-
duellen Maße, beraten Sie 
ausführlich hinsichtlich Stil, 
Holz und Verarbeitung. 

Sprechen Sie uns an, wenn 
Sie einen persönlichen 
Beratungstermin vor Ort 
benötigen. Wir zeigen Ihnen 
gerne unsere Referenzen 
und Materialmuster. 

Vertrauen Sie auf unsere 
hohe Beratungs- und Pro-
duktkompetenz. 

Möbel 
mit individuellem Charakter
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Treppen und Türen sind 
wesentliche Gestaltungs-
elemente der Innenarchi-
tektur und damit Ausdruck 
individueller Wohnkultur. 
Unsere Produkte heben 
sich durch Design, Ästhetik 
und besonders durch die 
handwerkliche Vollkom-
menheit vom Wettbewerb 
ab. 

Wir beherrschen alle gän-
gigen Tür- und  Treppen-
konstruktionen, bieten eine 
Vielzahl an Hölzern, Ober-
flächenveredelungen oder 

Kombinationen mit anderen 
Materialien wie Edelstahl, 
Glas, etc. an. Somit erge-
ben sich unzählige indivi-
duelle Gestaltungsmög-
lichkeiten. Wir beraten Sie 
gerne, finden gemeinsam 
die beste Lösung und ge-
währleisten eine hochwerti-
ge Montage. 
Unsere individuellen Pro-
dukte stehen für Langlebig-
keit und handwerklich hohe 
Qualität.

Handwerk auf höchstem Niveau
Türen und Treppen!
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Der erste Schritt zu einem 
neuen Raumgefühl ist die 
detaillierte Planung, denn 
jeder Raum lässt sich 
optimal nutzen. Wo sollen 
Ruhe- oder Arbeitsbereiche 
platziert werden, wie lassen 
sich Funktion und Ästhetik 
ideal miteinander kombinie-
ren? 
Wir suchen nach Lösun-
gen, die Ihren individuellen 
Wünschen gerecht werden. 

Durch eine entsprechende 
Innenarchitektur werden 
Lebens- und Arbeitsräume 
so zu einem Ort der Erho-
lung und Konzentration. 
Wände, Decken, Böden 
und Möbelelemente ver-
schmelzen zu einem stim-
migen Gesamtbild.

Damit Freiräume entstehen
Innenausbau mit Ideen
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Die Identität eines Gastro-
nomiebetriebes hängt auch 
von der gewählten Innen-
ausstattung ab. Deshalb 
kommt es auf eine gute 
Raumaufteilung und eine 
harmonische Abstimmung 
der Farben an. 

Vertrauen Sie auf unsere 
Beratungskompetenz, die 
auf jahrzehntelange Erfah-
rung beruht. 
Und freuen Sie sich auf die 
innovativen Ideen, die das 
Ausgangsmaterial Holz für 
Sie bereit hält. Ganz gleich 

ob klassisch oder modern, 
gediegen oder schlicht 
– wir finden die ideale 
Lösung für Ihr Gastgeber-
konzept und den Schlüssel, 
damit sich Ihre Gäste bei 
Ihnen so richtig wohl füh-
len.

Wenn Gäste zu Freunden werden
Gastro-Möbel vom Profi!
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Medizinische Zweckmäßig-

keit und Besucherfreund-

lichkeit miteinander zu 

verbinden, ist eine inter-

essante Aufgabe. Mit dem 

Werkstoff Holz ist es uns 

gelungen, Funktionalität 

und Zweckmäßigkeit mit 

einer angenehmen Aufent-

haltsatmosphäre zu verbin-

den. 

Der Patient erlebt die neu-

en Räume als entspannend 

und angenehm und die 

behandelnden Ärzte sowie 

das Servicepersonal finden 

optimale Arbeitsbedingun-

gen vor.

Entspannte Atmosphäre
für erfolgreiche Behandlungen
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Eine Klinikinnenausstattung 
ist perfekt, wenn sie dem 
Patienten einen angeneh-
men Aufenthalt bietet und 
dem Personal optimale 
Arbeitsabläufe ermöglicht. 
Gleichzeitig werden an die 
Einrichtung aber auch die 
Ansprüche praktikabel, 
effizient, flexibel und robust 
gestellt. 

Wir  berücksichtigen die 
sinnvolle Anordnung von 
Warte- und Behandlungs-
bereichen, von Labor und 

Empfang. Aus einer Vielzahl 
von Möglichkeiten erar-
beiten wir für Sie optimale 
Lösungen und setzen Ihre 
Pläne handwerklich perfekt 
in die Tat um. 

In unserer eigenen Werk-
statt produzieren wir Ihre 
komplette Einrichtung 
wirtschaftlich und montie-
ren Sie vor Ort zu den fest 
vereinbarten Terminen.

Klare Ästhetik 
für optimale Klinik-Logistik!
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Wir verstehen uns als 
Partner bei der Realisie-
rung klar strukturierter 
Raumkonzepte. Dabei 
reicht unsere Kundschaft 
vom Einzelhandel bis zum 
Handwerker, vom Dienst-
leister bis zum Konzern, 
vom Industrieunternehmen 
bis zum Privatkunden. 

Das komplette Leistungs-
portfolio umfasst die 
Entwicklung kundenspe-
zifischer Lösungen sowie 
die Bereiche Planung und 

Design, Projektmanage-
ment, Möbel- und Innen-
ausbau sowie die Lieferung 
und Montage aller Elemen-
te. Ganz individuell können 
sowohl Einzelleistungen 
als auch das Gesamtpaket 
in Anspruch genommen 
werden.

Präzision + Funktionalität 
sind Pflicht 
Klarheit ist die Kür!

18 19



Ein bedarfsgerechtes Am-
biente bietet Bewohnern 
und Besuchern eine beson-
ders hohe und individuelle 
Wohnqualität. Die liebevolle 
Ausstattung der Gemein-
schaftsbereiche sorgt für 
eine Atmosphäre, in der 
man sich sofort wohl fühlt. 

Der Fokus bei der Planung 
und Konzeption zum In-
nenausbau liegt deshalb 
auf der Ausgewogenheit 
insbesondere von Farben, 
Formen und Materialien. 

Zahlreiche Sonderanferti-
gungen in zeitloser Ästhetik 
und hoher Funktionalität 
fügen sich harmonisch in 
das Gesamtkonzept ein. 

So entstand ein Umfeld, 
das die Bedürfnisse Sicher-
heit, Aktivität und Lebens-
qualität ideal miteinander 
verbindet.

Individuelle Wohnqualität 
zum Wohlfühlen
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Als innovativer und zuver-
lässiger Anbieter im Innen- 
und Möbelausbau sind wir 
sehr flexibel. Dabei liegt 
unser Schwerpunkt auf 
Sonderanfertigungen. 

Wir sorgen für eine hohe 
Fachkompetenz unserer 
Mitarbeiter durch ständige 
Weiterbildung, bieten eine 
größtmögliche Materialviel-
falt, achten auf innovative 
Techniken und ein optima-
les Preis-/Leistungsverhält-
nis. Durch die Kombination 
dieser Einzelelemente und 

den umfassenden persönli-
chen Service erreichen wir 
ein hohes Maß an Kunden-
zufriedenheit.

Holz ist so vielfältig 
und wir sind es auch!
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Im Empfangsbereich von 
öffentlichen Einrichtun-
gen, Bürokomplexen oder 
Hotels gewinnen Kunden, 
Besucher oder Geschäfts-
partner den 
so wichtigen ersten Ein-
druck. In Formen, Farben 
und Materialien drücken 
sich Persönlichkeit, Stil und 
Anspruch aus. Die Gestal-
tung des Empfangsbe-
reichs bietet also die Mög-
lichkeit, das Unternehmen 
gemäss dem Corporate 
Design zu präsentieren.
Ein ansprechendes Design 

aller Einrichtungselemente 
ist wichtig, aber auch die 
Funktionalität muss stim-
men. Notwendige Büro-
techniken sollten sich gut 
integrieren lassen und der 
ergonomische Aspekt darf 
nicht vernachlässigt wer-
den. Vertrauen Sie auf un-
ser Know-how und unsere 
Erfahrung!

Der Empfang ist Ihre Visitenkarte 
und unsere Leidenschaft!
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Aussergewöhnliche 
Ideen im Bereich der 
Innenarchitektur sind in 
vielen Zweckbauten wie 
Schulen, Verwaltungen 
oder anderen öffentlichen 
Einrichtungen immer 
häufiger anzutreffen. 
Dieser Herausforderung 
stellen wir uns gerne. Als 
ausführender Meisterbe-
trieb stimmen wir mit den 
zuständigen Bauobjekt-
leitern alle Details, Ma-
terialien, Ausführungen 
und Termine ab. Selbst 
ungewöhnliche Aufgaben 
erfüllen wir mit größter 

Präzision, Intelligenz und 
Sorgfalt. Unser Maschi-
nenpark und die fachli-
che Kompetenz unserer 
Mitarbeiter sind für diese 
qualitativ hochwertigen 
Innenausstattungen bes-
tens vorbereitet. 
Schon bei der Planung 
haben wir Kosten und 
Termine fest im Griff. So 
erleben unsere Bauher-
ren vom ersten Kontakt 
bis zur Fertigstellung, 
dass man sich auf unsere 
Handarbeit absolut ver-
lassen kann.

Stilvolle Aussichten
für öffentliche Gebäude 
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