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Seit 1932 verbinden wir handwerkliche
Bautradition mit moderner Fertigteilbauweise.
Die RIFFEL BAU & FERTIGTEILE GmbH verbindet mit großem Erfolg handwerkliche Bautradition mit

RIFFEL ist ein in der dritten Generation familiengeführtes Traditionsunternehmen

modernster Fertigteilbauweise. Wir haben uns darauf spezialisiert, individuell geplante Bauwerke jeglicher

mit über 85-jähriger Erfahrung in allen Bereichen des Bauens. Firmensitz ist

Art in Fertigteilbauweise zu realisieren. Die Fertigteile stellen wir in unserem eigenen Fertigteilwerk her.

Dischingen im Landkreis Heidenheim, zentral in Süddeutschland.

QR Code scannen
und Imagefilm
anschauen

Gründungsjahr war 1932.

Das bAUEN wir

Das bieten wir

Hohe Qualität bei zugleich niedrigen Kosten

Fachkundige Mitarbeiter

Service, Erfahrung und Zuverlässigkeit

Kurze Bauzeiten

Fixe Fertigstellungstermine und Preise

Moderner Maschinenpark

•
•
•

Massivfertighäuser
Wohnanlagen
Betonfertigkeller

•
•
•

Bürogebäude
Industriebau
Sportzentren & Schulen

•
•
•

wir sind für sie da - Ihr Kompetenter fachbetrieb.

BestEns bauen mit 5 Sternen

Arbeiten
„Wir erledigen alle
s zum Richtfest
vom Spatenstich bi
fizierten Team
mit unserem quali
chinenpark,
und modernen Mas
hlagkräftig
dass macht uns sc
und zuverlässig!

Das mit Siegel zertifizierte 5-Sterne-Prädikat „Meisterhaft“ ist die höchste Auszeichnung die der Zentraverband des Deutschen Baugewerbes nach Prüfung
durch externe Einrichtungen vergibt. Nur wenige Betriebe in der Region haben

Verbrauchermärkte
Abbruch
Tiefbau

rk
„Bauen ist Teamwo
r.“
wi
d
un
e
– Si

diese Auszeichnung, darunter die RIFFEL BAU & FERTIGTEILE GmbH.
Der Zentralverband erläutert: „Ein Innungs-Fachbetrieb, der das MeisterhaftGütesiegel mit fünf Sternen führen darf, ist ein Unternehmen, das Ihnen im Bau
Top-Leistungen bieten. Hier kommt zur Erfahrung, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit auch die Konzentration auf weitergehende, herausragende Standards, wie
ökologisches Bauen, kontinuierliche Mitarbeiterschulung sowie ein technologisch
neuester Stand neben dem klassischen Know-How.“
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Tobias M. Riffel

Günther Riffel

Geschäftsführer
Dipl.-Bauing. (FH), Dipl.-Wirtsch. Ing. (FH)

Geschäftsführer
Maurermeister, Betriebswirt im Handwerk
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WOHNEN

Jetzt Ihr eigenes Haus bauen!
RIFFEL baut Ihr Eigenheim – nach Ihren individuellen
Wünschen und Plänen. Wir bauen schnell, hochwertig und kostengünstig in modernster Massivfertigbauweise. Unsere Bandbreite reicht vom kleinen,
preiswerten Häuschen im Grünen bis hin zur architektonisch anspruchsvollen Villa. Wir setzen Ihre
Vorstellungen um!
Unsere Leistungen
Wir erledigen alle anfallenden Erd- und Kanalisationsarbeiten und erstellen den Rohbau. Profitieren
Sie mit unseren Fertigkellern. Garagen, Gartenmauern, sinnvolle Regenwassernutzung – also alles,
was rund ums Haus dazugehört – gehören auf Ihren
Wunsch mit zu unseren angebotenen Leistungen.

Ihre Vorteile mit Massivfertigbau
•

Kostengünstiges Bauen mit hochwertigen
Bausubstanzen

Massivfertighäuser − zeitgemäßes bauen, niedrige
Baukosten und kurze Bauzeiten.

•

Perfekte Verarbeitung

•

Hohe Wertbeständigkeit

•

Niedrige Instandhaltungskosten

•

Architektonische Freiheit, denn: Im Massivbau
lässt sich Ihr persönliches Traumhaus umsetzen

ZeitgemäSS bauen

•

Trockenes Fertigmauerwerk

•

Winddichtigkeit

•

Natürlicher Temperatur- und Feuchtigkeits-

Massivhäuser werden aus natürlichen Materialien

ausgleich

wie Ziegeln, Porenbeton oder Kalksandsteinen ge-

•

Wohlfühlklima im ganzen Haus

baut, was für eine hervorragende Wärmedämmung

•

Massivbaustoffe sind nicht brennbar

sorgt. Zu jeder Jahreszeit herrscht so in den eigenen

•

Massivbaustoffe sind ökologisch unbedenklich

vier Wänden ein ausgeglichenes und angenehmes

•

Gute Energiebilanz

Raumklima. Massivhäuser sind langlebig und dauerhaft. Weitere Vorteile: Niedrige Baukosten und kurze
Bauzeiten druch Mauerwerksfertigteile.

QR Code scannen und weitere
Massivhaus-Projekte ansehen

Niedriger Preis, hohe Qualität
Mit RIFFEL bauen Sie kostengünstiger, als Sie denken.
Warum? Weil wir mit vorgefertigten Bauteilen arbei-

Massivfertigbau:

ten, die wir im eigenen Fertigteilwerk herstellen.
Das garantiert neben höchster Qualität rasche Bauzeiten, denn die im Trockenen vorgefertigten Bauteile lassen sich einfach und witterungsunabhängig
montieren.
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Know-how und die Technik des 21. Jahrhunderts
auf dem sicheren Fundament einer Jahrtausende
alten und bewährten Bautradition.“
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WOHNEN

Wohnanlagen − hochwertige Qualität, Planungssicherheit und zügige Bauzeiten!

RIFFEL baut Doppel-, Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser, Seniorenwohnanlagen, Studenten- und Apartmentwohnanlagen. Kurz: Alle Gebäude, in denen man wohnen kann. Wir bauen in modernster Massivfertigbauweise mit hochwertigen Fertigteilen wie Beton-Doppelwände und -decken sowie mit Fertigmauerwerk.
Alle Fertigteile (inkl. des Mauerwerks) stellen wir im eigenen Werk her. Zu den natürlichen Vorteilen des
Massivbaus gehören seine hervorragende Wärmedämmung und -speicherung. Durch den hohen Vorfertigungsgrad unserer Gebäude kommen noch weitere Vorteile hinzu.
Wir bauen:
•

hochwertig

•

witterungsunabhängig

•

kostengünstig

•

schnell

QR Code scannen und weitere Wohnanlagen ansehen

Für Sie als Bauherrn bedeutet unsere zügige Bauzeit, dass Sie mit einer kurzen Vorfinanzierungsphase
rechnen können. So sparen Sie am einfachsten!
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ARBEITEN

Moderne Bürogebäude −
komplett realisiert aus Beton-Fertigteilen.

Wir setzen Ihr geplantes Bauvorhaben schnell und kostengünstig um, was
unsere Fertigteilbauweise ermöglicht. Die hochwertigen Fertigteile, die
nur eine kurze Austrocknungszeit benötigen, produzieren wir im eigenen
Werk. Just-in-time liefern wir sie dann auf die Baustelle, wo sie sofort
montiert werden – wetterunabhängig.

Einblicke in unsere Arbeit
RIFFEL realisiert Bürogebäude komplett mit Beton-Fertigteilen.
Die Gebäude können aus bis zu 8 Obergeschossen, Keller und einer Tiefgarage bestehen. Die Wände stellten wir als Stahlbeton-Doppelwände
mit Ortbetonverguss zur malermäßigen Bearbeitung her. Die Wände sind
glatt und streichfähig. Als Decken verwenden wir Elementdecken.
In den unteren Geschossen können wir auf Wunsch Thermo-Wände mit
in den Betonkern eingebettet Wärmedämmung einbauen. Damit entsteht
auch auf der Gebäudeaussenseite eine gegen Vandalismus geschützte
Betonschale. Durch den hohen Vorfertigungsgrad benötigen wir in der
Regel nur wenige Arbeitstage pro Geschoss im mittleren Bereich.
Für unsere Bauherrn liegen die Hauptvorteile in der kurzen Vorfinanzierungsphase und in der Einsparung des Innenputzes sowie an der früheren
Vermietbarkeit oder Nutzung.

QR Code scannen und weitere
Büroanlagen ansehen
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LEBEN

Ob Sportstätte, Reithalle, Studentenwohnanlage oder Kinderhäuser – alles realisiert in
modernster Fertigbauweise.
RIFFEL – IHr Kompetenter

SPORTANLAGEN

Partner

Sport macht Spaß und birgt Herausforderungen!

Sie sind als privater, öffentlicher oder

Deshalb bauen wir bei RIFFEL gerne moderne

gewerblicher Auftraggeber auf der

Sporthallen, durch die komplexen Bauwerke lassen

Suche nach einem kompetenten und

wir uns gerne herausfordern und es macht auch Spaß

leistungsfähigen Unternehmen in

zu sehen wie sich viele Menschen daran oft über Ge-

den Bereichen Abbruch, Erdarbeiten,

nerationen erfreuen. Das garantiert neben höchster

Entwässerungskanalarbeiten, Ver-

Qualität rasche Bauzeiten, denn die im Trockenen

sorgungsleitungen und Rohbau?

vorgefertigten Bauteile lassen sich einfach und witterungsunabhängig montieren.

Dann sind wir genau der richtige
Partner! Wir beraten auch im Vorfeld
von Ausschreibungen völlig kosten-

Bildung ist elementar, Bildung verändert

los und unverbindlich.

sich.
So verändern sich auch die Gebäude und die Ansprüche an sie. Gerne bauen wir deshalb neue
QR Code scannen und weitere
Projekte ansehen
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Kindertagesstätten, Schulen und Studentenwohnanlagen.
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FERTIGTEILE

Mit Fertigteilen individuell bauen.

RIFFEL stellt im eigenen Fertigteilwerk hochwertige

Wir setzen Ihre Vorgaben um

Fertigmauerwerk

Beton- und Mauerwerkfertigteile her. Die Vorferti-

Wir stellen für Sie Massivwände, Elementdecken und

RIFFEL stellt im eigenen Werk unter industriellen Bedingungen Fertigmauern her, bestehend aus Ziegeln,

gung ermöglicht es, witterungsunabhängig in stets

vor allem die gefragten, vielfältig einsetzbaren Stahl-

Kalksandstein, Porenbeton oder anderen Mauerziegeln. Wie bei den Beton-Fertigteilen gilt auch hier:

gleicher Qualität zu bauen. Die Fertigteile können vor

beton-Hohlwände her. Aber auch mehrgeschossige

Wir setzen Ihre individuellen Vorgaben um, Fenster- und Türöffnungen werden integriert. Der absolute Vor-

Ort unkompliziert und rasch montiert werden.

Stützen, Thermo-Wände, Fundamentriegel, Treppen

teil unseres Fertigmauerwerks ist: Es wird stets im Trockenen unter optimalen Bedingungen produziert, was

Wir liefern Ihnen die Fertigteile direkt auf die Bau-

und Balkone sowie diverse Sonderteile produzieren

die Bauzeit ganz erheblich verkürzt. Nach der Aushärtung kann so das Fertigmauerwerk witterungsunab-

stelle und wenn Sie es wünschen, senden wir einen

wir für Sie.

hängig am Einsatzort montiert werden.

Montageleiter mit.
Übrigens:
Wir verfügen auch in diesem
Bereich seit mehr als 30 Jahren
über positive Erfahrung.

QR Code scannen für
weitere Infos
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Vertrauen

Innovation

Kompetenz
Kundenservice

Qualität

Service

www.riffel.de

@riffelbau

