
Produkte und Dienstleistungen 

Adresse

Werkstätte Rauti
Rautistrasse 75

8048 Zürich

Telefon 058 307 14 11

E-Mail werkstaette-rauti@stiftung-rgz.ch

Für eine unbehinderte Entwicklung

StiftungRgZ

Stiftung RgZ 

Die Stiftung RgZ unterstützt seit über 60 Jahren 

die Entwicklung, Lebensgestaltung und so- 

ziale Integration von Menschen mit Bewegungs-

auffälligkeiten, Entwicklungsbeeinträchtigun-

gen, geistiger oder mehrfacher Behinderung. Sie 

führt acht Frühberatungs- und Therapiestellen 

für Kinder. In zwei Heilpäda gogischen Schulen 

unterrichtet und fördert sie Kinder und 

 Jugendliche. Erwachsenen  bietet sie zwei Tages-

stätten, eine geschützte Werkstätte und unter-

schiedliche Wohnformen an. 

Erwachsene, die trotz Behinderung gut in den 

Arbeitsprozess eingebunden sind, erbringen 

 Office-Dienstleistungen, fertigen Produkte an 

und arbeiten bei Kunden vor Ort.

www.stiftung-rgz.ch

Spendenkonto 80-7555-7

IBAN CH91 0900 0000 8000 7555 7

Wir sind  
ISO-9001:2008- 
zertifiziert. 

Zahlen und Fakten

• Wir bieten Erwachsenen mit Behinderung 
in Zürich und in Stallikon 118 Tages-
strukturplätze in Werk- und Tagesstätten. 

• Unsere Kunden kommen aus den verschie-
densten Branchen. Wir arbeiten unter  
anderem für Banken, Versicherungen, 
Veranstalter und Eventagenturen, Indus- 
triebetriebe, für das Druckgewerbe und 
weitere kleinere und grössere Dienstleister.

• Die Stiftung RgZ kann auf mehr als 60 
Jahre Erfahrung in der Betreuung und 
Förderung von Erwachsenen mit geistiger 
oder mehrfacher Behinderung zurück- 
greifen. 
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Mit uns kommen Sie weiter
Falls Ihnen für Routinearbeiten im Backoffice 

Zeit und Lust fehlen: Wir springen gerne für Sie 

ein. Und zwar rasch und zuverlässig. An der 

Maschine und in der Werkstatt sind wir eben-

falls stark – exaktes Arbeiten ist unser Mar-

kenzeichen. Wir freuen uns, zu tüfteln und aus 

Ihrer Idee ein wirklich aussergewöhnliches 

Produkt für Sie zu fertigen. Denn schliesslich 

ist immer bald wieder Weihnachten. 

Unsere Qualitätsmerkmale
Unsere Klientinnen und Klienten arbeiten für 

Sie an geschützten Arbeitsplätzen in der Werk-

stätte Rauti in Zürich Altstetten. Erfahrene 

Fachpersonen begleiten und betreuen sie. So 

können wir eine exakte und termingerechte 

Ausführung gewährleisten. Unser Produkti-

onsteam ist stark aufgestellt. Auch kurzfristige 

Aufträge sind gut machbar. Auf Wunsch unter-

stützen unsere Klientinnen und Klienten Sie 

bei kürzeren oder längeren Einsätzen bei Ih-

nen vor Ort. All das zu fairen Konditionen. 

Unsere Werkstatt-Produkte
In unserer Werkstätte Rauti haben wir weit-

reichende Möglichkeiten: Wir fertigen von Ein-

zelteilen bis hin zu ganzen Produkten, von 

Proto typen bis hin zu Serien unterschiedlichste 

Gegenstände von Hand oder mit CNC-Maschi-

nen an. Wir schneiden Gewinde, fräsen, boh-

ren, drehen, entgräten, sägen, montieren,  

sortieren und setzen zusammen. Selbst für 

komplexe oder ungewöhnliche Anfragen  

finden wir innovative, massgeschneiderte Lö-

sungen. Mit Studierenden der Zürcher Hoch-

schule der Künste entwickelten wir beispiels-

Unsere Office-Dienstleistungen
Wir sind auf Routinearbeiten spezialisiert, für 

die unseren Kunden die Zeit fehlt oder deren 

interne Abwicklung zu teuer ist. Dazu zählen 

etwa:

• Drucken von Adressetiketten und Serien-

briefen in Schwarzweiss oder Farbe 

• Falten, etikettieren, heften und kleben

• Kuvertieren und adressieren von Mailings 

inklusive Postaufgabe

• Bearbeiten von Versand-Retouren

• Abfüllen und umfüllen von Grosspackun-

gen und kleineren Verkaufseinheiten

• Beschildern von Verkaufsprodukten

• Konfektionieren

• Verpacken von Verkaufsprogrammen und 

Montage-Sets

• Einschweissen und schrumpfen von Pro-

dukten oder Drucksachen in Folie

Karten für alle Fälle 
In unserer Tagesstätte stellen unsere Klientin-

nen und Klienten eine Vielzahl an Karten her. 

Egal, ob Sie jemandem zur Hochzeit gratulie-

ren, ihm alles Gute fürs neue Jahr wünschen 

oder sich einfach so mal wieder melden möch-

ten: Bei uns finden Sie das passende Design. 

Weil all unsere Karten Unikate sind, können 

Sie erst noch sicher sein, dass Ihr Gruss wirk-

lich einmalig ist. 

Nebst der Fertigung von Unikaten verfügen wir 

über eine gedruckte Kartenkollektion zu diver-

sen Themen wie Weihnachten, Geburtstage, 

Frühling, Trauer usw. In Workshops machen 

unsere Klientinnen und Klienten Zeichnungen, 

die wir für die gedruckte Kartenkollektion  

verwenden. So wird diese Kollektion laufend 

ergänzt und der Jahreszeit angepasst. Dank 

attraktiven Einkaufspreisen sind diese Karten 

auch für Zwischenhändler interessant.

weise den Pocket-Böögg, mit dem sich der 

Winter individuell vertreiben lässt. Eine Aus-

wahl unserer Produkte finden Sie auf www.

stiftung-rgz.ch. Den Pocket-Böögg verkaufen 

wir über www.pocket-böögg.ch.

Nebst unseren Produkten bieten wir Lager- 

logistik an. Wir lagern und versenden anhand 

von Rüstscheinen gerne Ihre Ware an ge-

nannte Adressen. Dank unserer Lagergrösse 

vermieten wir auch Palettplätze.

Erfahrene Fachpersonen 
gewährleisten eine  
exakte und termingerechte 
Ausführung.

Wir finden selbst für 
komplexe oder 
 ungewöhnliche Anfragen 
innovative, mass-
geschneiderte Lösungen.
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