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Seit Mitte Februar ist Ursula Billinger mit ihrer Regaleria neu im Dorf. 
Sie mietet einen Gewerberaum von rund 40 m2 auf zwei Ebenen und 
ermöglicht Kreativschaffenden, ihre selbstgemachten Produkte auszu
stellen und zum Verkauf anzubieten.

Neu im Dorf: Regaleria

Die in Rüti aufgewachsene Ur-
sula Billinger hatte schon länger 
die Idee, wieder in ihre Heimat 
zurückzukehren. Diesen Februar 
wurde dann an der Rapperswi-
lerstrasse 5 in Rüti ein Ladenlo-

kal frei, so dass sie wusste, «das 
ist der richtige Moment».

Handgemachtes, Schönes und  
Inspiration
Mit ihren selber genähten Kin-

derkleidern und Karten, Schlüs-
selanhängern, Körbli, Papier-
täschli, Kartoffelsäcken zum 
Warmhalten, gestrickten Baby-
kleidern, Kerzenständern aus 
Schwemmholz sowie Betonarti-
keln, hergestellt von Schwester, 
Freundinnen und neuen Aus-
stellerinnen, hat sie die Rega-
leria am 19. Februar eröffnet. 
Innert kurzer Zeit sind neue 
und verschiedenartige handge-

machte Produkte hinzugekom-
men. Schmuck von Lemuria, 
Portemonnaies, Täschli in aller-
lei Formen und Grössen, Traum-
fänger, Schönes aus Glas und 
vieles mehr. Ende März haben 
13 Frauen und ein Mann einen 
Platz gemietet und stellen ihre 
Gegenstände zum Verkauf aus. 
Neue Aussteller haben bereits 
ihre Regalflächen reserviert. 

Leben vom Verkauf
Kleinhandwerker haben die 
Möglichkeit, im Dorfkern von 
Rüti ihre Schönheiten und Köst-
lichkeiten zum Verkauf anzubie-
ten. Sie mieten eine oder meh-
rere Regalflächen und Ursula 
Billinger verkauft die Ware. Be-
zahlt kann in bar oder mit Twint 
werden, 10% des Preises geht an 
die Vermieterin, 90% erhalten 
die Anbieterinnen und Anbieter. 
«Bis ich davon leben kann, muss 
schon noch was gehen», meinte 
Ursula Billinger auf Anfrage.

Secondhandladen
Regaleria ist eine Geschenkbou-
tique der besonderen Art mit 
handgefertigten Unikaten für 
Gross und Klein und alle Gele-
genheiten. Das Ziel ist, dass auch 
ein kleiner Secondhandladen ent-
steht. Dafür ist der obere Bereich 
vorgesehen. Einzelne Stücke hän-
gen jetzt schon an der Kleider-
stange. Ebenfalls möchte Ursula 
Billinger einen Ort der Begeg-
nung schaffen, Freude verbreiten 
und zu einem späteren Zeitpunkt 
Kurse und Events anbieten. 
Es lohnt sich, für ein Geschenk 
oder einen Wunsch für sich sel-
ber vorbeizuschauen.

Ursula Stämpfli

Unter�www.regaleria.ch��
erfahren�Sie�mehr�über�den�
Geschenkladen�in�Rüti;�auf�
Instagramm�und�Facebook�
sind�auch�Fotos�der��
aktuellen�Produkte�der�Aus-
stellerinnen�und�Aussteller�
zu�sehen.�

Geöffnet�ist�die�Regaleria�
jeweils��
Dienstag�bis�Freitag�von�
13.00�bis�18.00�Uhr�und�am�
Samstag�von��
10.00�bis�16.00�Uhr.




