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DAS INGOLSTÄDTER NATURMÖBELHAUS

Seit dem 2. August ist Florian Wäger Assis-
tent der Geschäftsführung bei der Ridder 
Einrichtungen GmbH in Ingolstadt. „Ein 
Schritt in die Zukunft“, erklärt Andreas Rid-
der, der 1988 gemeinsam mit seiner Frau 
Ingrid eine spannende Unternehmerge-
schichte mit dem ersten eigenen Geschäft 
„Asiatische Wohnkultur“ in Ingolstadt be-
gann. Damals schwappte gerade die „Futo-
nwelle“ nach Deutschland. Das nächste 
Projekt hieß TRAUMSTATION und seit 1999 
sind die Ridders die regionale Vertretung 
des österreichischen „Vorzeige-Biomö-
blers“ TEAM7. Im Jahr 2008 folgte der Um-
zug in die ehemaligen Gewächshäuser der 
Gärtnerei Stern in der Gerolfinger Straße. In 
diesem außergewöhnlichen Ambiente ent-
wickelte sich die Idee weiter zum einzig-
artigen Ingolstädter Naturmöbelhaus – 
RIDDER², das seit 2012 Mitglied im europä-
ischen Verband ökologischer Einrichtungs-
häuser ist. 

Nun gilt es die Zukunft des Naturmöbel-
hauses zu sichern. „Wir haben einen jungen 
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Mann gefunden, der das Zeug dazu hat, unser Haus in unserem Sinne weiter-
zuführen, wenn sich meine Frau und ich in den nächsten Jahren Schritt für 
Schritt in unserem nächsten Lebensabschnitt einfinden werden“, erklärt An-
dreas Ridder. Der 23-jährige Florian Wäger ist sozusagen ein Eigengewächs. 
Er hat auch nach seiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann im Unter-
nehmen den Kontakt nie abreißen lassen. Nach seinem Abitur an der BOS 
und den nächsten Schritten als Bartender, Restaurationshelfer und Küchen-
fachberater in München kehrt er nun also nach Ingolstadt zurück. „Es ist ein 
bisschen wie heimkommen!“ – und das ist kein Wunder, denn die Ridders 
setzen auf ihn, als wäre es ihr eigener Sohn. Nicht weil sie müssen, sondern 
weil sie es wollen oder besser gesagt so empfinden. Und so schließt sich der 
Kreis, denn Liebe, Wertschätzung und Achtsamkeit gegenüber der Natur und 
den Produkten, die aus ihr entstehen, zeigt sich eben auch im täglichen Mit-
einander – gegenüber Kunden und natürlich auch gegenüber Mitarbeitern 
wie Florian Wäger. 
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