
Renovationsarbeiten juhui Flumserberg 
Seit mehreren Jahren nutzen wir die Zwischensaison für kleinere & grössere Renovationen. Vom Januar bis März 

2020 durften wird viele Gäste in unseren Häusern begrüssen. Als dann der Lokedown im Frühling 20 kam, mussten 

wir uns sehr schnell entscheiden, wie wir die leere Zeit optimal nutzen können. 

Herbert Raess (VR von juhui Ferien AG), der ein ausgezeichneter Planer und Ideeenschmid ist, kam dann schnell mit 

der Idee die komplette Fassade & das Dach zu erneuern. Nach kurzem zusammenstecken der Köpfe, wurde aus der 

Idee schnell ein richtiges Konzept. 

Herbert Raess (gelernter Schreiner) war für die Ausarbeitung der Ideen zuständig. 

Priska Raess (gelernte Krankenschwester) ist für das optische Erscheinungsbild und Farbwahl zuständig. 

Jonas & David (gelernte Köche & eidg. Diplomiert Hotelier) durften Ihre Meinung von Anfang an mit einfliessen 

lassen. 

Natürlich wurden alle Idee, Vorschläge, Änderungen etc. immer unter allen 4en besprochen. Definierte Ideen 

wurden teilweise nach Auftragserteilung wieder revidiert und neu ausarbeitet.  

 

Wir danken allen Unternehmen und Mitarbeiter die uns täglich tatkräftig unterstütze haben. 

Firma Webseite  Arbeit 

Bruwild Montage GmbH https://www.bruwild.ch Fassade 

Greencover https://www.greencover.ch/ Dach  

Alpsteinzaun https://www.alpsteinzaun.ch/ Zaun Vorplatz 

Kochappenzell https://www.koch-appenzell.ch/  

Metallbau Hug Ott https://www.metallbauag.ch/ Geländer & 

Eingansbereich 

Edelweissfenster https://edelweissfenster.ch/ Fenster 





Umbau der Küche 2010 

Als Herbert Raess 2009 das Hotel Churfirstenblick übernahm, war die Küche in einem miserablen Zustand. 

Sogleich nahm sich Herbert dieses Problem zu Herzen und gestaltete eine neue moderne Küche. 

Die alten Kippbratkipper und Steamer wurden 

durch neue ausgetauscht. 

 

 

 

 

 

 

 

Eine 4-Herplatten Station mit genügend 

Ablageflächen entstehen neben den Steamer & 

Bratkipper. 

 

 

 

 

 

 

Naturkräfte 2019 

Im Frühling 2019 wurde unser Vorplatz durch das Schmelzwasser etwas in Mitleidenschaft gezogen. Einige 

Experten mussten wir aufbieten, damit wir eine klare Problemerfassung erhalten.  

 

Der Vorplatz ist etwa 10-15cm nach 

unten gerutscht. Der Untergrund 

besteht hauptsächlich aus Schifferstein. 

Deshalb mussten wir, zusätzlich zur 

neuen Tiefgarage, die Mauern mit 

Stahlträgern sichern. 

Der Eingangsbereich haben wir komplett 

abgerissen und neu aufgebaut. Der alte 

Eingang, war abgesehen davon, dass er 

nicht dicht war, auch nicht mehr 

zeitgemäss. 



Aushub für die Garage    Aufbau der Garage 

Treppenhaus Garage zum Haupthaus 

Die Tiefgarage ist mit einem Treppenhaus zum 

Haupthaus verbunden. 

 

 

 

 

 

 

Ansicht Windfang / Treppenhaus Garage 

Der neue Eingang bietet viel Platz für die 

Anreise (Gepäck, etc.) Ebenfalls ist der Eingang 

durch die grossen Glasflächen viel heller und 

bietet natürlich einen einmaligen Ausblick auf 

die Churfirsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fassaden- & Dachrenovation 

Im Frühling 2020 mussten wir zwangshalber die Türen für unser Ferienhaus juhui Flumserberg schliessen. 

Dies hielt uns aber nicht vom Arbeiten ab, im Gegenteil. Herbert hat sich mit voller Energie an Planung für 

die Erneuerung der Fassade und Dach gesetzt. Inner kürzester Zeit hatten wir die richtigen Fachexperten 

und konnten auch auf unsere juhui Mitarbeiter zurückgreifen. 

Windfang mit neuem Eingang zum grossen Speisesaal 

 

Fertigstellung Fassade & Eingangsbereich 

Nachdem das Dach innert 

kürzester Zeit fertig gestellt 

wurde, war die Aussen-Fassade 

dran. Für die Fassade gab es 

lange und intensive 

Diskussionen. Welche Farbe 

nehmen wir, wir möchten wir 

die Details (Querbalken, 

Eckpfosten, etc.) gestallten. 

Verschiedene Meinungen 

wurden diskutiert, nach langem 

hin und her haben wir uns 

entschieden – damit wir uns 

eine Woche später wieder neu 

entschieden können, da wir 

nicht mehr glücklich waren mit 



dem Entscheid. Nach mehrmaligem Austausch der Farben, haben wir es doch geschafft, uns für ein 

Farbkonzept zu entscheiden. 


