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rechterhalten bleiben kann. «Unsere Gäste 

und Mitarbeitenden bringen den Bauarbei-

ten und den damit verbundenen Lärmim-

missionen viel Verständnis entgegen, wis-

sen sie doch, dass wir innovativ sind, in die 

Zukunft investieren und dass das Ende der 

Bauarbeiten absehbar ist», sagt Edith 

Schlömmer-Krummenacher. «Bei der Um-

setzung unseres Bauprojekts konnten wir in 

erster Linie das einheimische Gewerbe mit 

Aufträgen berücksichtigen. Dieses stellt 

uns sehr gute Architekten und Handwerker 

zur Verfügung, womit für beide Seiten eine 

Win-win-Situation entsteht.»

Ortsbaulich und architektonisch 
optimal integriert
Das anspruchsvolle Projekt forderte auch 

vom Architekturbüro Annen Architektur AG 

aus Küssnacht am Rigi Innovation und Ide-

en, um durch die Aufstockung bzw. den Teil-

ersatz des altehrwürdigen Frohsinns die 

Gesamtwirkung des Frohsinnareals zusätz-

lich in seiner ortsbaulichen Bedeutung zu 

klären und zu stärken. Die Architektur des 

Restaurants wird sowohl in seinem forma-

len Erscheinungsbild als auch in der Materi-

alisierung dem modernen Hoteltrakt ange-

«Der Frohsinn-Altbau aus Margrith und Gody 

Krummenachers Zeiten war renovationsbe-

dürftig und nicht mehr zeitgemäss. Die sie-

ben einfachen Zimmer im zweiten und drit-

ten Obergeschoss konnten fast nicht mehr 

an Businessgäste vermietet werden. Das Er-

scheinungsbild sollte frischer und moderner 

werden und mit dem Hotel eine Einheit bil-

den. Die Gäste schätzen unser innovatives 

Handeln. Man darf nie stehen bleiben.» So 

umschreibt die Bauherrin Edith Schlöm-

mer-Krummenacher die wichtigsten Gründe, 

weshalb sie das ehrgeizige Bauprojekt ange-

packt hat.

Zum Bauprojekt
Das Bauprojekt umfasst die Sanierung und 

die Aufstockung des «Frohsinn-Altbaus». 

Seit Dezember 2014 wurden umfassende 

Sanierungsarbeiten, die von aussen kaum 

sichtbar waren, durchgeführt. Augenfällig 

war dafür der Abbruch des zweiten und 

dritten Obergeschosses. Jetzt erfolgt die 

Aufstockung des Altbaus um eine Etage un-

ter Einsatz des Holzsystembaus. Nach der 

Fertigstellung der Arbeiten wird das Gebäu-

de fünf Geschosse sowie neun neue, moder-

ne Hotelzimmer aufweisen. Im hinteren Teil 

Küssnacht am Rigi: Sinnvolle und effi ziente Aufstockung 
vom «Frohsinn»
Das bekannte wie auch beliebte Restaurant und Hotel «Frohsinn» in Küssnacht am Rigi wird zurzeit umfassend saniert. Zu 
den vorgesehenen Massnahmen des Bauprojektes gehört auch die Aufstockung des Frohsinn-Altbaus, die zurzeit voll im 
Gange ist. Diese wird unter Einsatz eines effi zienten Holzsystembaus von der Kost Holzbau AG ausgeführt. Nach der Fertig-
stellung im Herbst dieses Jahres wird das Gebäude fünf Geschosse sowie neun moderne Hotelzimmer aufweisen.

des Restaurants sodass ein Lift und ein 

Treppenhaus errichtet, welche sämtliche 

Geschosse des Gebäudes miteinander ver-

bunden sein werden. «Der neue, grosse Lift 

erlaubt eine weitere Optimierung des Ar-

beitsablaufs zwischen Küche und Restau-

rant», betont Edith Schlömmer-Krumme-

nacher. «Heute können wir im kleinen Wa-

renlift jeweils vier Teller zusammen beför-

dern. Dank des neuen Lifts werden es auf 

einem Rollregal deren 100 sein. Damit wird 

unser Betrieb noch leistungsfähiger.»

Eine wunderschöne Gartenwirtschaft mit 

Wintergarten sowie ein kleiner Kinderspiel-

platz auf der linken Seite des Gebäudes tra-

gen weiter zur Attraktivitätssteigerung des 

Frohsinns bei. «Wir erhalten im Herbst 2015 

einen zusätzlichen Raum für 40 Personen 

mit einem eigenen Buffet. Davon profi tieren 

die Gäste wie auch unsere Mitarbeitenden 

gleichermassen», erklärt die initiative Bau-

herrin. 

Betrieb auch während Umbau 
geöffnet
Es ist nicht selbstverständlich, dass der Re-

staurant- und Hotelbetrieb während der 

Umbauzeit im vollen Leistungsumfang auf-
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Jedes Element ist bis ins kleinste Detail de-

finiert, so wird bei Kost selbst die Reihenfol-

ge für den Transport und die Montage im 

Voraus festgelegt.»

Höchste Konzentration und  
körperliche Leistungsfähigkeit
Die Aufrichte der drei Stockwerke erfolgt 

zügig. Pro Etage benötigen die Zimmerleu-

te rund einen Tag für die Wände und einen 

für die Decke. Das Dach ist etwas aufwändi-

ger, hierfür werden zwei bis drei Tage einge-

plant. Es ist eindrücklich, wie die einzelnen 

Elemente mit dem Kran angehoben und in 

Position gebracht werden — das können die 

zahlreichen Autofahrer, die die Baustelle 

passieren und die Gäste, die trotz Bautätig-

keit die Gastlichkeit geniessen können, be-

zeugen. Für die heissen Temperaturen rüs-

tet sich das Kost-Team mit Sonnenschutz, 

viel Wasser, dem einen oder anderen Glacé 

und zusätzlichen Pausen. Denn die Arbeit in 

luftiger Höhe erfordert höchste Konzentra-

tion und körperliche Leistungsfähigkeit.

Materialien
Die Wände bestehen aus Tannen- bzw. Fich-

tenholz, die Böden aus einem Holz-Beton-

verbund. Dies erfüllt die speziellen Brand-

schutzvorschriften für Hotelbetriebe. Für 

die Fassaden wählte die Bauherrschaft 

Eternitplatten. (red) 

www.kost.ch 

www.rest-frohsinn.ch 

www.annenarchitektur.ch

passt. Das Sockelgeschoss mit dem Restau-

rant wird als verbindendes Element zwi-

schen Restaurant und Hotel weiterentwi-

ckelt und erweitert. Das Frohsinn wird durch 

den Ausbau in seiner städtebaulichen Prä-

senz gestärkt und entwickelt sich an dieser 

Lage noch stärker zu einem enorm wichti-

gen Ort mit Ensemblewirkung innerhalb der 

Siedlung Küssnacht.

Planerische Herausforderungen
Um die gestellten Bedürfnisse baulich lösen 

zu können, musste in einem ersten Schritt 

der bestehende Gestaltungsplan geändert 

werden. Der Lift und das Fluchttreppen-

haus hätten nämlich innerhalb des beste-

henden Bebauungsperimeters keinen Platz 

gehabt. Die Eisenbahn im Rücken und die 

Kantonsstrasse im Vordergrund — auch dies 

sind nicht die optimalsten Rahmenbedin-

gungen. Um der Lärmimmissionen Herr zu 

werden, sind zusätzliche Lärmschutzmass-

nahmen notwendig. Dabei kommen wieder-

um die beim Hoteltrakt bewährten Kasten-

fenster zum Einsatz und werden als gestal-

terisches Fassadenelement architektonisch 

artikuliert. Othmar Annen dazu: «Dass der 

Restaurantbetrieb während der ganzen 

Bauphase in Betrieb bleiben sollte, war eine 

Bedingung der Bauherrin. Ein Abbruch bei 

laufendem Betrieb ist wahrlich kein einfa-

ches Unterfangen, die hygienischen Vor-

schriften in der Küche müssen selbstver-

ständlich eingehalten werden. Zusätzlich 

kommt hinzu, dass der Baugrund äusserst 

schlecht und nicht tragfähig ist. Dass die 

Baustelle im Dezember 2014 — in den Be-

triebsferien des Frohsinns — gestartet ist, 

hat man vermutlich als Aussenstehender 

nicht wahrgenommen. In diesem kurzen 

Zeitfenster mussten innerhalb (!) des Ge-

bäudes Pfählungsarbeiten (sog. Mikropfäh-

le) vorgenommen werden.»

Der Hang musste mit einer Mikro-Rühlwand 

abgetrotzt werden. Bei diesen Arbeiten war 

äusserste Vorsicht geboten, da die Gleisan-

lagen der SBB in unmittelbarer Nähe zur 

Baugrube hochsensibel auf Veränderungen 

im Hang reagieren — bei kleinsten Bewegun-

gen müsste der Bahnbetrieb eingestellt 

werden. Zunächst wurde in Massivbauweise 

(Beton) das spätere Fluchttreppenhaus mit 

Lift gebaut, bevor mit den Rückbauarbeiten 

des bestehenden Gebäudes begonnen wer-

den konnte. «Interessant und gleichzeitig 

herausfordernd ist auch, dass die Statik der 

kompletten Aufstockung unabhängig vom 

bestehenden Sockelgeschoss funktioniert 

bzw. funktionieren muss, da dieses für die 

Lasten der Aufstockung nicht genügend di-

mensioniert war», so Othmar Annen weiter. 

So wird sozusagen ein Stahltisch über den 

Restaurantsockel gestellt, über den die neu-

en Lasten auf eben die Pfahlfundation ab-

geleitet werden. Auch aufgrund der Lasten 

fiel die Wahl für die Konstruktion des Ge-

bäudes auf Holz. Immer wieder faszinierend 

ist es, in welchem Tempo die vorfabrizierten 

Holzelemente aufgerichtet werden. Später 

wird das neue Gebäude mit einer Eternitfas-

sade verkleidet, womit es sich optimal in 

den Kontext einbettet.

Aufstockung im Holzsystembau 
innert weniger Tage
Auch der Holzbauer wurde gefordert: Es 

galt, das Frohsinn innerhalb weniger Tage 

um drei Etagen aufzustocken. «Möglich 

macht dies der sogenannte Holzsystem-

bau», erklärt Robert Schmidlin von der Kost 

Holzbau AG in Küssnacht am Rigi. Im Werk 

der von Kost Holzbau AG werden einzelne 

Bauteile vorgefertigt. Wände, Fassadenteile 

und Decken werden erst am Computer auf 

CAD (Computer Aided Design) konstruiert 

und dann im Werk als komplette Elemente 

fertig erstellt — samt allen Vorinstallationen 

für Türen, Fenster und Gebäudetechnik. 

Schmidlin dazu: «Höchste Präzision ist bei 

dieser Bauweise der Schlüssel zum Erfolg. 


