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EINE DER WICHTIGSTEN  
BEZIEHUNGEN IN UNSEREM LEBEN 

IST DIE ZU DEN HÄUSERN UND 
WOHNUNGEN, IN DENEN WIR LEBEN 

UND ARBEITEN.



Unsere Philosophie PortraitHome Staging

Eine der wichtigsten Beziehungen in unserem Leben ist die 
zu den Häusern und Wohnungen, in denen wir leben und ar-
beiten.

Nicht in jedem Haus sind wir der gleiche Mensch. Die Dinge, 
Möbel, Materialien und Oberflächen mit denen wir uns um-
geben, wissen weit mehr von uns, als wir denken. Das Glück 
ist auch hier zuhause, deswegen schärfen wir den Blick auf 
unsere Umgebung.

Wir arbeiten da, wo unser Wurzeln sind: In der Surselva. Uns 
fasziniert eine Architektur, welche dem Bedürfnis nach Gebor-
genheit und Freiheit nachkommt und die Beziehung der Men-
schen zu Ihren Häusern . Wir sind davon überzeugt, dass das 
Glück Zuhause zu finden ist.

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich beraten zu dürfen.
Stefan und Sonja Coray-Capaul

Architektur

Wir schaffen Heimat. Unmögliches machen wir möglich. Ob 
beim Traum vom eigenen Heim, beim Wunsch nach einer 
schönen Wohnung oder bei der Re novation: Wir finden opti-
male Lösungen und legen dabei hohen Wert auf den Einsatz 
von natürlichen und gesunden Materialien für eine freundli-
che und schöne Umgebung, in der Sie sich nachhaltig wohl 
fühlen.

Räume mit Charakter.

Mit hochwertiger Möblierung und Dekoration verleihen wir 
einzelnen Räumen oder einer kompletten Immobilie Ausstrah-
lung. Die Atmosphäre wird durch eine passende Inneneinrich-
tung erst spürbar und der Käufer kann Proportionen besser 
einschätzen als in einem leeren Raum. Zudem fällt es ihm 
leichter, sich vorzustellen, selbst in diesen Räumen zu wohnen, 
wodurch der Verkauf der Immobilie erleichtert wird.

WIR SCHAFFEN HEIMAT. 
UNMÖGLICHES MACHEN WIR 
MÖGLCH. OHNE KOMPROMISSE.

Immobilienhandel

Wir setzen uns für Sie ein – ohne Kompromisse. Wir reden 
nicht nur darüber, etwas zu tun. Wir handeln. Für sämtliche 
Fragen rund um den Erwerb oder Verkauf von Wohneigen-
tum, auch für ausländische Staatsangehörige, ist Coray Ca-
paul ein kompetenter Partner. Ein ehrlicher und respektvol-
ler Umgang ist dabei für uns selbstverständlich und zeichnet 
unseren Service aus.

Immobilienentwicklung

Von der Projektentwicklung bis zur schlüsselfertigen Lösung 
für alle Immobilienarten entwickeln wir qualitativ hochwertige, 
nachhaltige Immobilien für Privatpersonen, gewerbliche und in-
stitutionelle Investoren. Tagtäglich schwirren Fragen in unseren 
Köpfen, wir sehen die Immobilien bereits in der späteren Umge-
bung, wägen ökonomische und ökologische Aspekte ab. Halten 
Ausschau nach Synergien mit der umliegenden Infrastruktur.



Maria’s Capuns und  
Rosa’s Lasagne

Maria ist eine unglaubliche Frau! Sie rollt nicht nur am 
schnellsten die weltbesten Capuns (im Hotel Alpsu zu 
verköstigen) sondern sie ist mit ihren 80 Jahren auch 
eine tüchtige Geschäftsfrau. Im 2010 hat sie uns an 
schönster Lage von Disentis ihre Bauplätze veräussert. 
Das war im 2010. Dass in der Duplex-Dachwohnung 
mit einer Aussicht wie auf einem Adlerhorst Rosa ihre 
Liebsten mit Calabreser Gerichte bekocht ist wohl kein 
Zufall. Dieser Ort ist ein “Wohnort”, ein Aussichtsort, 
ein “sich wohl fühl Ort” und ein Kinderparadies... 

Wie Rosa zu sagen pflegt ist die eigene Waschküche in 
der Wohnung, vor allem weil sich Leonardo immer be-
kleckert, sehr vorteilhaft. Dass sie mit dem Lift in die 
oberste Etage kann, misst sie auch grosse Bedeutung 
zu. Sollte es denn so sein dass diese vier Wohnungen zu 
viel Aussicht haben sollten, so können sich die Eigen-
tümer immer noch in der grossen Wohnung verschan-
zen oder auf der gedeckten Holzterrasse sonnen. Es 
soll vorgekommen sein, dass ein Badezimmer im drit-
ten Stock über Stunden besetzt gewesen sei... Bianco 
Asiago beruhigt die Sinne.



Rückenwind vom Val Milà

Mit dem Wind im Rücken steht es da, wie ein Fels in der 
Brandung. Das sechs-Familienhaus “Casa Leci”. Das Val 
Milà kennt keine Gnade, lässt es einmal den Wind von 
ganz oben hinunterpusten ist die Vorstellung von einer 
geschützten und gedeckten Terrasse mit Aussicht und 
Sonne ganz nahe. Anders herum betrachtet könnte man 
auch sagen, Wind im Rücken gibt die Richtung an, treibt 
zu Taten an, macht unternehmungslustig und munter. 

Jedenfalls begegnet man die Eigentümer der sechs 
Wohnungen oft auf der Skipiste, mit dem Velo, auf einem 
Berggipfel oder beim Kaffee im Dorf. Jede Wohnung hat 
eine sehr schmucke, elegante, zeitlose Bulthaup Küche 
mit Kochinsel, zwei Badezimmer mit Valsersteinplatten, 
Echtholzböden natürlich und – nach dem Skifahren 
sehr beliebt – ein Cheminée. Habe ich bereits erwähnt 
dass die Terrassen gross genug sind für einen grossen 
Esstisch? Und der Garten vor dem Haus gerade ideal für 
ein Sonnenbad ist? Es sind auch nur einige Vorzüge des 
Hauses “Casa Leci” welches nach dem Vater der zwei 
Schwestern welche das steile Bauland hatten, getauft 
wurde. Uns hat das Val Milà Rückenwind gegeben und 
wir haben auf das steile Bauland ein Haus mit sechs  
luxuriösen, heimeligen Wohnungen errichtet – et voilà!



Aus rohem Stein

Loris und Liliane sind sich nicht immer einig, so wie alle 
Paare. Aber in einem Punkt war alles klar. Es sollte ein 
Bruchsteinhaus sein. Und das Haus musste über einem 
Specksteinofen verfügen und über einer gedeckten 
Terrasse, einer Loggia. 

Nach langem Seilziehen mit den Behörden wurde das 
Bauvorhaben mit Bruchsteinmauern bewilligt. Liliane 
freut sich über ihren begehbaren Schrank und Loris 
über die grosse Garage für all seine motorigen Unter-
mieter. Die perfekte Bulthaup Küche zu den perfekten 
Louis Poulsen Lampen über den Esstisch mit viel, sehr 
viel Platz für Gäste.



Für klein Henry Louis

Eine Liebesgeschichte wie im Bilderbuch. Zuerst die 
Liebe der bildhübschen Hausherrin zum Bürgerort der 
Eltern, dann natürlich zu ihrem zukünftigen Ehemann. 
Der Stein kam ins Rollen als die Möglichkeit ein Feri-
enhaus auf dem eigenen Grundstück ins wanken kam. 

Das Pärchen beschloss sich dazu, zu handeln, obwohl 
das Ferienhaus nicht unbedingt zum richtigen Zeit-
punkt auf der To do Liste stand. So kam es, dass wäh-
rend dem Bau geheiratet wurde und ein paar Monate 
später klein Henry Louis zur Welt kam. Die Wiege in 
Rueun schon aufgestellt, perfektes Timing!



Schlaraffenland im B&B 
Nangijala

Wenn junge Schweden in der Alpenwelt auftauchen, 
dann ziehen sie meistens viele Gleichgesinnte nach. In 
dem Fall von gleichgesinnt sind es die breiten Ski’s und 
die Lebenslust. Nicht allzulange hat das neu erworbe-
ne Hotel Bruni damals Platz für alle Gäste gehabt und 
das Nangijala musste vergrössert werden. 

Wenn denn zum damaligen Hotel auch Land dazu er-
worben wurde lag es auf der Hand was zu tun war. Ein 
Neubau mit genügend Zimmer, Küche und Aufenthalts-
raum, die zwei Gebäude zu einem ganzen Bild vereinen 
und weiterarbeiten.



Live Life Love

Schon seit Generationen wurde das Haus von dersel-
ben Familie bewohnt. Als Onkel und Tante auszogen 
und neu bauten, zog die junge Nichte ein. Nun, sie 
wuchs nicht in Segnas auf, dieser verträumte, unver-
schämt romantische Ort. Umso mehr genoss es die 
junge Nichte deshalb nun in Segnas ein Refugium zu 
haben. 

Eine Wohnung im alten Ur-ur-Grosselternhaus, umge-
baut für sie und ihre kleine Familie. Was war das noch 
für ein Theater mit der Gemeinde wegen diesem klei-
nen Fenster ganz oben... zuerst wollten sie es, dann 
durften wir nicht, dann sollten wir es, dann sollten wir 
nicht. Es ist oft so mit diesen Häusern, man muss es 
mit Respekt und Ehrfucht behandeln, nicht mit Para-
graphen und Propheten.



Hohe Decken, grosszügiger Grundriss, zentrale Lage, 
altehrwürdiges Gemäuer, grosse Terrasse... daraus kann 
man doch was machen sagten sich die Bauherren. 

Aber gerne! Die abgehängte Decke, unnütze Wände 
und unschöne Böden wurden entfernt und die neue 
Grosszügigkeit neu eingeteilt. Es entstand eine wun-
derschöne, städtische, elegante Wohnung mit herrli-
cher Einteilung, sinnlichen Farben und Oberflächen, 
hochkarätige Materialien. Einfach gediegen.

Postillon d‘amour



Buongiorno Péz Pazzola

Es war Liebe auf den ersten Blick als Lilli das Haus sah, und 
spätestens als Alesandro auf der Terrasse stand und den 
Péz Pazzola bewunderte, hatten sie in Gedanken den Tisch 
im Esszimmer schon per la grande familia gedeckt. Mehr 
Licht, aber nicht zuviel! Weniger Wände, aber nicht zuwe-
nig. Mehr Luft, aber kein Durchzug. Spielparadies unter dem 
Dach und im ehemaligen Bienenhaus im Garten, Zigarren 
und Whisky Lounge per il padrone, grosse Wohnküche für 

die Fünf-Sterne-Köchin welche italienische Köstlichkeiten 
im Wohnzimmer für viele Gäste und Familie aufdeckt. Der 
Duft von frischen Tomaten in Olivenöl angebraten und mit 
sizilianischem, trockenem Brot mit Oliven und Sardellen als 
Vorspeise serviert, kommt aus der geschäftigen Küche und 
dringt in den Eingangsraum mit offenem Treppenaufgang ins 
Wohnzimmer.



Stiva blaua

Stiva blaua – blaues Wohnzimmer.. Vor allem waren 
es die Besitzer vor der jetzigen Besitzerfamilie welche 
dachten so ein 200 jähriges Haus hätte man an einem 
Mittwoch-Nachmittag wieder in Schwung gebracht. 
Mit ein bisschen Nägel ziehen da, ein bisschen abstau-
ben dort, ein bisschen was abhängen oder aufhängen 
hie und da. Aber nein. So ist das eben nicht. Ganz und 
gar nicht. Ein 200 Jahre altes Haus hat Charakter, hat 
einen sturen Kopf und will wie ein in die Jahre gekom-
mener Fürst behandelt werden. Mit viel Einfühlungs-
vermögen, Geduld, Inspiration, Wissen und Können. 
Nix da mit auf die Schnelle. Es hatte schliesslich auch 
200 Jahre Zeit zu altern gehabt, nun muss es gebüh-
rend Zeit haben sich zu erholen. Mit dem nötigen Res-
pekt und das nötige Wissen um die Schätze dieser Zeit.



Über den Dächern von Disentis

Die Dachschrägen waren schuld! Auch die Terrasse ohne 
 Privatsphäre! Und ein bisschen auch die Tatsache dass Fami-
lie nun mehr Platz brauchte. Aus eher klein und eher niedrig 
wurde gross, hoch und hell. Die grosse Terrasse ohne Privat-
sphäre wurde kleiner aber feiner, ein geheimer Versteck von 
der Hektik des Alltags, vom Wind und von den Klosterbesu-
cher und vom Polizeirevier. 

Ja, das Haus ist nicht nur eine traditionelle Metzgerei mit 
den besten Fleischspezialitäten vom Lago Maggiore bis zum 
 Bodensee, nein es ist auch das Elternhaus des Metzgermeis-
ters und seiner bildhübschen Frau. Jedenfalls, die Lage des 
Hauses und die Vorzüge im Geschäftshaus zu leben wollten 
die Bauherren nicht aufgeben. Welch Glück!



Casa Giulia

Der wohl riskanteste Umbau den wir je gemacht ha-
ben! Man stelle sich vor: die Hausherrin ist 90 Jahre 
alt, und das Haus wird um sie herum gebaut. Giulia 
ist sehr flink! Schnell wie ein Wiesel und gelenkig wie 
eine 18-jährige. Sie wollte während dem Umbau nicht 
ausziehen, deshalb wurde das Haus halt etappenweise 
aus- und umgebaut. 

So wurde aus dem Einfamilienhaus ein Dreifamilien-
haus, immerzu von Giulia beobachtet und die Lage un-
ter Kontrolle gehalten. Anweisungen an den Baumeis-
ter und gute Tipps an den Schreiner! Und Giulia wohnt 
heute noch glücklich und zufrieden in der Gartenwoh-
nung welche extra auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



Signore Hugo e signora 
Betty e i funghi

Vielleicht waren es wirklich nur die Pilze welche   
Signore Hugo und Signora Betty in die Gegend  gebracht 
haben. Jedenfalls waren die Pilze und sind es immer 
noch, ein Hauptbestandteil der Freizeitbeschäftigung 
des italienischen Naturliebhaber Ehepaares. Die Woh-
nung im sechs-Familienhaus war schon etwas in die 
Jahre gekommen. 

Die kleinen, quadratischen, olive-grünen Keramik-
plättchen hinter der dunkelbraunen Einbauküche mit 
dunkelroten Abdeckteller für die Heizplatten, die ab-
getretenen Spannteppiche, Klosterputz und gewöh-
nungsbedürftige Farben im Badezimmer. Nichts von 
alledem hat Signor Hugo und Signora Betty davon 
abgehalten die Wohnung zu kaufen und renovieren zu 
lassen. Und auch heute noch sagen sie oft, dass ihre 
Wohnung der schönste Ort am schönsten Fleck der 
Erde sei. In S. Benedetg!



Adels-Adler’s Hochsitz in Acletta

Vom grossen Wohnzimmer-Fenster blickte sie hinunter ins 
Tal bis nach Chur, wie dereinst die Eigentümerin es wahr-
scheinlich auch gemacht hatte. Ihr Ehemann stand neben 
ihr, nicht wirklich so emotionell bewegt wie sie, und hoffte 
sie könnten das Haus doch bald wieder verlassen. 

Die Ehefrau sah dies anders. Sie wollte die grosse Wohnung 
im drei-Familienhaus mit Garten erwerben und umbauen 
lassen. Was dann auch geschah. Es ist schon so, dass sich 
auch der Ehemann nach ein paar Schüben sich vom grossen 
Vorhaben hat begeistern lassen. Da waren immerhin auch 
ein paar Wände welche ausgerissen wurden, neue Badezim-

mer installiert, alte dunkelbraune mit olive-grünen Kera-
mikplatten und dunkelroten Abdeckteller für die Heizplat-
ten (das war in den 80ern ein Running Gag) wurde komplett 
rausgerissen und eine helle, moderne Küche eingebaut. 

Aus dem Studio nebenan wurde ein Teil der Wohnung, der 
Garten wurde neu angelegt und dann wurde natürlich ge-
grillt. Das alles nach ein paar Monaten Umbauarbeiten.
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