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«Wenn ich gefragt werde, wann ich in die 
Ferien fahre, sage ich meist, dass ich das 
ganze Jahr Ferien habe! Ich bin gesund, 
habe eine wunderbare Familie und lebe in 
einem tollen Haus. Und obwohl meine Ar-
beitswoche nicht selten sechs Arbeitstage 
und 50 Arbeitsstunden hat, bin ich moti-
viert, fürs Geschäft alles zu geben. Auch 
meine Mitarbeitenden bei der Schönholzer 
AG in Chur leisten jeden Tag ihren enormen 
Beitrag zum guten Ergebnis. Was will man 
mehr? Das ist doch wie Ferien!

Ganz so einfach läuft das in der 
Arbeitswelt natürlich nicht. 
Umso häufiger folge ich da-
her meiner Devise: nicht 
immer alle und alles so 
«ernst» nehmen – ein Schritt 

zurücktreten und den Unsinn 
an sich vorbei ziehen 

zu lassen.
Meine Laufbahn 

begann bei mei-

nem Lehrmeister Walter Banzer in Thusis. 
Nebst dem technischen Rüstzeug hat er 
mich vom Lehrling bis zum technischen 
Leiter gefördert und zur Weiterbildung ani-
miert. Im VGEI hat er mich als sein Nach-
folger und als ÜK-Obmann in Stellung ge-
bracht. 1998 nahm ich das Angebot von 
Ruedi Schönholzer als Projektleiter in sei-
ner Firma an. Als er 2001/2002 aus der 
Schönholzer AG ausschied, durfte ich die 
Firmenleitung übernehmen.
Die Freizeit verbringe ich gerne mit meiner 
Frau in unserem schönen Zuhause. Ge-
meinsam setzen wir in Haus und Garten 
neue Deko- und Wohlfühlideen in die Tat 
um. Rosmarie liefert meist die Ideen und 
ich fräse, säge und schweisse. Für die licht-
technischen Übertreibungen bin allerdings 
ich verantwortlich. Ich montiere, demon-
tiere und lasse regelmässig alles im neuen 
Licht und Glanz erstrahlen. Bei so 
 abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten 
kann ich mich wunderbar erholen.»

Felix Danuser, Elektroinstallateur und Kantonalvorstandsmitglied

Das ganze Jahr Ferien

Zu meiner Person
–  geboren 8. April 1959
–  wohnhaft in Pratval
–  verheiratet (zwei Töchter, ein Sohn, 

4 Enkelkinder)

Beruflicher Werdegang
–  Lehre als Elektromonteur in Thusis
–  Aufbau Schalttafelbau- bis 

technischer Leiter bei Banzer 
Elektro AG

–  Weiterbildung Betriebswirtschaft 
SIU

–  Eidg. dipl. El. Installateur  
und Telematiker

–  ab 1998 Schönholzer AG (ab 2002 
als Geschäftsleiter)

Aktivitäten
–  Präsident VGEI (vorher fast
  20 Jahre üK-Obmann VGEI)

Freizeit und Hobbys
–  Hausautomation und PV Anlage im 

Eigenheim
–  Modelleisenbahn
–  Gymnastik, Fahrradfahren, 

ausgedehnte Spaziergänge


