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Skigebiet

Sweet Home

Spezialitäten

Kilometerweise
Schneespass

Zuhause
in Andermatt

Regional
geniessen

Uela!
6ʼ775
Tribünenplätze bietet das neue
Stadion des Hockey Clubs
Ambrì-Piotta.

Spass im Schnee steht für viele
Wintergäste in Andermatt an erster
Stelle. Doch es gibt noch viel mehr zu
entdecken. Herzlich willkommen!
For many winter guests in Andermatt,
having fun in the snow is the number
one priority. However, there is so
much more to discover. A very warm
welcome!

Ambrì-Piotta hockey club’s new
stadium has 6,775 grandstand
seats.
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Häimä
Seit 2019
sorgt die Andermatt Konzerthalle
für Furore – neu mit Lena-Lisa
Wüstendörfer als Intendantin.
The Andermatt Concert Hall has
been creating a furore since 2019 –
now even more so with its new
Director, Lena-Lisa Wüstendörfer.

lautet das Mundartwort für das eigene Haus oder den
Grundbesitz. In Andermatt zuhause fühlen sich
Einheimische wie auch Gäste – aus guten Gründen.
“Häimä” is the local dialect word for one’s own house
or land. Locals and guests alike feel at home in
Andermatt – with good reason.
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< 90 min
dauert die Auto- oder Busfahrt nach Zürich. Für
dieselbe Strecke mit der Eisenbahn gilt: 2 h Fahrt
und nur 1 × umsteigen!
Zurich is a 90-minute car or bus drive away. By
rail, the same trip takes two hours with just one
change of train!
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24 h
an allen sieben Wochentagen
dürfen die Gäste im Hotel The
Chedi Andermatt auf die exzellente Küche zählen.
Guests at The Chedi Andermatt
can count on the hotel’s excellent
cuisine 24 hours a day.
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Giraff
… Hans im Glück, Felsental, Guspis sind die
verrückten Namen von Freerideabfahrten
auf dem Gemsstock.
… Hans im Glück, Felsental, Guspis are the
eccentric names of the freeride descents on
the Gemsstock.
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> 200 Tonnen
Käse werden auf den Urner Alpen im
Sommer produziert. Es gibt aber noch
viel mehr Spezialitäten aus der Region
zu entdecken. Und apropos Käse: Darfʼs
eher Fondue oder Raclette sein?

180 km
Piste, 33 Anlagen bis hinauf auf 3’000 m ü. M. und viele
Restaurants machen den Skitag in Andermatt+
Sedrun+Disentis zum Vergnügen.
of pistes, 33 skiing facilities located at up to 3,000 metres
above sea level as well as many restaurants make a day’s
skiing in Andermatt+Sedrun+Disentis a true delight.

of cheese are produced in the Uri Alps
during the summer. However, there are
a host of other regional specialities to
discover. And speaking of cheese:
would you prefer fondue or raclette?
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Schnee schoorä
Man kann den Schnee wegschieben für freie
Wege oder aber zusammenschieben, um ihn für
die nächste Saison zu bewahren.
You can sweep snow aside to clear paths, or
you can compress it and save it for the next
season.

Bitte beachten Sie bei allen
Aktivitäten & Events die aktuellen
Schutzmassnahmen.
Please respect the current
safety measures for all activities &
events.

 Seiten / pages 10 & 14
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GOTTHARD

Residences & Penthouses

Your Alpine home
with hotel service

Wohnen Sie direkt an der Piazza Gottardo in Andermatt Reuss.
Die Gotthard Residences bieten unverbaubare Aussicht auf das
umliegende Bergpanorama und uneingeschränkten Service von
Radisson Blu. Als Eigentümer/-in haben Sie direkten Zugang zu
Schwimmbad, Fitness- und Wellnesscenter, und geniessen Bar,
Restaurant und Zimmerservice.
Ihre Gotthard Residence ist per sofort bezugsbereit. Nur noch
wenige Einheiten verfügbar.

Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin unter
+41 41 888 77 99 / realestate@andermatt-swissalps.ch
oder besuchen Sie uns im Sales Office.

180 Kilometer
Schneespass
180 kilometres of snow fun
Das Skigebiet Andermatt+Sedrun+Disentis bietet viel für
alle. Nach der Anreise mit dem Zug oder Bus erwartet
die Gäste unter anderem sportliche Herausforderung auf der
neuen Rennpiste und einzigartige Events.
The Andermatt+Sedrun+Disentis ski resort has something
for all tastes. Served by both bus and train, the resort offers
guests sporting challenges on the new competition slope,
for example, and unique events.
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Einfach anreisen
Easy access
Die Busse Ski-Express fahren ab allen grösseren
Städten direkt nach Andermatt an die Talstation des
Gütsch-Express’. Das Skiticket ist im Fahrpreis
inbegriffen – so erübrigt sich das Anstehen an der
Kasse. Zudem bringen die Busse die Schneesportlerinnen und -sportler am Abend wieder sicher nach
Hause. Wer aus Luzern, Basel, Zürich oder Locarno
anreist, kommt mit dem Treno Gottardo ohne U
 msteigen bis nach Göschenen. Treno Gottardo bietet
spezielle Tickets ab CHF 79 inklusive Skipass an.
Ski-Express buses depart from all major Swiss cities,
taking travellers directly to the Gütsch-Express
valley station in Andermatt. Ski passes are included
in the fare – making queueing at the ticket office a
thing of the past, and the Ski-Express buses take
skiers home again safely in the evening. For
travellers from Lucerne, Basel, Zurich or Locarno,
the Treno Gottardo goes direct to Göschenen with
no changing trains. Treno Gottardo offers special
tickets from CHF 79 that include ski passes.

i
Von günstigen Konditionen profitieren
Enjoy attractive rates
Der Ski-Express fährt für CHF 74 nach Andermatt. Die einzelnen Stopps der Busse sind auf
der Webseite aufgeführt.
The Ski-Express will take you to Andermatt for
CHF 74. The individual bus stops are listed on
the website.
 w ww.andermatt-sedrun-disentis.ch/bus
Mit dem Halbpreis-Abo profitieren die Gäste von
Tageskarten zum halben Preis. Einmal bezahlen
und die ganze Saison zu günstigen Preisen den
Schnee geniessen!
Guests with a half-price passes enjoy 50% off
the price of a daily ski pass. Pay once and enjoy
the snow for attractive prices throughout the
season!
 w ww.halbpreisabo.ch
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Vielfalt entdecken
Discover variety
Gemütlich carven, im Tiefschnee die erste Line ziehen oder nach ein paar
rasanten Abfahrten auf den perfekten Pisten auf einer Sonnenterrasse ein
feines Essen und die atemberaubende Aussicht geniessen. Genau das bietet
das Skigebiet Andermatt+Sedrun+Disentis – und noch viel mehr:
A gentle ski down the slope, being the first to mark the deep powdery snow
or a few speedy downhill descents on the perfect pistes followed by a
delicious meal and breathtaking views on a sunny terrace – that’s exactly
what the Andermatt+Sedrun+Disentis ski resort has to offer. And a great
deal more besides:

 Wintertrail Gütsch–Lutersee:
leicht / easy, 2,3 km pro Richtung / in each direction,70 m, ≈ 1 h

 Schneeschuhtrail / Snowshoe Trail Hospental:
leicht / easy, 3,8 km Rundtour / circular trail,130 / 130 m, ≈ 2,25 h
 Schlittelpiste Nätschen–Andermatt:
leicht / easy, 4,7 km, ≈ 0,45 h, 389 m
 Schlittelpiste Milez–Dieni: mittel / medium, 4 km, ≈ 0,30 h, 448 m
 Matti KidsArena Nätschen:
Schneespielplatz / snow playground, Übungshänge / nursery slopes,
Zauberteppich / magic carpet, Family Restaurant
 Druni KidsArena Valtgeva: Übungshänge / nursery slopes,
Zauberteppich / magic carpet, Family Restaurant
 Audi Mini Cross/Freestyle-Park:
Kicker, Tubes, Boxen und Mini-Skicross mit vier Steilwandkurven /
kickers, tubes, boxes and mini-skicross with four steep wall curves

 Aline-Run: Gütsch, ausgeflaggte Fun-Rennpiste für Kinder und
Familien / flagged-out fun race track for children and families

 Après-Ski-Zug: Andermatt  Disentis, 4 × täglich / daily, 6 Stops

Weitere Angebote / Other offers

 w ww.andermatt-sedrun-disentis.ch
 w ww.disentis-sedrun.ch
 w ww.andermatt.ch
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Lokal verankert, bestens ausgebildet, qualitativ hochstehend und mehrsprachig

skischuleandermatt.ch

Locally rooted, highly trained, qualitatively superior and multilingual

Einzigartige Events
Unique events
Er ragt stolz über Andermatt – der Gemsstock. Und er ist immer wieder
Austragungsort für spezielle Rennen: Eine langjährige Tradition hat der
open Freeride-Event King of the Mountain. Dabei gilt es, die nur durch
wenige Tore markierte Strecke von der Bergspitze bis zur Talstation so
schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Nervenkitzel ist auch beim
Red Bull SuperSkicross angesagt. Dabei treffen sich die besten Athletinnen
und Athleten des Skicross World Cup in Andermatt zu einem spektakulären Rennen. Die Weltspitze im direkten Duell – Frau gegen Frau, Mann
gegen Mann.
Looming magnificently over Andermatt, the Gemsstock is frequently the
venue for unusual races: King of the Mountain, the open freeride event,
has a long-standing tradition. Competitors must cover the route, which is
marked by only a few gates, from the peak to the valley station as fast as
they can. The Red Bull SuperSkicross is also a thrilling affair. Athletes
competing in the Skicross World Cup meet in Andermatt for a spectacular
race. World-class athletes in a direct duel – woman against woman, man
against man.

i
Stay safe and have fun
Welche Corona-Massnahmen gelten in
Andermatt+Sedrun+Disentis? Hier geht’s zur
Übersicht:
Which corona measures apply in
Andermatt+Sedrun+Disentis? This way to the
overview:

MountainAccess-App
Die App für den Aufenthalt in Andermatt+
Sedrun+Disentis herunterladen, und schon ist
der digitale Berater überall dabei.
Simply download the app for your stay in
Andermatt+Sedrun+Disentis, and your digital
adviser will be with you wherever you go.
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Winteraktivitäten
Winter activities

Goms VS / Valais

Challenge auf der Gommer Loipe

Disentis GR / Grisons

Mit fetten Reifen im Schnee
Eigentlich für Wüstensand entworfen, taugen
sie auch bestens für unwegsames Gelände,
verschneite Pisten und Trails: Fatbikes versprechen
Nervenkitzel und trainieren die Geschicklichkeit.
Ab in die Pedalen, los zur Einsteiger-Tour auf
dem gemieteten Bike mit den fetten Reifen! Das
Angebot finden Sie auch in Andermatt.
Fat biking in the snow
Originally designed for the desert sand, fat bikes
are perfect for rough terrain and snowy slopes
and trails, promising thrills and spills and
helping cyclists hone their skills. So, hire a fat
bike and get out on an exciting beginner’s tour.
You can also find this offer in Andermatt.

 w ww.disentis.fun
+41 81 920 30 40

Weitere Angebote / Other activities

 w ww.disentis-sedrun.ch
 w ww.andermatt.ch
 w ww.goms.ch
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Auf der Loipe im Goms VS gibt es auf ausgewählten
Strecken neu eine permanente Zeitmessung. Egal, ob
man sich selber pusht oder sich online mit anderen
Langlaufbegeisterten misst: Da erwacht die Freude am
sportlichen Wettkampf.
Challenge on the Goms cross-country ski trail
The Goms cross-country ski trail now offers permanent
time measuring on selected tracks. Enthusiasts can test
their mettle individually or online against other
cross-country skiers, adding a touch of competitive fun to
the sport.

Bucket List
Rucksack to go
Das Team von Tourist Info Andermatt packt
alles ein für eine wärmende Pause unterwegs.
The team at Andermatt Tourist Information Office
provides rucksacks for warming breaks.

Nachts auf der Loipe
Cross-country skiing by night

Hospental UR / Uri

Mystische Tour zum Turm
Mächtig wacht der mittelalterliche Turm über das Dorf
Hospental. Der Turmwächter erzählt die Geschichte und
allerlei Anekdoten rund um diesen heimlichen Hauptort im
Tal. Das nächtliche Erlebnis bei hoffentlich klarem Sternenhimmel und glitzerndem Schnee bleibt lange in Erinnerung.
Mystical tower tour
The mighty mediaeval tower dominates the village of
Hospental. The tower watchman relates the history and
anecdotes about the valley’s legendary landmark. It is a
night-time experience that, especially on a clear starry
sky and with sparkling snow, is sure to stick in the memory
for a long time.

Lust auf eine späte Runde? Die Nachtloipe in
Realp UR ist stets von 18 bis 21 Uhr beleuchtet.
How about an evening tour? The Realp night-time
ski trail is illuminated daily from 6 p.m. to 9 p.m.

Halt bei der Station Ritz
Stop at the Ritz station

Niederwald VS widmet dem Hotelier Cäsar Ritz
eine Ausstellung mit Bistro.
Niederwald is hosting an exhibition with bistro
about hotelier Caesar Ritz.

Kultur im Talmuseum
Culture in the Valley Museum

Das Talmuseum in Andermatt gibt Einblicke in
die Urschner Wohnkultur und Geschichte.
The Valley Museum in Andermatt provides an
insight into the Ursern Valley’s bygone days and
history.

Andermatt UR / Uri

Sport und Spass auf dem Eisfeld
Das Eisfeld in Andermatt lockt diesen Winter mit neuen Angeboten:
Bei der Eis-Disco geht die Tanzparty ab, und die Eis-Olympiade
lädt Amateursportlerinnen und -sportler zum Kräftemessen ein.
Für Gruppen gibt’s ein Plausch-Paket mit Eisstockschiessen und
Verpflegung. Hier lohnt sich der Besuch für Gross und Klein.
Sport and fun on the ice rink
The Andermatt ice rink has new attractions lined up this winter:
dancing fans can party at the ice disco while amateur skaters can
compete against each other in the Olympics on Ice. For groups, there
is a fun package with curling and food. Entertainment is promised
for children and adults alike.
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Das ganze Jahr im
Einsatz für den
nächsten Winter
Preparing for winter all year round

Dank mehrerer grosser Depots können am
Gemsstock rund 200ʼ000 m³ Schnee übersömmert
werden. Das sichert den frühen Saisonstart.
Dani Meyer und sein Team sind dafür das ganze
Jahr über während vielen Stunden im Einsatz.
On the Gemsstock, some 200,000 m³ of snow is
preserved throughout the summer in several large
snow storage piles to ensure a prompt start to the
season. Dani Meyer and his team work endlessly
throughout the year to make it possible.

In der Wintersaison 2020/2021 ist der
Schnee in grossen Mengen vom Himmel
gefallen und dank des kühlen Frühlings
in den Bergen lange liegen geblieben.
Doch dieses Geschenk der Natur ist
unberechenbar – nicht erst seit dem
Klimawandel. Deshalb engagieren sich
die Verantwortlichen und Mitarbeitenden des Skigebiets Gemsstock eigenhändig für den Gletscherschutz und eine
ausreichende Schneeschicht auf den
Pisten. Auf 2’961 Metern über Meer
schätzen es die Wintersportlerinnen
und -sportler, dass der Einstieg in die
Gemsstock-Pisten gleich von der Bergstation der Luftseilbahn aus erfolgt.

Pistenfahrzeugen zehn riesige Schneedepots zusammen, die dann mit Vlies
abgedeckt werden. Das nennt man Snowfarming. Damit kann unter anderem
auch der für den Kurs des Red Bull Skicross produzierte Schnee ein zweites Mal
genutzt werden. Der Schnee bleibt über
den Sommer erhalten und wird im Herbst
für die Pisten verwendet. Dies sichert
einerseits den frühen Saisonstart und
spart andererseits beträchtliche Mengen
an Energie, Wasser und Geld für die
technische Beschneiung. Wie der Name
sagt, ist nur der natürliche Schnee von
der Natur geschenkt: Sobald technisch
beschneit werden muss, fallen Kosten an.

Die natürliche Schneerampe über dem
Gurschengletscher ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr, da sich der
Gletscher – wie überall in den Alpen –
langsam zurückzieht. Auf einer Fläche
von rund 1 Hektare wird er deshalb mit
Vlies abgedeckt, um das Abschmelzen
in der warmen Jahreszeit zu verhindern.
Die Vlies-Bahnen werden mit Industrienähmaschinen zusammengenäht und
an den Seiten mit Sandsäcken und
gefüllten Wasserschläuchen beschwert.
Damit macht die SkiArena seit 2004 gute
Erfahrungen.

Alles für den frühen Saisonstart
Mittels Snowfarming gelingt es, rund
75 Prozent des in den Depots gesammelten Schnees zu bewahren. So muss nur
halb soviel technisch beschneit werden.
Und das lohnt sich – obwohl für jedes
Schneedepot über 50 Arbeitsstunden
anfallen. Nach dem Aufschichten der
zehn Depots werden auch diese je nach
Sonnenexposition und Höhe mit ein- oder
zweilagigem Vlies abgedeckt. Über den
Sommer werden die Depots mehrmals
mit GPS-Technologie ausgemessen. So
kann im Voraus genau berechnet werden,
wie viel Schnee in den Depots erhalten
geblieben ist. Im September werden die
Vliese von den Depots e ntfernt und der
Schnee auf der Sonnenpiste ausgebracht.
Auch der Gletscher wird nun wieder

Doppelt sinnvolles Snowfarming
Zusätzlich stossen der Technische Leiter
Dani Meyer und sein Team entlang der
Sonnenpiste und am Gurschen mit

Herr über den Schnee
Dani Meyer ist ein waschechter
Andermatter. Als gelernter Landmaschinenmechaniker begann
er 2009 als Maschinist bei den
Bergbahnen in Andermatt. Heute
ist Dani Meyer für alle technischen Bereiche zuständig
und stellvertretender Leiter des
Pistenrettungsdienstes.
Master of the snow
Dani Meyer is an Andermatter
born and bred. In 2009, the
trained agricultural machinery
mechanic joined the Andermatt
cable cars as a machine
operator. Today, Dani Meyer is
responsible for all technical
areas and is deputy head of the
piste rescue service.
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Ablauf Snowfarming
Snow farming procedure
31.03.
Aufbau Schneedepots
Building snow depots

1.
Bergstation / Summit
station Gemsstock

2ʼ961 m ü. M.

200’000 m³

in 10 Schneedepots /
in 10 snow depots

2.
01.05.
Vlies-Montage
Installing fleece

43ʼ100 m²
Vliesfläche /
fleece area

400 m

Wasserschläuche /
water hoses

1’300

3.

Sandsäcke /
sandbags

≈7m

01.07.
Schneekontrolle
Snow inspection

Höhe der Depots /
Height of snow depots

75 %

Schnee bewahren /
Preserving snow

4.

30.10.
Saisonstart
Season opening

30.09.
Pisten vorbereiten
Preparing slopes

5.
58 h
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Arbeit pro Depot /
work per snow depot

ausgepackt. Und sobald die Temperatur
deutlich im Minusbereich liegt, kann – so
weit notwendig – technisch beschneit werden. Arbeiten die Menschen und die Natur
gut zusammen, ist die Gemsstock-Piste frei
für den Saisonstart Ende Oktober.

180

Betriebstage /
Operating days
Gemsstock

The 2020/2021 winter season was blessed
with copious falls of snow and a cool spring,
enabling the mountains to long preserve
their snowy mantle. This gift of nature is
unpredictable though; a fact that is not due
to climate change alone. The management
and staff of the Gemsstock ski resort are
therefore committed to protecting the
glacier and to ensuring a sufficient covering
of snow on the slopes. At an altitude of
2,961 metres, winter sports fans appreciate
the easy access to the Gemsstock slopes
directly from the cable car station.
The natural snow ramp above the
Gurschen Glacier can no longer be taken
for granted as, like everywhere in the Alps,
the glacier is slowly receding. Approximately 1 hectare of the glacier is therefore
covered with fleece to prevent it melting in
summer. The fleece is sewn together with

Behind

the s c e

ne s

industrial sewing machines and weighed down at the sides with
sandbags and filled water hoses. The SkiArena has used this practice
successfully since 2004.
Dual-purpose snow farming
In addition, head of technical operations Dani Meyer and his team create
huge snow storage depots with their snow groomers at ten points along
the Sonnenpiste and on the Gurschen and cover them with fleece. This
practice is known as snow farming and means that the artificial snow
produced for such events as the Red Bull ski cross course, for example, can
be used a second time. The snow is preserved during the summer and
used on the slopes in the autumn. This ensures an early start to the
season while saving significant amounts of energy, water and money in
artificial snow making. As the name suggests, only natural snow is a gift
of nature. Costs arise as soon as it has to be produced technically.
Commitment to an early season start
Some 75 percent of the snow gathered in the depots is preserved, halving
the need for technical snow. It is certainly worth the effort, even considering the 50 hours of work required for each snow depot. Once the ten depots
have been created, they are covered by a one or two-layer fleece depending
on sun exposure and height. During the summer, the depots are measured
several times using GPS technology to allow the snow farmers to calculate
in advance precisely how much snow has been preserved. In September,
the fleeces are removed from the storage depots and the snow is distributed
over the Sonnenpiste. The fleece is also removed from the glacier. And,
as soon as temperatures drop significantly below freezing, technical snow
can be produced if necessary. With humans and nature working in concert,
the Gemsstock piste can start the season at the end of October.

 Während 365 Tagen haben Dani Meyer
und sein Team den Schnee im Blick.
Dani Meyer and his team keep an eye on
the snow 365 days a year.
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Unsere
Heinzelmänner
Our busy elves
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Die Pluspunkte von Andermatt und dem Skigebiet
sind naturgegeben. Damit diese voll zur Geltung
kommen und die Gäste den Winter sicher geniessen
können, sind viele helfende Hände gefragt.
Andermatt and its skiing region are truly blessed
by nature’s bounty. But to make the most of this
and ensure that guests can enjoy the winter safely,
many helping hands are needed.

F

rühmorgens raus, die prickelnde Bergluft und die ersten
Sonnenstrahlen im Schnee geniessen – was gibt es
Schöneres in den Winterferien? Und wie herrlich ist es,
dass man sich als Gast in Andermatt auf Komfort und
Sicherheit verlassen kann: Der Platz vor dem Hotel ist genauso
sorgfältig unterhalten wie die Wege zur nächsten SkibusHaltestelle, selbst wenn in der Nacht viel Schnee gefallen ist.
Auch bei den Talstationen ist alles bereit für die Ski- und
Snowboardfans, ein freundlicher Gruss des Personals
begleitet sie in die Gondel. Oben angekommen, lockt die
weisse Pracht, und man mag kaum mehr warten, die ersten
Spuren über die professionell präparierten Pisten und in die
Neuschneehänge zu ziehen.

Getting up early in the morning, enjoying the tingling Alpine air
and the first rays of sunshine in the snow – what could be more
pleasurable during the winter holidays? And how wonderful that,
as a guest in Andermatt, you can count on comfort and safety:
the square in front of the hotel is just as carefully maintained as
the paths to the next ski bus stop, even if there has been heavy
snowfall during the night. Everything is also ready for skiing and
snowboarding enthusiasts at the valley stations, where they’re
accompanied into the cable car by a friendly greeting from the
staff. Once you’re at the top, the splendour of the snow-covered
slopes beckons – and you can hardly wait to make your first
tracks down the professionally prepared pistes and onto
mountainsides covered with fresh snow.

Dass in den Dörfern und in der Höhe alles bereit ist für das
Vergnügen, ist das Werk von zahlreichen Mitarbeitenden. Tag
und Nacht sorgen die Heinzelmänner und -frauen für das
Wohlbefinden der Skigäste. Sie kennen die Berge, Pisten und
Winterwege wie ihre Westentasche, haben die Schnee- und
Lawinenlage zuverlässig im Blick, helfen mit Auskünften gerne
weiter und sind interessiert an den Wünschen der Gäste. So
ist es ein Miteinander mit einem gemeinsamen Ziel: pure
Bergwinter-Freude zu erleben!

We owe the fact that everything is ready for your enjoyment –
both in the villages and at altitude – to the work of numerous
employees. Andermatt’s elves toil for the well-being of the
region’s skiing guests, day and night. They know the mountains, pistes and winter trails like the back of their hands and
are thus able to monitor the snow and avalanche situation
accurately, are happy to provide information and interested in
accommodating guests’ wishes. It’s all about working together
towards a shared goal: experiencing unadulterated joy in the
winter mountains!

 Auf Patrouille am Gemsstock auf 2ʼ961 Metern
über Meer: Die Profis haben die Pistensicherheit mit geübtem Blick im Griff.
On patrol on the Gemsstock at 2,961 metres
above sea level: the professionals keep an
expert eye on piste safety.

Infos / More Information
 www.andermatt-sedrun-disentis.ch
 www.andermatt-swissalps.ch
 www.andermatt.ch
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Pistendienst – Daniel Walker
ist frühmorgens sowie spätabends unterwegs: Mit seinen
Fahrkünsten und viel PS sorgt
er für perfekte, sichere Abfahrten. Knapp 20 Pistenfahrzeuge
stehen im Skigebiet im Einsatz.
Piste patrol – Daniel Walker is
out and about early in the
morning and late in the evening,
ensuring perfect, safe descents
with his driving skills – and
plenty of horsepower. Almost
20 snow groomers operate in
the ski resort.
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Winterdienst – Nicht überall ist viel Schnee gefragt: Mit dem
Unterhaltsteam Andermatt Reuss achtet Sandro Danioth auf
gepflegte, eisfreie Plätze und Gehwege.

Winter maintenance – Large quantities of snow aren’t always
desirable: working with the Andermatt Reuss maintenance team,
Sandro Danioth ensures that squares and pavements are well
maintained and ice-free.
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N AT URE ’ S
G R E AT E S T
T H E ATRE
STUNNING RIVER-VIEW
APARTMENTS IN THE HEART
OF THE SWISS ALPS

A destination without compare, Andermatt offers 180km of pistes,
outstanding off-piste skiing, world-famous cycling, an awardwinning 18 hole golf course and some 500km of hiking trails.
A year-round destination for those in the know, residents enjoy
an unmatched lifestyle with a 650 seat concert hall, the five-star
Chedi hotel, three Michelin-starred restaurants and the finest
designer boutiques, all on hand.
Altera’s twelve residences each offer a clean and simple elegance.
From light-filled and soaring double-height living spaces to the
natural materials; stylish modern design delivers Alpine living to
the highest standard. Picture windows frame the river below and
the mountains above, whilst private terraces make the most of the
sumptuous view. Owner amenities include ski-room, spin studio,
sauna and relaxation room.
Just 90 minutes’ drive from Zurich and two hours from Milan and
Lake Como, residences in Altera benefit from a rare exception
to the ‘Lex Koller’ meaning they are available to purchase for
non-Swiss residents.
One to five bedroom apartments, prices from CHF 1,250,000
Ready to move in at Christmas 2022

For more information contact:
+41 41 888 77 99
realestate@andermatt-swissalps.ch
andermatt-altera.ch

Sprengmeister – Nach grossen
Schneeverfrachtungen oder viel
Neuschnee ist Michi Bissig
gefragt. Als Spezialist in einem
Team führt er von Hand oder
mittels Fernsprenganlagen die
notwendigen Lawinensprengungen durch. Erst wenn alles
gesichert ist, werden die Pisten
freigegeben.
Blaster – Michi Bissig is in
demand when large piles of
snow accumulate or a great
deal of fresh snow has fallen. As
a specialist in a team, he carries
out the necessary avalanche
blasting by hand or by means of
remote blasting equipment.
Only when everything is
secured are the slopes opened.
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Das neue Zuhause
für «La Montanara»
A new home for “La Montanara”
20

Spielplan
Programme:

Der Hockey Club Ambrì-Piotta wechselte in dieser
Saison von der alten, kargen Valascia ins neue
Multifunktionsstadion von Mario Botta. Das einzigartige Feuer des Kultclubs zügelte natürlich mit.

www.hcap.ch

This season, the Hockey Club Ambrì-Piotta moved
from the old, austere Valascia stadium into Mario
Botta’s new multifunctional venue. Of course, the
cult club’s unique atmosphere has moved in with it.

Wie symbolträchtig der Neustart im Herbst
2021 für den Hockey Club Ambrì-Piotta
(HCAP) und seine Fans war, lässt sich
kaum in Worte fassen. Es war das erste
Heimspiel in der neuen Eishockeyhalle –
im 50 Millionen Franken teuren Multifunktionsstadion von Stararchitekt Mario Botta.
Stände das Stadion in Zürich oder Bern,
würde es wohl keine grossen Wellen
werfen. Aber es steht in Ambrì – und löst
ein Urgestein der Schweizer Eishockeygeschichte ab: die ehrwürdige Valascia, wo
der Wind eisig durchs Stadion pfiff und die
Tribüne heftig bebte. «Wir wechseln vom
ältesten Stadion der Schweiz zum neusten»,
freut sich CEO Nicola Mona.
Riesiger Kampfgeist, enorme Freude
Der HCAP ist so etwas wie der David in der
National League: Seit dem Wiederaufstieg
1985 hält sich der Eishockeyclub hartnäckig in der höchsten Liga der Schweiz – mit
harter Arbeit, loyalen Spielern und
riesigem Kampfgeist. Auch aus Andermatt
pilgern viele Fans zu den Spielen nach
Ambrì. Der Trotz gegen widrige Umstände,
das Archaische und Kämpferische, das den
HCAP auszeichnet, passt zu den Menschen
auf beiden Seiten des Gotthards. Und
weckt Sympathien in der ganzen Schweiz
und über die Landesgrenzen hinaus.
Die Fans sprechen gerne mal vom
blau-weissen Wunder, wenn das kleine
Ambrì den Ligaerhalt erneut geschafft hat.

Dass der HCAP das grosszügige Stadion
so bauen konnte, ist eigentlich ein weiteres.
Der Club stemmte die Finanzierung aus
eigenen Kräften und mit Unterstützung
der ganzen Region. So gelang es, mit
vergleichsweise knappen Mitteln eine
hochmoderne Anlage zu realisieren.
Für Nicola Mona ist klar, dass die
Bescheidenheit und der Durchhaltewille
der vergangenen Jahre auch im neuen
Stadion die Zukunft weisen werden. Er
betont: «Dass wir nun wieder vor unseren
Fans spielen dürfen und erst noch im
neuen Stadion – das multipliziert unsere
Freude im Moment ins Unermessliche.»

Words can barely express how symbolic
the new beginning in the autumn of 2021
was for the Hockey Club Ambrì-Piotta
(HCAP) and its fans. It was the first home
game in the new ice hockey arena; a
CHF 50 million multifunctional stadium
designed by star architect Mario Botta. If
the stadium were in Zurich or Berne, it
probably wouldn’t make much of a splash.
But it is in Ambrì, and replaces a monument in the history of Swiss ice hockey: the
venerable Valascia, where icy winds would
whistle through the stadium and the
grandstand shook violently. “We’ve moved
from the oldest stadium in Switzerland to
the newest,” says a delighted Nicola Mona,
the club’s CEO.

HCAP-Stammtisch
Jeden Donnerstag ab 17 Uhr
treffen sich Eishockeyfans
zum Fachsimpeln im Andermatter Restaurant Biselli.
HCAP regulars’ table
Every Thursday from 5 p.m.,
ice hockey fans meet at
Andermatt’s Biselli restaurant to talk shop.
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Abschied von der Valascia /
Farewell to the Valascia
Das 1959 eröffnete Valascia-Stadion
konnte wegen Naturgefahren nicht
renoviert werden. 2022 startet der
Rückbau. Davor wird der HCAP
für seine Fans ein gebührendes
Abschiedsfest organisieren.
Due to natural hazards, it wasn’t
possible to renovate the Valascia
stadium, which was inaugurated in
1959. Deconstruction will begin in
2022. Before that, HCAP will
organise a fitting farewell celebration for its fans.

Indomitable fighting spirit, great joy
HCAP is something like the David of the National League:
since re-entering in 1985, the ice hockey club has
tenaciously remained in Switzerland’s highest league –
thanks to hard work, loyal players and an indomitable
fighting spirit. Many fans also make the pilgrimage from
Andermatt to Ambrì for the matches, for the defiance in
the face of adversity, authenticity and fighting spirit that
characterise HCAP appeal to people on both sides of the
Gotthard. And arouse sympathy throughout Switzerland
and beyond its borders.
The fans like to talk about the blue-and-white miracle
when little Ambrì manages to stay in the league yet again.
The fact that the club was able to build such a spacious
new stadium could also be described as a miracle. For
HCAP financed the new venue from its own resources and
with the support of the entire region. It was thus able to
build a state-of-the-art facility with comparatively limited
funds.
For Nicola Mona, it is clear that the humility and
perseverance of recent years will also inform the future of
the new stadium. He is anxious to point out that “Being
able to play in front of our fans again, and in the new
stadium to boot, is a source of immense joy for us at the
moment.”

 as neue multifunkD
tionale Stadion
ist ein Werk des
Stararchitekten
Mario Botta.
The new multifunctional stadium is the
work of star architect Mario Botta.
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#8/#15/#19/#46

6775

ehrenvoll gesperrte Rückennummern
wegen besonderer Spielerleistungen
retired shirt numbers honouring players’
outstanding performances

ist die Postleitzahl von Ambrì und
die Anzahl an Tribünenplätzen
is the postal code of Ambrì and
the number of grandstand seats

50–55 ×
spielt der HCAP pro Saison
matches played each season by
the HCAP

1937

2018–2021
2018–2021

«La Montanara»

Bauzeit des neuen Stadions
construction period of the new stadium

erklingt bei Siegen lautstark
sounds loudly as the club anthem
during victories

> 4ʼ000

Vereinsgründung
club foundation

Mario Botta
heisst der Stararchitekt
des
s
neuen Stadions
is the star architect
of the new stadium

Fans besitzen ein Jahresabo
season ticket holders

BUONO A
SAPERSI
72

> 20
HCAP-Fanclubs gibt es
schweizweit
HCAP fan clubs across
Switzerland

Biancoblù
Weiss-blau sind die Farben des Clubs.
The club colours are white and blue.

Tore schoss Erik Westrum in
der Saison 2007/2008. Rekord
bei HCAP!
goals scored by Erik Westrum
in the 2007/2008 season.
A record for HCAP.

1999
Schweizer Vizemeister
runner-up in the Swiss
Championship

since 1985
So lange spielt der HCAP in
der National League
The year HCAP began
playing in the National
League

≈ 300
Menschen leben in Ambrì
people live in Ambrì

«Erzrivale»
ist der HC Lugano aus dem
Südtessin
Arch rival is HC Lugano from
South Ticino
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Der 29-jährige Urschner Jan Bonetti ist eine
Sportskanone. Seine grösste Begeisterung gilt in
der kalten Jahreszeit dem Freeriden.
29-year-old Jan Bonetti from Ursern is a sports
fanatic. His greatest passion in the winter season
is freeriding.
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Jan, du bist in Andermatt aufgewachsen und hast
die Tiefschneehänge schon früh für dich entdeckt.
Was hat sich punkto Freeriden in den letzten zehn
Jahren verändert?
Jan Bonetti: Es sind sicher mehr Leute unterwegs als
früher. Freerider aus der ganzen Schweiz, aber auch
aus Skandinavien und von noch weiter her, kommen
gern nach Andermatt.
Hast auch du dich verändert?
Ich bin im Vergleich zu meiner Jugendzeit etwas
zurückhaltender geworden. Das hat auch damit zu tun,
dass ich schon vieles ausprobieren konnte.
Was ist das für ein Gefühl, wenn du die ersten
Spuren in einen Hang ziehst?
Die meisten Einheimischen sind naturverbunden, und
auch ich suche im Freeriden die unberührte Natur. Ich
liebe es, wenn ich dem Trubel der Leute entfliehen und
abseits der Piste herunterfahren kann.
Gerade das Gebiet rund um den Gemsstock gilt als
Freerideparadies. Was ist hier so besonders?
Das Einzigartige ist sicher, dass man vom Gemsstockgipfel aus auf jeder Seite runterfahren kann und
immer bei der Talstation in Andermatt landet. Speziell
ist, dass man dabei nirgendwo wieder Felle aufziehen
und hochlaufen muss.

 Grosse Freiheit und langjährige Erfahrung: Jan Bonetti
unterwegs am Gemsstock.
Great freedom and many years
of experience: Jan Bonetti on
the Gemsstock.

So schön die frisch verschneiten Bergflanken
aussehen, so gefährlich können sie sein. Was
empfiehlst du jenen, die noch wenig Erfahrung
neben der Piste haben?
Es ist nicht ratsam, Freeriden auf eigene Faust
auszuprobieren! Wir haben in Andermatt tolle
Bergführer und Skilehrer, die sich im Gebiet auskennen und die Situation im Gelände einschätzen können.
Auch wir entscheiden uns im Zweifelsfall gegen einen
Hang, wenn ein Risiko besteht.
Die Saison ist noch jung. Was wünschst du dir für
den kommenden Winter?
Mit ein paar sonnigen Tagen und viel Schnee bin ich
rundum glücklich!
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Jan, you grew up in Andermatt and discovered powder
snow slopes at an early age. How has freeriding
changed over the last ten years?
Jan Bonetti: There are certainly more people out on the
slopes than there used to be. Freeriders from all over
Switzerland, Scandinavia and even further afield enjoy
coming to Andermatt.
Have you changed too?
Compared to when I was younger, I’m a bit more cautious.
That’s also to do with the fact that I’ve been able to try out
a lot of things.

i
Touren und Kurse /
Avalanche Courses & Guided Tours

 Mammut Alpine School, +41 62 769 81 83,
www.mammutalpineschool.com

 Montanara Bergerlebnisse, +41 41 878 12 59,
www.bergerlebnisse.ch

 Andermatt Guides, +41 76 452 99 39,
www.andermatt-guides.ch

 Imholz Sport Andermatt, +41 41 888 70 60,
www.imholzsport-andermatt.ch

 Alpventura GmbH, +41 79 256 36 36,
www.alpventura.ch
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How does it feel when you make your first tracks on a
slope?
Most of the locals are close to nature, and I too seek out
unspoilt natural spots when I go freeriding. I love it when I
can escape the hustle and bustle and ski off piste.
The area around the Gemsstock in particular is
considered a freerider’s paradise. What makes it so
special?
What certainly makes it unique is that whichever side you
ski down from the peak of the Gemsstock, you’ll still end up
at the valley station in Andermatt. The special thing about it
is that, wherever you are, you won’t have to put on skins
and walk up again.
As beautiful as the mountainsides may look when
they’re covered in fresh snow, they can also be
dangerous. What do you recommend to people with
little off-piste experience?

Freeride Days Andermatt
4.–6. März 2022
Die Andermatter Freeride Days sind ein Muss für
alle, die von Tiefschneehängen magisch angezogen
werden. Hier gibt es diverse Schnupperkurse.

 er 29-jährige Urschner
D
zieht stiebende Spuren in
den Neuschnee.
The fresh snow flies in the
tracks of the 29-year-old,
who is originally from Ursern.

The Andermatt Freeride Days are a must for all
those who are magnetically drawn to deep-snow
slopes. Various taster courses are available.

 www.andermatt-freeride.ch

Rookie Camps
It isn’t advisable to try freeriding on your own! We have
great mountain guides and ski instructors in Andermatt
who are familiar with the area and can assess the situation
on the ground. If there’s any risk, when in doubt we’ll also
decide against a slope.
The season is still young. What do you wish for the
coming winter?
I’ll be completely happy with a few sunny days and lots of
snow!

1.–3. März 2022
Drei Tage lang Freeride-Luft schnuppern und tolle
Abfahrten ausprobieren: Das geht ab bei den
Rookie Camps am Gemsstock.
Get a taste of freeriding for three days and try
out great runs at the Rookie Camps on the
Gemsstock.

 www.andermatt-freeride.ch/rookie-camp

King of the Mountain
9. April 2022
Wer fährt am schnellsten vom Gemsstockgipfel ins
Tal? Nach dem offenen Rennen werden jedes Jahr
der King und die Queen des Gemsstocks gekürt.

 Der Andermatter Jan Bonetti
ist von A bis Z parat für die
Saison.
Jan Bonetti from Andermatt
is completely ready for the
season.

Who will ski the fastest from the summit of the
Gemsstock down to the valley? Every year, the King
and Queen of the Gemsstock are crowned after the
open race.

 www.kingofthemountain.ch
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Fondue vs. Raclette
Kaum etwas wärmt so wohlig wie geschmolzener Käse.
Doch welche der beiden Schweizer Spezialitäten darf
es sein? Machen Sie den Test.
Nothing can beat melted cheese to warm the soul.
The only dilemma is which of the two Swiss specialities
to go for? Take the test.
1
Es ist kalt, und wir hüllen uns in dicke
Kleider. Dennoch: Wie halten Sie es
mit der schlanken Linie?
It is cold and you’re cuddled up in
warm clothes. So, what’s your take on
staying in shape?
a) Ich esse intuitiv und zähle keine
Kalorien. / I eat what I like and don’t
count calories. 
b) Ein bisschen Gemüse als Beilage
muss schon sein. / A side of vegetables is a must. 
c) M
 eine Figur ist mir heilig – auch im
Winter! / Staying trim is very important to me in summer and winter. 

2

Wie viele Sterne geben Sie Ihren Kochkünsten?
How many stars would you give your cooking skills?
a) Ich zaubere in der Küche gerne kreativ, Sterne sind
mir dabei schnuppe. / I like being creative with food,
I couldn’t care less about star ratings. 
b) Mein Kaffee ist toll, alles andere überlasse ich den
Profis. / I do great coffee and leave the rest to the
professionals. 
c) Mit Fingerspitzengefühl, regelmässiger Übung und
ein paar Tricks schaffe ich alles. / With a dash of
intuition, regular practice and a few tricks, I can
tackle anything. 

3

Geben Sie viel auf eine gute Tischordnung und
Manieren?
Do you set store by a well laid table and good
manners?
a) Selbstverständlich! Je eleganter, desto lieber. /
Absolutely. The more elegant, the better. 
b) Eine fidele Runde ist mir wichtiger. / Fun
company is more important to me. 
c) Meine Freunde und ich mögenʼs geordnet, aber
nach eigenem Gusto. / My friends and I appreciate order, but like things our own way. 
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4

Essen mit allen Sinnen – fühlen Sie sich davon
angesprochen?
Dining with all the senses – is that a bit of you?
a) Ja! Es soll duften, dampfen, würzig schmecken
und richtig bunt aussehen. / Yes, absolutely.
Delicious smells should waft on the air, food
taste spicy, and look fantastic. 

Say cheese!
Fondue & Raclette im Restaurant
Fondue and raclette in the restaurant

b) E s soll einfach gemütlich sein. Dafür brauchtʼs
gar nicht viel. / A cosy atmosphere is enough.
You don’t need many ingredients for that. 

 The Chalet im Hotel The Chedi Andermatt

c) Ich liebe akkurat assortierte Kreationen und
dezente Aromen. / I love beautifully composed
creations and subtle flavours. 

 Gasthaus Ochsen im Dorf Andermatt

www.thechediandermatt.com/Restaurants/
The-Chalet
www.andermatt-ochsen.ch
 lphittä Nätschen ob Andermatt
A
www.alphittä.ch

 Après-Ski-Bar Schliusa in Dieni GR
www.schliusa.ch

5

 Restaurant Baschi in Geschinen VS
Hand aufs Herz: Wer besorgt bei Ihnen den Abwasch?
Now, be honest. Who does the dishes afterwards?
a) Wir machen das gemeinsam, so geht die Party weiter. /
We do it together to keep the party going. 
b) Einer der Gründe, wieso ich Restaurants schätze ... /
That’s one of the reasons I love restaurants … 
c) I ch spare beim Geschirr und wasche dafür selber ab. / I
use fewer dishes and do the washing-up myself. 

www.baschi-goms.ch
Frisch ab Hof in Andermatt
Fresh from the farm in Andermatt

 Urner Käse, Fondue und Raclettekäse:
www.metzgerei-muheim.ch
 alenstock-Alpkäse im Hof Wyden:
G
www.alp-galenstock.ch
Käsewerkstatt in Disentis
Cheese workshop in Disentis

 = Team Raclette
Sie entscheiden gerne selber und bewusst. Sie haben gerne Menschen um
sich. Vielfalt, Spass und Abwechslung sind Ihnen wichtig. In einer RacletteRunde fühlen Sie sich wohl!
You like to do it your way. You enjoy having people around you. Variety, fun
and trying out new things are important to you. You’ll love a raclette evening.

 = Team Fondue
Genuss ist wichtig für Sie, und Sie verstehen sich aufs Kochen. Viel Aufwand
wollen Sie aber nicht machen, sondern lieber länger gemütlich beisammensitzen. Ran ans Caquelon mit Fondue!
You are a gourmet and know how to cook. However, you prefer to keep things
simple and spend more time chatting cosily. So bring on the fondue caquelon!

Klosterhof Disentis | ganzjährig / all year | 3 h
Aus der frischen Kuhmilch stellen Gästegruppen
feinen Käse her. / Groups of guests make fine
cheese from fresh cow’s milk .
 www.agricultura.ch
Unteralp Fondue-Tour
ab 5 Personen / from 5 participants | Preis auf
Anfrage / price on request | 2 h
Nach der nächtlichen Schneeschuhtour wartet
schon das Fondue im Dorf Andermatt. / After
the evening snowshoe tour, the fondue is already
waiting in the village of Andermatt.
 www.kiosk61.ch

 = À la carte
Eintöpfe, Buffets oder anstrengende Stunden am eigenen Herd begeistern
Sie gar nicht. Sie haben hohe Ansprüche an sich und andere. Eine gepflegte
Menükarte macht sie glücklich.
Stews, buffets and slaving over a hot stove are not your idea of fun. You
demand a lot of yourself and others. Fine dining is a pleasure for you.
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Auf anspruchsvolles
Gelände spezialisiert
Specialised in demanding terrain

Im Furkagebiet trainieren die Gebirgsspezialisten eine organisierte Rettung.
Mountain specialists in training for an
organised rescue in the Furka region.

Die Gebirgsspezialisten der Schweizer Armee
leisten unverzichtbare Dienste – auch im zivilen
Einsatz. Sie sind seit 1939 in Andermatt stationiert.
The Swiss army’s mountain specialists provide
indispensable services – also for civilian operations.
They have been stationed in Andermatt since 1939.

E

s dämmert bereits, als die Rettungsübung im
Furkagebiet beginnt. Der Auftrag lautet: Es
sind 14 «Lawinenopfer» zu finden, zu bergen,
medizinisch zu betreuen und rechtzeitig zum
wartenden Helikopter zu bringen. Bei den
Trainierenden handelt es sich um angehende
Gebirgsspezialisten der Schweizer Armee. Major
Claude Herger sowie Oberleutnant Romain Aymon
leiten die Übung, Leutnant Fabia Dätwyler
unterstützt sie dabei. Nach der erfolgreichen Übung
kehrt die Kompanie in die Kaserne in Andermatt
zurück. Hier ist das einzigartige Kompetenzzentrum Gebirgsdienst der Armee stationiert. «Wer bei

 Der Umgang mit Lawinensonde und Rettungsschlitten will geübt sein.
Handling avalanche probes and rescue sleds requires practice.

«Die Vielfalt der Trainings und
Einsätze im Gebirge macht den
Reiz unserer Aufgabe aus.»
“What makes our job appealing
is the variety of training
sessions and assignments
we have in the mountains.”
uns Dienst leistet, kann sich im schwierigen
Gelände sicher bewegen und überleben, ist topfit
und unterstützt gerne andere Truppen sowie zivile
Institutionen», sagt Claude Herger.

Schweizweit und international gefragt
Aktuell gibt es rund 350 aktive Gebirgsspezialisten.
Fabia Dätwyler ist die einzige Frau unter ihnen. Sie
und ihre Kollegen stehen unter dem Kommando
von Ralf Regli, Oberst im Generalstab. Und sie alle
leisten ihre Aus- sowie die Weiterbildungen in und
um Andermatt. Im gebirgigen, anspruchsvollen
Gebiet der Schweizer Alpen braucht es auch in der
Armee besondere Kompetenzen. Deshalb sind die
Gebirgsspezialisten unverzichtbar: Sie sind
verantwortlich für den Gebirgs- und Lawinendienst,
tauschen ihr Wissen regelmässig aus und halten
sich für Such- und Rettungsaktionen bereit. «Diese
Leistungen erbringen wir für andere Truppen in

Suchen & Retten / Search & rescue
Die Fitness in dieser Kernkompetenz ist
zentral. Nach der Suche im Lawinenfeld
zählt auch beim Bergen jede Minute,
damit Verschüttete rasch evakuiert und
medizinisch betreut werden können.
Fitness is essential to this core competence. After searching the avalanche
field, every minute counts during rescue
to ensure that buried victims can be
evacuated quickly and given medical
care.
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Survival Training

 Zwei Wochen dauert
die Basisausbildung
in Seil- und Sicherungstechnik.
The basic training
course in rope and
safety techniques
takes two weeks.

Mehrtägige Überlebensübungen
fordern mental, körperlich und sozial
Höchstleistungen. Die Gebirgsspezialisten sind mit bis zu 50 Kilogramm
Gepäck pro Person in unwegsamem
Gelände unterwegs.
Survival exercises lasting several days
demand peak mental and physical
performance as well as excellent social
skills. Mountain specialists are on the
move in rough terrain with up to 50
kilogrammes of luggage per person.

 ährend der Survival-Tage
W
ist Durchhaltevermögen
gefragt.
Stamina is required during
the survival days.

Theorie & Praxis / Theory & practice
Vor der Praxis im Freien erfolgen eine Kaderausbildung und eine Übungseinführung, bei der das
Vorgehen erläutert wird. Erfahrene Truppen üben
auch Spontaneinsätze. Abgeschlossen wird die
Übung mit einer sorgfältigen Nachbereitung.

 ebirgsspezialisten beherrschen den
G
Umgang mit allen Helikoptertypen der Armee.
Mountain specialists can handle all types of
army helicopters.

Before exercising outdoors, they receive cadre
training and an introduction in which procedures
are explained. Experienced troops also practise
spontaneous operations. The exercise ends with a
thorough debriefing.
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der Schweizer Armee», so Claude Herger.
«Wir führen aber auch nationale und
internationale Kurse. Und wir wenden
unser Können für zivile Behörden an.»

«Als Zugführerin
und stellvertretende Kompaniekommandantin gebe
ich mein Wissen
weiter.»
“I pass on my
knowledge as platoon leader and
deputy company
commander.”

Rund um die Uhr bereit
In zwei Bereitschaftsdetachements sind
die Gebirgsspezialisten 365 × 24 Stunden
sofort einsatzfähig – innerhalb der Armee
oder zur Unterstützung der Alpinen
Rettung Schweiz, der Rettungsflugwacht
REGA oder der Polizei bei komplexen und
lang andauernden Fällen. Zudem betreibt
das Kompetenzzentrum Gebirgsdienst die
Lawinenzentrale Andermatt und gibt im
Winter täglich die Messdaten an die
zuständigen Stellen weiter. Suchen und
Retten, Beraten, Befähigen, Begleiten und
Ermöglichen – in all diesen Einsatzgebieten werden die Gebirgsspezialisten in
Andermatt stets auf dem aktuellsten
Stand ausgerüstet und trainiert. Wer als
Gast im Gelände unterwegs ist, trifft oft
die Truppen bei ihren Übungen.

Dusk is already falling as the rescue
exercise begins in the Furka region. The
mission is to find 14 ‘avalanche victims’,
rescue them, provide medical care and
bring them to the waiting helicopter in
good time. The trainees are prospective
Swiss army mountain specialists. Major
Claude Herger and Lieutenant Romain
Aymon are leading the exercise, supported
by Lieutenant Fabia Dätwyler. After the
successful exercise, the company returns
to the barracks in Andermatt, where the
army’s unique Mountain Service Centre of
Competence is stationed. “Those who
serve with us can move safely and survive
in difficult terrain, are in top shape and
happy to support other troops as well as
civilian institutions,” says Claude Herger.

Zugführerin Fabia Dätwyler ist
23-jährig und trägt den Grad
eines Leutnants.
Twenty-three-year-old platoon
leader Fabia Dätwyler has the
rank of lieutenant.
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In demand all over Switzerland and
internationally
There are currently about 350 active
mountain specialists. Fabia Dätwyler is the
only woman. She and her colleagues are
under the command of Ralf Regli, a
colonel on the general staff. And they all
do their basic and advanced training in
and around Andermatt. In the demanding
Swiss Alps, the army also requires special
skills. That is why the mountain specialists
are indispensable: they are responsible for

the mountain and avalanche service,
regularly share their knowledge and keep
themselves prepared for search and rescue
operations. “We provide these services for
other troops in the Swiss army, says
Claude Herger. “But we also run national
and international courses and apply our
skills for the civilian authorities.”
On call 24/7
Organised as two stand-by detachments,
the mountain specialists are ready for
immediate action 24 hours a day, 365 days
a year, both within the armed forces and
to support Swiss Alpine Rescue, the REGA
air rescue service and the police in
complex and long-term cases. Furthermore, the Mountain Service Competence
Centre operates the Andermatt Avalanche
Centre and, in winter, passes its readings
on to the relevant departments on a daily
basis. The mountain specialists in
Andermatt are equipped and trained to
the latest standards in all areas of
operation: search and rescue, advice,
support, accompanying and facilitating.
Guests in the area will often encounter
the troops during their exercises.

i

 Am Anfang steht die zweitägige
praktische Eignungsprüfung.
The exercise begins with a
two-day practical aptitude test.

Seit 1895 sind Festungstruppen in
Andermatt stationiert. Ab 1939 kam
auf Befehl von General Henri
Guisan die Ski- und Gebirgsausbildung hinzu. Andermatt bleibt auch
in Zukunft ideal für die Gebirgs
spezialisten. Wer zu ihnen gehören
will, muss breite bergsportliche
Erfahrung mitbringen und eine
harte Eignungsprüfung bestehen.
Auch Frauen sind zur Rekrutenschule sowie gegebenenfalls zur
weiteren Laufbahn als Gebirgsspezialistin willkommen. Das Video im
QR-Code zeigt mehr zur Ausbildung und zu den Einsätzen.

Fortress troops have been stationed
in Andermatt since 1895. As of 1939,
skiing and mountain training was
added to their remit on the orders of
General Henri Guisan. Andermatt will
remain the ideal place for mountain
specialists in the future. Anyone
wanting to be one of them must have
broad experience of alpine sports
and pass a tough aptitude test.
Women are also welcome at the
recruit school and, where appropriate, for further careers as mountain
specialists. The video in the QR code
shows more about the training
course and the team’s missions.

Infos / More Information

 www.armee.ch/gebirgsdienst

Anzeige

Im Sportshop Gleis 0 ﬁnden Sie alles für
den Wintersport.
Wir bieten Ihnen Ski und Snowboards
zur Miete, Kleidung und Equipment,
aber auch Skiservice und Schliessfächer
für Ihre Ski, Schuhe und Helme.
Unser Primeshop führt folgende
Marken: Bogner, Lasse Kjus und Luis
Trenker
Gleis 0 Sportshop
Bahnhof Andermatt
info@gleis0andermatt.ch
+41 58 211 6710
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Regional:
G
 enuss
aus Uri und
Ursern
Regional:
Delights
from Uri
and Ursern

Der Rookie bezaubert mit
Altdorfer Wein
Seit über 20 Jahren gedeihen im Urner Hauptort
die Trauben. Der Föhn, der warme Urner Südwind,
ist das eigentliche Zaubermittel von Winzer
Manuel Tresch. Seine kräftigen Rotweine und
gehaltvollen Weissweine begeistern auch die
Kenner bei GaultMillau: Sie haben den 38-jährigen
Altdorfer vom Weingut zum Rosenberg als
«Rookie 2020» und nun als einen der 150 besten
Schweizer Winzer 2021 geehrt.
Grapes have been thriving in Uri’s capital for more
than 20 years. Yet vintner Manuel Tresch’s true magic
ingredient is the ‘Föhn’, Uri’s warm south wind.
Tresch’s robust reds and full-bodied white wines
have also impressed the connoisseurs at GaultMillau,
who honoured the 38-year-old from the Weingut zum
Rosenberg as Rookie 2020 – and recently as one of
2021’s 150 best Swiss winemakers.
Geniessen bei / Enjoy at
www.thechediandermatt.com, +41 41 888 74 88
www.weingut-zum-rosenberg.ch
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Dem Dorfmetzger ist das
Hüswirschtli nicht Wurst
An Ferdi Muheims Metzgerei und Delikatessen
geschäft mitten in Andermatt geht niemand einfach
vorbei: Nebst den würzigen luftgetrockneten Hüswirschtli aus einheimischem Yak-, Hirsch-, Ziegenoder Rindfleisch gibt es viele weitere Urschner
Spezialitäten zu entdecken. Übrigens auch für
Vegetarierinnen und Veganer sowie für alle jene,
denen Bioqualität am Herzen liegt.
Ferdi Muheim’s butcher’s shop and delicatessen in
the middle of Andermatt is a must-see: in addition to
the aromatic, air-dried ‘Hüswirschtli’ (house sausage)
made from local yak, venison, goat or beef, there
are many other Ursern specialities to discover – also,
incidentally, for vegetarians and vegans as well as
all those who care about quality organic foods.
Erhältlich bei / Available at
Gotthardstrasse 99, Andermatt, +41 41 887 12 35
www.metzgerei-muheim.ch

Der Herr über
viele fleissige Völker
Imker Corsin Riedi weiss, wo seine Bienen den
besten Nektar finden. In Zumdorf im Urserntal
laben sie sich über den Sommer gerne an den
Alpenrosen. Der cremig gerührte Frühlingshonig
aus dem Reusstal hat einen hohen Anteil an
Löwenzahn und Obstblüten. So ergibt jeder
Standort naturbedingt einen anderen Honig mit
eigenem Geschmack.
Bee-keeper Corsin Riedi knows where his bees
find the best nectar. Over the summer, they like to
feast on the alpine roses in Zumdorf in the Ursern
Valley. The creamy spring honey from the Reuss
Valley has a high proportion of dandelion and fruit
blossom. Each location thus naturally produces
a different honey with its own distinct flavour.
Erhältlich bei / Available at
Corsin Riedi, +41 79 638 49 47
www.urnergold.ch
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Die Magie
liegt im Detail
Für uns zeigt sich Exzellenz in der Reduktion auf
das Wesentliche, in der Langlebigkeit von zeitlosem Design
und im schonenden Umgang mit natürlichen
Ressourcen. Dafür perfektionieren wir jedes Detail.
Mehr zur Excellence Line auf vzug.com

Uri, Ursern und ihre Spezialitäten –
da denken viele Genussmenschen zuerst an Käse. Tatsächlich
werden hier weit über 100
verschiedene Alpkäse hergestellt.
Neben dem bekanntesten
Produkt gibt es aber auch viel
Überraschendes. Die folgenden
Websites zeigen die ganze Fülle.

Der Jungunternehmer mit
Sinn für Swiss BBQ
Peach Gnos ist in Memphis/Tennessee auf den
unverwechselbaren Geschmack von BBQ-Saucen
gekommen. In einer Andermatter Restaurant
küche entwickelt und produziert der 36-Jährige
nun eigene BBQ-Produkte. Die Helvetic Barbeque
Saucen und Rubs werden handgefertigt und
bestehen grösstenteils aus Schweizer Rohstoffen.

Uri, Ursern and their specialities –
the first thing many gourmets
will think of is cheese. In fact,
more than 100 different alpine
cheeses are produced here.
However, besides its best-known
product, the area also has many
other surprises in store. The
following websites show the
entire range of products available.
Weitere regionale Produkte / More regional food:

 www.uerner-huesgmachts.ch
 www.urner-paeckli.ch
 www.urneralpen.ch
 www.zentrummarkt.ch
 www.tee-versand.ch
 www.facebook.com/Urner-Gnuss

Peach Gnos discovered the unmistakable taste of
barbecue sauces in Memphis, Tennessee. In a
restaurant kitchen in Andermatt, the 36-year-old
now develops and produces his own barbecue
products. Helvetic Barbeque sauces and rubs are
made by hand and consist of mainly Swiss
ingredients.
Erhältlich bei / Available at
Restaurant James, Gotthardstrasse 64, Andermatt
www.helvetic-barbeque.ch
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Andermatt –
mein Zuhause
Andermatt – my home
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Ralph Fassbind
Owner in Andermatt seit 2018
Regionalleiter im Detailhandel
Resident of Andermatt since 2018
Regional retail manager

Back to the roots

Lange Liebe

Der Grossvater ein Göschener, selber 1963 in Bürglen geboren,
in Silenen und Altdorf die Schulzeit erlebt – Ralph Fassbind hat
starke Urner Wurzeln, die ihm bei aller beruflichen Reisetätigkeit wichtig blieben. Als sich Andermatt mit dem Quartier
Reuss zur Ganzjahresdestination entwickelte, war für den
Hobbysportler und Künstler klar, dass hier seine neue Heimat
ist. Der stolze Wohnungsbesitzer freut sich gemeinsam mit
seiner Partnerin über nette Nachbarinnen und Nachbarn und
Bekanntschaften im Dorf. Und lässt sich von der alpinen
Umgebung gerne zu bunten Landschaftsgemälden inspirieren.

Aufgewachsen sind die zwei im Kanton Luzern, wo sie
sich vor 30 Jahren verliebt haben. Seitdem gehen Ursina
und Urs Portmann ihren Weg gemeinsam. 1995 kauften
sie ein Sportgeschäft in Andermatt – mittlerweile sind es
vier Shops geworden. Und auch die Familie ist im Urserntal gewachsen, wobei beide Kinder nach der Ausbildung
wieder hierhin zurückkehrten. Beständige Freundschaften, interessante Vereinstätigkeiten und eine treue
Kundschaft sind wichtig für das starke Heimatgefühl, das
die Portmanns für das Dorf Andermatt entwickelt haben.

Going back to his roots
Born in Bürglen in 1963 and with a grandfather from
Göschenen as well as school days spent in Silenen and Altdorf,
Ralph Fassbind treasured his strong Uri roots in his busy
professional life on the move. When Andermatt with the
Reuss district developed into an all-year-round destination,
the amateur sportsman and artist decided to make the area
his new home. The proud homeowner and his partner enjoy
to meet their nice neighbours and striking up friendships in
the village, while the Alpine backdrop is sure to provide
inspiration for colourful landscape paintings.

Enduring love
The couple grew up in the canton of Lucerne, where
they met and fell in love 30 years ago. Ursina and Urs
Portmann have been together ever since. Having
bought their first sport shop in Andermatt in 1995,
they went on to buy three more. Their family also
grew up in the Ursern Valley and both offspring
returned to the village on completing their education.
For the Portmanns, important aspects of their strong
ties to Andermatt include enduring friendships,
interesting club activities and loyal customers.

Urs und Ursina Portmann
Zuhause in Andermatt seit 1995
Unternehmerpaar
Andermatt residents since 1995
Entrepreneurs
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Janick Staub
In Andermatt aufgewachsen
Area Sales Manager
A native of Andermatt
Area sales manager

Glücklich heimgekehrt

Work-Life-Balance

Für Janick Staub ist es ein Privileg, dass er in Andermatt aufgewachsen ist. Von klein auf waren die Berge
sein Spielplatz und Rückzugsort für ihn. Für die
Aus- und Weiterbildung und den Start der Berufs
karriere wohnte der 30-Jährige an wechselnden Orten,
die Wochenenden aber genoss er stets in seiner
wahren Heimat Andermatt. Seit Kurzem liegen seine
Wohnung und sein Homeoffice ganz nah bei der
Gemsstockbahn. Der l eidenschaftliche Freerider freut
sich über die wiedergefundene Nähe zu seinem
Lieblingsberg.

Beruflich beschäftigt sich Raphael Dorsaz mit Finanzinstrumenten – in der Freizeit zieht es den Ökonomen weg
vom Bildschirm und rauf in die Berge zum Skifahren und
Golfspielen. Am neuen Wohnsitz in Andermatt kann er
beides dank Homeoffice verbinden. Und bei seinen Kunden
ist der 35-Jährige dabei genauso schnell wie von Zürich aus.
In A ndermatt begeistern Raphael Dorsaz der tolle Vibe,
die lebhafte Community und das hervorragende Sport- und
Gastroangebot. Agilität im Beruf, Bewegung in der Freizeit –
hier findet der neue Owner das Beste aus zwei Welten.

Happy homecoming
Janick Staub considers it a privilege to have grown up in
Andermatt. Since his childhood days, the mountains had
been both a playground and haven for him. During his
education and at the start of his career, the 30 year-old
lived in a number of different places, but always enjoyed
returning to his true home of Andermatt every weekend.
He recently moved into an apartment, where he also
works, close to the Gemsstock railway. As a passionate
free rider, Janick Staub is delighted to be back close to
his favourite mountain.

Work-life balance
In his professional life, economist Raphael Dorsaz spends
his time with financial tools while, in his free time, he
heads for the mountains to enjoy the skiing and golfing.
Thanks to remote working, he can pursue both his career
and his sporting passions from his new home in Andermatt. The 35-year-old can visit his customers just as
quickly from here as from Zurich. In Andermatt, Raphael
Dorsaz appreciates the wonderful atmosphere and the
outstanding sporting activities and restaurants on offer.
Professional freedom combined with leisure activities –
here, the new resident can enjoy the best of both worlds.

Raphael Dorsaz
Freut sich auf den Wohnsitz in Andermatt
Partner einer Investmentboutique
Looking forward to living in Andermatt
Partner in a small investment company
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Heidi Danioth
Lebt seit über 50 Jahren in Andermatt
Rentnerin, Familien- und Theaterfrau
A resident of Andermatt for over 50 years
Now retired, she enjoys family life and the theatre

Vielseitig engagiert
Heidi Danioth war in den 1970er-Jahren eine der
ersten Frauen im Fahrdienst der damaligen FurkaOberalp-Bahn. Es war eine ganz andere, vordigitale
Zeit. Auch die Bedürfnisse der Kunden haben sich
seither stark verändert. Das erlebten Heidi Danioth
und ihr Mann danach während 30 Jahren im eigenen
Geschäft mitten im Dorf. Bei den Freilichtspielen
Andermatt und weiteren Aktivitäten verband die
72-Jährige das Kulturschaffen, den Austausch mit
anderen Einheimischen und den Kontakt mit Gästen
von überall her.
Varied interests
In the 1970s, Heidi Danioth was one of the first female
train drivers on the Furka Oberalp railway. Times were
very different in the pre-digital age. Since then,
customer needs have changed significantly. As village
storekeepers for 30 years, Heidi Danioth and her
husband have experienced the transition at first hand.
At the Andermatt open-air plays and other events, the
72-year-old enjoys the cultural activities, mingling
with other residents and meeting guests from all over
the world.

Studie bestätigt den Mehrwert für die Region
Die Hochschule Luzern hat in Andermatt eine
Langzeit- und Begleitstudie in vier Teilen durch
geführt (BESTandermatt 2009–2021). Gemeinsam
mit Mitwirkenden aus der Bevölkerung wurde untersucht, wie sich der Bau der Apartmenthäuser und
Hotels auf das Zusammenleben und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde ausgewirkt hat.
Die Zunahme an Logiernächten, verfügbaren Betten
und Gästeankünften ebenso wie der Zuwachs bei
der ständigen Bevölkerung und den Immobilienangeboten sind wichtige Indikatoren für den Wandel.
Entscheidend für das positive Gesamtergebnis ist
insbesondere auch, dass Andermatt Swiss Alps die
Andermatter Bevölkerung aktiv einbindet.
Study confirms added value for the region
Lucerne University of Applied Sciences recently
completed a long-term and accompanying study in
four parts in Andermatt (BESTandermatt 2009–2021).
With the involvement of local inhabitants, the study
explored the impact of the building of apartment
blocks and hotels on community life and economic
development in the community. The increase in
overnight stays, available beds and tourist arrivals,
as well as the growth of the resident population and
property on the market are important indicators of
change. A decisive aspect of the positive overall
result is the fact that Andermatt Swiss Alps actively
involves the Andermatt community.
Infos / More Information

 www.best-andermatt.ch
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Nice to go
Hotel & Restaurant
Zum schwarzen Bären

Café Restaurant
toutoune

Das Restaurant toutoune
verführt mit gepflegter
mediterran-orientalischer
Küche. Oder steht Ihnen der
Sinn nach einem spritzigen
Aperitif? Bei uns sind Sie
jederzeit willkommen.
The «restaurant toutoune»
delights guests with its
Mediterranean-Oriental
cuisine. Would you prefer a
refreshing apéritif? You are
always welcome here.
Gotthardstrasse 91
6490 Andermatt
+41 41 887 01 76
www.restaurant-toutoune.com

Wachthuus
Unser Bijou bietet die wohl
beste Aussicht im Skigebiet!
Ob zu Kaffee und Kuchen,
zum Zmittag mit lokalen
Produkten oder zum
Après-Ski: Ein Besuch im
Wachthuus ist unvergesslich.
Our culinary gem arguably
offers the best view in the
entire ski resort! Whether
you’re coming for coffee and
cake, lunch featuring locally
sourced ingredients or aprèsski, a visit to the Wachthuus is
an unforgettable experience.
Nätschen Gütsch
6490 Andermatt
+41 78 411 45 45
www.wachthuus.ch
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Da kommen Gourmets auf
ihre Kosten. Hausgemachte
italienische Klassiker und
lokale Spezialitäten geniesst
man hier bei Kerzenlicht.
Eine grosse Weinkarte
rundet das Erlebnis ab.
Gourmets certainly won’t be
disappointed. Here you can
savour home-made, classic
Italian dishes and local specialities by candlelight. The
experience is rounded off by
our extensive wine list.
Gotthardstrasse 137
6490 Andermatt
+41 41 887 03 03
www.baeren-andermatt.ch

Pinte
Pub & Club
Pubfeeling mitten in
Andermatt! Mit grosser Bierund Spirituosenauswahl und
warmer Küche bis Mitternacht (FR–SO bis 01 Uhr). Hier
gibt’s Dart, Tischfussball
sowie Live-Sport am TV.
Pub atmosphere in the heart
of Andermatt! With a wide
selection of beers and spirits,
and hot meals served until
midnight (1 a.m. from Friday
to Sunday). Darts, table soccer
and live sports on TV are all
on offer.
Gotthardstrasse 60
6490 Andermatt
+41 41 887 01 51
www.pinte-andermatt.ch

Bergrestaurant
Schneehüenerstock

Rüti Hütte

Nach der Nätschen-Abfahrt
lässt sich hier der Tag beim
Après-Ski perfekt ausklingen. Bequem zu Fuss
erreichbar, ist die Rüti Hütte
auch ideal für einen
gemütlichen Fonduespass.
Having skied down from the
Nätschen, this is also the
perfect place to finish off the
day with an evening of
après-ski. Conveniently
accessible on foot, the Rüti
Hütte is also ideal for a cosy
get-together over fondue.
Rüti/Wyler
6490 Andermatt
+41 41 535 57 58
www.rütihütte.ch

Gasthaus
Ochsen
José Barbosa ist in Andermatt ein Gewährsmann für
gesellige Momente und
Gerichte, die einfach Freude
machen. Der «Ochsen»
verwöhnt Sie mit Fondue,
Raclette, Pasta, Zvieriplättli
und frischen Salaten.
In Andermatt, José Barbosa
is the man to go to for a
convivial and delightful
culinary experience. The
“Ochsen” offers a host of
delicacies from fondue,
raclette and pasta to cold
platters and fresh salads.

Pasta, Rösti und Vegi-Gerichte
aus der hochalpinen Welt
küche – Espresso oder heisse
Schoggi an der Kaffeebar?
Im Panorama-Selbstbedienungsrestaurant werden alle
Wünsche wahr.
How about some pasta, Swiss
hash browns and vegetarian
dishes – international
cuisine with an alpine
twist – or an espresso or hot
chocolate at the coffee bar?
The Panorama self-service
restaurant promises all you
could wish for!
Bergstation
Schneehüenerstock-Express
Oberalppass
6490 Andermatt
www.skiarena.ch/gastronomie

Hotel
St. Gotthard
Am alten Säumerweg
gelegen, lädt Sie das
Urschner Barockhaus von
1723 auf seiner Sonnen
terrasse oder im rustikalen
Speiserestaurant mit
gutbürgerlicher Küche zum
Verweilen ein.
Situated on the old route,
this Baroque Ursern house
dating from 1723 tempts
visitors to linger awhile on
its sun terrace or in its rustic
restaurant and enjoy some
home-style cuisine.
Gotthardstrasse 15
6493 Hospental
+41 41 887 12 66
www.hotel-gotthard.ch

Gotthardstrasse 72
6490 Andermatt
+41 41 887 14 20
www.andermatt-ochsen.ch
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Stars und
Trouvaillen
in der Andermatt
Konzerthalle
Stars and new
musical finds at
the Andermatt
Concert Hall
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Lena-Lisa Wüstendörfer hat als neue Intendantin
von Andermatt Music Grosses vor. Mit dem von ihr
gegründeten Swiss Orchestra kombiniert sie
verborgene Schätze und berühmte Klassiker.
Lena-Lisa Wüstendörfer, the new Director of
Andermatt Music, has grand ambitions. With the
Swiss Orchestra, which she founded, she combines hidden gems with famous classical works.

Immer wieder macht sich Lena-Lisa Wüstendörfer auf die
Suche nach Trouvaillen. «Es ist mir ein Anliegen, mit
heimischem Musikschaffen Geschichten zu erzählen», so die
international bekannte Dirigentin. Highlights der Schweizer
Klassik kombiniert sie mit Werken berühmter Komponisten.
Neben dem Swiss Orchestra – Residenzorchester der Andermatt Konzerthalle – treten Stars wie die Pianistin Hélène
Grimaud auf. Aber auch herausragende Innerschweizer
Formationen wie «Gläuffig» oder das «Luzia von Wyl Ensemble», mit denen Brücken in die neue Volksmusik und zum Jazz
geschlagen werden. «Ich möchte die Andermatt Konzerthalle
als musikalischen Treffpunkt für alle etablieren», so die neue
Intendantin. Am Ostersonntag wird in einem Familienkonzert
zum Beispiel das musikalische Märchen «Peter und der Wolf»
von Sergei Prokofjew aufgeführt, gespielt vom Swiss Orchestra
und erzählt von Bernhard Russi.
Lena-Lisa Wüstendörfer is on a constant quest for new
discoveries. “It’s important to me to tell stories using works
from local composers,” says the internationally renowned
conductor. She combines highlights of Swiss classical music
with works by famous composers. The Swiss Orchestra – the
Andermatt Concert Hall’s orchestra in residence – not only
performs with stars such as the pianist Hélène Grimaud, but
also with outstanding ensembles from Central Switzerland,
including Gläuffig and the Luzia von Wyl Ensemble, thus
building bridges to new folk music and jazz. “I want to turn
the Andermatt Concert Hall into a music venue for all,”
explains its new Music Director. At a family concert on Easter
Sunday, for example, Sergei Prokofiev’s musical fairy tale,
Peter and the Wolf, will be performed by the Swiss Orchestra
and narrated by Bernhard Russi.

i

Lena-Lisa Wüstendörfer ...
... ist Music Director des Swiss Orchestra,
weltweit gefragte Gastdirigentin und steht für
Konzertprogramme jenseits ausgetretener
Pfade. Lena-Lisa Wüstendörfer (*1983) studierte
in Basel Violine und Dirigieren, Musikwissenschaft und Volkswirtschaft. Sie vertiefte ihre
Studien bei Sylvia Caduff und Sir Roger Norrington und war Assistenzdirigentin von Claudio
Abbado. Als promovierte Musikwissenschaftlerin leistet sie Pionierarbeit bei der Erschliessung
des unbekannten Schweizer Repertoires.
... is the Music Director of the Swiss Orchestra, in
demand worldwide as a guest conductor and
known for concert programmes that explore
uncharted territory. Lena-Lisa Wüstendörfer
(*1983) studied Violin and Conducting, Musicology and Economics in Basel. She broadened her
studies with Sylvia Caduff and Sir Roger Norrington, and was also Claudio Abbado’s assistant
conductor. Holder of a doctorate in Musicology,
she does pioneering work in promoting unknown
works of the Swiss repertoire.
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Winter e-Sports.
Erleben Sie eine elektrisierende Wintersaison
mit dem Audi RS e-tron GT.
Future is an attitude

Christen Automobile AG
Umfahrungsstrasse 25, 6467 Schattdorf
Tel. 041 871 33 08, info@christen-automobile.ch
audipartners.ch/christen-automobile

Audi RS e-tron GT, 598 PS, 24,2 kWh/100 km, 0 g CO₂/km, Kat A.

Einzigartiger
Aufführungsort
Die Andermatt Konzerthalle ist ein echtes Juwel: Als einziger
regelrechter Konzertsaal in den Schweizer Alpen trägt er zum
Flair der Ganzjahresdestination bei und bietet architektonisch
optimale Voraussetzungen für grossartige Konzerterlebnisse. Die
Publikumsplätze sind in gestuften Reihen angelegt und überraschend nahe an der Bühne. So ist für alle gute Sicht gewährleistet,
und man erlebt die Musik so hautnah wie sonst nirgendwo.

Unique venue
The Andermatt Concert Hall is truly special. As the only bona fide
concert hall in the Swiss Alps, it contributes to the character of
the year-round tourist destination and offers the ideal architectural conditions for sensational concert experiences. Arranged in
stepped rows, the seats are surprisingly close to the stage, so
everyone in the audience enjoys a good view and an experience
that is more up close and personal than anywhere else.

Agenda
Freitag, 04.02.2022, 19.30 Uhr – Sinfoniekonzert «Auftakt»
Swiss Orchestra, Lena-Lisa Wüstendörfer (Conductor), Alina
Pogostkina (Violin)
Zum «Auftakt» erklingen berühmte Highlights von Mozart und
Beethoven sowie Trouvaillen der Schweizer Klassik.
The season will open with famous works by Mozart and Beethoven
as well as lesser known discoveries from the Swiss classical
repertoire.
Samstag, 05.02.2022, 19.30 Uhr – Solistenabend der Extraklasse
Die Starpianistin Hélène Grimaud spielt Musik von Claude Debussy
über Erik Satie bis zu Frédéric Chopin.
Star pianist Hélène Grimaud will be performing works by Claude
Debussy, Erik Satie and Frédéric Chopin.
Sonntag, 06.02.2022, 16.30 Uhr – «Stubete» im Konzertsaal
Gläuffig & Friends entführen in die Welt der traditionellen bis
neuen Volksmusik.
Gläuffig & Friends will transport the audience to the world of
traditional and modern folk music.
Samstag, 12.03.2022, 19.30 Uhr – Classical-inspired Jazz
Eine Premiere: Das Luzia von Wyl Ensemble präsentiert in Andermatt erstmals das Programm seiner neuen CD.
A première: the Luzia von Wyl Ensemble will be presenting their
latest CD programme.

Ostern, 17.04.2022, 16 Uhr – Family Concert «Peter und der Wolf»
Swiss Orchestra, Lena-Lisa Wüstendörfer (Conductor), Bernhard
Russi (Narrator)
Sergei Prokofievs musikalisches Märchen als Familienkonzert.
Sergei Prokofiev’s musical fairy tale, performed at a concert for all
the family.
Sonntag, 22.05.2022, 17 Uhr – Sinfoniekonzert «Schweizer
Sinfonik im Fokus»
Swiss Orchestra, Lena-Lisa Wüstendörfer (Conductor), Heinz
Holliger (Oboe), Alice Belugou (Harp), Fränggi & Maria Gehrig
(Special Guests)
Besonderes Gipfeltreffen: Ein Highlight von Brahms begegnet den
Schweizer Sinfonikern Johann Carl Eschmann und Frank Martin.
A special get-together: a Brahms masterpiece meets pieces by
Swiss symphonic composers Johann Carl Eschmann and Frank
Martin.

Infos / More Information

 www.andermattmusic.ch
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Nice to have

Winter wird’s
bestimmt
Im neu umgebauten Rental
Point Gotthard im Zentrum
von Andermatt finden Sie
Topqualität zur Tages- oder
Saisonmiete – für all Ihre
Aktivitäten! Und im Sportgeschäft gegenüber zeigen
wir der Kälte mit aktueller
Wintermode den Meister.
Winter’s on its way
At the recently refurbished
Rental Point Gotthard in the
centre of Andermatt, you
will find top-quality equipment for hire – either by the
day or for the season – for all
your activities! And in our
sports shop opposite, try our
latest winter fashions and
show the cold who’s boss.
Rental Point Gotthard,
Meyer’s Sporthaus AG
Gotthardstr. 62, Andermatt
+41 41 887 13 32
www.meyers-sporthaus.ch
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Nummer 1 für
Bergerlebnisse
Unsere lokalen Bergführer
zeigen Ihnen die Winterwunderwelt rund um Andermatt.
Wir sind die Profis für alle
Tiefschnee-, Ski- und Schnee
schuhtouren. Bei Montanara
sind Sie mehr als ein Gast.
Number One for mountain
experiences
Explore Andermatt’s winter
wonderland with our local
mountain guides, or join
deep snow, ski and snowshoe
tours with our pros. Montanara treats its guests royally.
Montanara Bergerlebnisse
Altdorf
+41 41 878 12 59
www.montanara.ch
www.bergerlebnisse.ch

Beanies für
Gemsstock-Fans
Für alle, die den Gemsstock
lieben, gibt’s diesen Winter
stylische Beanies und Stirnbänder mit dem original
Retro-Design – exklusiv in
den Imholz Sport Filialen
Piazza Gottardo, Gemsstockbahn und The Nordic House.
Für CHF 29.–
Beanies for Gemsstock-Fans
This winter, for all those who
love the Gemsstock, stylish,
retro beanies and headbands
will be available exclusively
in Imholz Sport stores at
Piazza Gottardo, the Gemsstock cable railway and The
Nordic House. For CHF 29.
Imholz Sport Andermatt
+41 41 888 70 60
www.imholzsport-andermatt.ch

Kochfreuden am
Vierertisch
5 in 1 für 4: So viel Genuss bietet
der Tischgrill von Solis für
Raclette, Pizza, Crêpes, WokGerichte und Grillspezialitäten.
Gerne zeigen wir Ihnen auch
weitere Optionen im Sortiment.
Tables for four:
culinary delights
5 in 1 for 4: Solis’s table-top grill
offers so much pleasure for
raclette, pizza, crêpes, wok
dishes as well as barbecue specialities. We will be pleased to
show you a host of other options
from our product range.
EWU Elektrofachgeschäft
Gotthardstr. 74, Andermatt
+41 41 888 77 75
www.ew-ursern.ch

Alpine Tradition
since 1970

Sicher auf die
Piste mit Audi
Vier Paar Skis oder drei
Snowboards und Ihr Auto
werden dank der wasserdichten Premium-Skitasche
gut geschützt. Rollen, Tragegriffe und Gurten versprechen Komfort. Für CHF 240.–
Safe on the pistes
with Audi
Audi’s Premium waterproof
ski bag offers optimum
protection for four pairs of
skis or three snowboards as
well as your car. Castors,
carry handles and straps
make this ski bag convenient to use. For CHF 240.
Christen Automobile AG
Schattdorf
+41 41 871 33 08
www.christen-automobile.ch

Ride with the
locals
Unsere Bergführer lieben
die Berge und die FreerideAbfahrten im Tiefschnee
abseits der Massen. Teilen
Sie mit uns die Passion für
Couloirs, unverspurte Hänge
und einzigartige Abenteuer!
Mountain-guides specialized
in freeride, ski-touring and
steep-skiing in central
Switzerland and beyond.
Join us for an unforgettable
day and let us share our
passion for the mountains
with you. We love to ski!
andermatt-guides.ch
Talstation Gemsstock
+41 76 452 99 39
www.andermatt-guides.ch

«La Marmotte» bietet eine
persönliche Auswahl aus
dem Besten der Mode- und
Home-Style-Welt. Lassen Sie
sich von Alpine Chic und
Handwerkskunst verführen.
Der Concept Store von Katya
Fernandez ist ein unvergesslicher Urlaubsmoment!
“La Marmotte” offers a
curated selection from the
best of the fashion and
interior design world, with
irresistible pieces oozing
alpine chic and craftsmanship. Katya Fernandez’s
concept store is an unforgettable holiday experience.

Moved
by mountains
Ob bei einer Schneeschuhwanderung, beim Besuch
eines Snow & Safety-Kurses
oder beim Freeriden und
auf Skitouren im Tiefschnee
des Backcountry: Erleben Sie
mit uns die Bergwelt im
Gotthard-, Oberalp- und
Furkagebiet!
Whether it’d be on a
snowshoe hike, a snow &
safety course or while
freeriding and ski touring in
the backcountry: experience
the alpine world in the
Gotthard, Oberalp and
Furka region with us!

La Marmotte
Gotthardstr. 29, Andermatt
+41 79 535 53 17

Mammut Alpine School
Piazza Gottardo Andermatt
+41 62 769 81 83
mammutalpineschool.com
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Mit dem Küchenchef
hinter den Kulissen
Behind the scenes
with the chef de cuisine
Über 30 Profis sorgen in der Küche von «The Chedi
Andermatt» für kulinarische Sternstunden. Perfektion
für den Gast verlangt exakte Vorbereitung und Abläufe.
Armin Egli hat als Küchenchef den Überblick.
The Chedi Andermatt’s team of more than 30 culinary
pros creates memorable dining experiences. The
perfect meal for guests calls for meticulous
preparation and routine. Chef de cuisine Armin Egli
has everything under control.

Das preisgekrönte Luxushotel The Chedi Andermatt steht hoch in
der Gunst der internationalen Gäste. Executive Chef Armin Egli
und seine Brigade – vom Saucier bis zur Pâtissière – haben alle
Hände voll zu tun. Auf diesem Niveau wird jederzeit Höchstqualität erwartet – im The Restaurant wie auch bei Banketten,
beim Room Service oder an der Bar. Ausgewählte Lieferanten,
detaillierte Briefings, eine sorgfältige Menü- und Arbeitsplanung:
Dies und noch viel mehr leisten Armin Egli und sein Team im
Verborgenen. Nur so gelingt es, an der Front die Gäste wunschlos
glücklich zu machen.
The award-winning luxury hotel The Chedi Andermatt is rated
highly by international guests. For executive chef Armin Egli and
his team, from the saucier to the pâtissière, it is a case of all hands
on deck. In this class, premium quality is expected at all times –
from the restaurant and banquets to room service and the bar.
Selected suppliers, detailed briefings, careful menu and duty
planning: Armin Egli and his team take care of all this and more
behind the scenes to keep the guests happy.
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International Top Cuisine
Armin Egli arbeitete in Spitzenhotels in
Indien, den Arabischen Emiraten, der
Schweiz und den USA. Ebenso international ist sein Team. Es trifft den Gusto
der Gäste aus aller Welt auf den Punkt.
Armin Egli has worked in top hotels in
India, the Arab Emirates, Switzerland
and in the USA. His team is just as
international. Their cuisine delights
guests from around the globe.

 w ww.thechediandermatt.com

«Wir bieten exzellente Küche rund
um die Uhr – da ist das perfekte
Teamwork entscheidend.»
“We offer exceptional food
24 hours a day, so perfect teamwork is essential.”
Armin Egli, Executive Chef im Hotel The Chedi Andermatt
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Panorama
10 Sportarten an 8 Austragungsorten
Die Winteruniversiade ist der zweitgrösste Multisport-Event im Winter. Die
30. Austragung des internationalen
Anlasses findet vom 11.–21. Dezember in
der Zentralschweiz und Graubünden
statt. Startberechtigt für die Wettkämpfe
sind Studierende von Universitäten und
Fachhochschulen weltweit. Langlauf
gehört dabei seit 1960 zum Programm
und wird dieses Jahr in Realp ausgetragen. Dazu gehören Sprint, Verfolgung,
Einzel- und Massenstart, Staffel und
Team-Sprint mixed.

10 sports across 8 venues
The Winter Universiade is the second-largest multisport event of the winter season.
The 30th edition of the international meeting will be held in Central Switzerland as
well as the Canton of the Grisons between
11 and 21 December. Students of universities and technical colleges from all over
the world are eligible to take part. The
cross-country part of the event, which has
been on the programme since 1960, will
be held in Realp and will include a number of competitions, including sprint, pursuit racing, individual and group-start,
relay and mixed-team sprint races.

Mit Elektropower über die Alpenpässe
Während einer exklusiven Audi-Woche in Andermatt konnten Interessierte mit einem Audi Q4 e-tron vollelektrisch die Schweizer Berglandschaft erfahren. Die grandiose Route führte über die Pässe Gotthard,
Lukmanier und Oberalp. Neben spannenden Insights zur Elektro
mobilität sowie Tipps von Audi Car Explainers gab es ein weiteres
Highlight hoch auf dem Berg: Im Restaurant Gütsch by Markus Neff auf
über 2'300 Metern über Meer zelebrierte der Sternekoch ein GourmetMenü nach einer professionell geleiteten Outdoor Yoga Session.
Over alpine passes with electro-power
Participants in an exclusive Audi week in Andermatt had the opportunity to
experience the Swiss Alps at the wheel of an all-electric Audi Q4 e-tron.
The spectacular route took them over the Gotthard, Lukmanier and Oberalp
passes. Besides receiving fascinating insights into electric cars and useful
tips from Audi experts, participants enjoyed another exciting experience
among the peaks: at Restaurant Gütsch by Markus Neff, situated at more
than 2,300 metres above sea level, the star chef presented a gourmet menu
following an instructor-led outdoor yoga session.
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Alpine view
from the
living room

Die Berge im
Wohnzimmer
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Die neuen Apartmenthäuser in Andermatt Reuss
fallen durch ungewöhnliche Farben und Formen auf.
Doch auch die inneren Werte lassen sich sehen.
The striking colours and shapes of the new apartment buildings in Andermatt Reuss certainly capture
the attention. But it’s the interior that will truly take
your breath away.

Arve, Enzian, Turmfalke, Alma und Frame –
so heissen die neuen Apartmenthäuser, die
Andermatt Reuss erweitern und prägen. Die
Wohnungen werden bald an die Eigentümerinnen und Eigentümer übergeben. Sie überzeugen
durch spannende Fassaden: Während die
Häuser näher an der Reuss in warmen und
natürlichen Holztönen erscheinen, sind die
Häuser näher zum Dorfkern farbiger und
auffälliger.
Auffällige Formen
Wer durch die Ritomgasse in Andermatt Reuss
schlendert, dem fallen als erstes die aussergewöhnlichen Formen der Häuser auf. Das ergibt
spannende Innenräume. Diese wiederum
stellen eine interessante Herausforderung an
die Einrichtung. Doch hier sind Profis am Werk.
Vier Schweizer Einrichtungshäuser vereint
unter dem Namen «dieeinrichter» haben
massgeschneiderte Einrichtungslösungen
entwickelt, die den Wohnungen alpinen
Charme verleihen und die Räume optimal zur
Geltung bringen.
Kreatives Wohnen
Mit dem Haus Frame hat eine neue Art von
Wohnen in Andermatt Reuss Einzug gehalten.
Inmitten der Studios und 2,5-Zimmer-Wohnungen befindet sich eine multifunktionale
Wohnstruktur, die sich ganz verschiedenen
Bedürfnissen anpassen kann. Darum herum
entstand so eine Wohnoase mit grossen
Fenstern und viel Tageslicht. Die Apartmenthäuser Alma, Altera und Turmfalke in der
ersten Reihe – direkt an der Reuss und am

Fusse des Bäzbergs – bieten ein Zuhause der
Superlative. Die grosszügigen Wohnungen mit
grossen Fensterfronten und gedeckten Loggias
bringen die Bergkulisse direkt ins Wohnzimmer.

i
Weitere Häuser in Planung
Aktuell sind 16 Häuser erstellt und
zwei im Bau. In den nächsten fünf
Jahren kommen 16 weitere dazu. Um
die Häuser zur realisieren, wird bis im
Jahr 2023 der Infrastruktursockel oder
das sogenannte Podium mit dem
Parking um 19’000 m² vergrössert.
Zusätzlich sind 4’000 m² für das neue
Hotel, das parallel zur Nationalstrasse
zu stehen kommt, vorgesehen.
More buildings planned
Sixteen buildings have been completed
to date, with another two under
construction. Sixteen more will be
added over the next five years. As
part of this, the infrastructure podium
with integrated parking facilities will
be expanded by a further 19,000 m²
by 2023. An additional 4,000 m² has
also been earmarked for the new
hotel, which is to be built parallel to
the main road.
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Arve, Enzian, Turmfalke, Alma and
Frame are the names of the stunning new apartment buildings in
the Andermatt Reuss quarter
which will soon be handed over to
their new owners. The development’s impressive façades are unusually designed: while the buildings closer to the River Reuss are in
warm, natural wood tones, the
buildings nearer to the centre of
the village are more colourful and
eye catching.
Striking forms
The first thing anyone strolling
down Ritomgasse in Andermatt
Reuss will notice is the unusual
shapes of the buildings. This creates
some intriguing interiors, which in
turn make decorating an interesting
challenge. But this is where the
professionals come in. Joining forces
under the name “dieeinrichter”, four
Swiss interior design companies
have developed bespoke solutions
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that imbue the apartments with
alpine charm and show these spaces
in the best possible light.
Creative living
The Frame building has introduced a
new way of living to Andermatt
Reuss. In the heart of the studios
and 2.5-room apartments, there is a
multifunctional accommodation
structure that can be adapted to a
diverse range of requirements. It is
surrounded by a residential oasis
featuring large windows that flood
the space with daylight. The Alma,
Altera and Turmfalke apartment
buildings in the first row of the
development – directly on the River
Reuss and at the foot of the Bäzberg –
offer superlative accommodation.
The spacious apartments, featuring
large window façades and covered
loggias, bring the Alpine panorama
directly into residents’ living rooms.

Kontakt / Contact
Interessiert? Wenden Sie sich an:
Interested? Please contact:

Lorena Lustenberger
Sales Consultant
+41 79 466 31 08
L.lustenberger@andermatt-swissalps.ch
www.andermatt-swissalps.ch

Die Apartmenthäuser Mira und
Elva werden als nächstes
gebaut. In Mira befinden sich
18 Mezzanin-Apartments. Das
Haus Elva ist das letzte mit
Aussicht auf die Reuss.
The apartment houses Mira and
Elva will be built next. In Mira
there are 18 mezzanine apartments. Elva is the last one with a
view of the Reuss river.

Anzeige

Wir denken bei Arve und Enzian
nicht an die Natur, sondern an
exklusive Einrichtung.

www.dieeinrichter.ch
Einrichtungskonzept für: Häuser Arve, Enzian, Turmfalke Suites, Fuchs und weitere.
Gourmetrestaurant Gütsch

www.amrein.ch

www.lehmann.info

www.muoser.ch

www.roesch-basel.ch
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Sichern Sie sich Ihr Andermatter-Abo
Get your Andermatter subscription
Abonnieren Sie Der Andermatter und Sie erhalten Ihr Magazin direkt nach Hause
geliefert. Das Bestellformular finden Sie auf der Webseite gleich unterhalb der
Online-Ausgabe.
Subscribe to Der Andermatter and receive your issue delivered to your home. You
can find the order form below the online edition of the magazine on the website.
Preise: 2 Ausgaben CHF 12 (Ausland CHF 24)
4 Ausgaben CHF 20 (Ausland CHF 40)
Prices: 2 issues CHF 12 (Shipping abroad CHF 24)
4 issues CHF 20 (Shipping abroad CHF 40)

Scannen Sie den QR-Code und
abonnieren Sie das Gästemagazin der
Gotthardregion, Der Andermatter.
Scan the QR code to subscribe to
further issues of Der Andermatter, the
visitor magazine for the Gotthard region.

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an / Or e-mail us at:
 andermatter@andermatt-swissalps.ch

Anzeige

Andermatt
Souvenirs.

Stilvolle Winter-Accessoires,
Racletteöfeli, handgefertigte
Kartoffelwärmer,
Tel:
+41 41 888 15 88 Nostalgieplakate
service@andermatt-swissalps.ch
und Postkarten aus Andermatt – in
Andermatt Swiss Alps Customer Services
Gütschgasse
6 | 6490
Andermatt
unserem
Shop
finden Sie allerlei
Schönes und Nützliches.
Besuchen Sie uns an der Piazza Gottardo
oder online: shop.andermatt-swissalps.ch
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Verschenken Sie
Andermatt.

Der vielseitige
Andermatt Swiss Alps Gutschein
für ein unvergessliches Erlebnis.
Jetzt online oder im Customer Services-Büro
an der Piazza Gottardo erhältlich.

ARCHITECTURE URBAN2

FREUDE AM SCHENKEN
Diese Business-Taschen mit 360-Grad-Schutz für alle elektronischen Geräte und
speziellem antibakteriellem Futter sind eine Investition wert.

FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884

Weitere Informationen unter www.victorinox.com oder scannen Sie den QR-Code. Personalisieren Sie Ihr Gepäck mit einer Gratis-Gravur.
For more information visit www.victorinox.com or scan this QR code. Personalize your luggage with a free engraving.
Victorinox Store Andermatt, Piazza Gottardo, Gütschgasse 6, 6490 Andermatt

Unsere Nähe
ist Ihr Gewinn.

MEHR
ERFAHREN:

www.ukb.ch/andermatt

Ihre Partner für Ihre Finanzierung in Andermatt:

Christian Arnold

Beat Schmid

Dominic Wyrsch

Leiter Geschäftsstelle

Senior-Berater
Privatkunden Finanzieren

Berater Firmenkunden

041 875 69 81
christian.arnold@ukb.ch

041 875 69 04
beat.schmid@ukb.ch

041 875 62 69
dominic.wyrsch@ukb.ch

