


The art of  
Alpine living 

Alpines Wohnen 
mit Stil

There’s something about being 
in the mountains that seems to 
unleash the creative spirit hidden 

a canvas for your next Alpine 
adventure with a collection of 18 
versatile mezzanine apartments 
complete with two-floor layouts 
and original design touches making 
it an inspiring place to be. With 
smart owner amenities and an 
artistic soul, this is loft living amid 
the towering peaks of Andermatt. 

Das Leben in den Bergen hat etwas 
Magisches, das die kreative Ader 
in uns allen zu entfesseln vermag. 
Mira bietet daher eine Basis für Ihr 
nächstes Abenteuer in den Ber-
gen. Die vielfältigen zweistöckigen 
Mezzanin-Apartments mit originel-
len Designs machen Mira zu einem 
einzigartigen, inspirierenden Erleb-
nis. Smarte Einrichtungen und eine 
künstlerische Seele, das ist Leben 
mit Loft-Flair, umgeben von majes-
tätischen Berggipfeln.



3

A WORLD OF WONDER 
EINE WELT VOLLER WUNDER
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A world  
of wonder

Eine Welt  
voller Wunder

Here is the place from which the 
Rhine, Rhône, Reuss and Ticino 
rivers flow, starting in cloud-high 
crystal lakes, gathering pace in 
plunging gorges, dividing the 
gleaming, blossoming meadows  
of the lower valleys, and flowing 
then for many miles in every 
direction across Europe, ending in 
the North Sea, the Mediterranean 
and the Adriatic. 

To live, cycle, freeride, climb  
and hike in Andermatt is to give 
yourself to the 100,000-year-old 
glaciers and the mountains of 15 
million-year-old granite. You feel 
this energy from the natural world 
in the mountains as you ski and 
hike, in the music of the concert  
hall and in the materials of  
the buildings.

Hier entspringen die Flüsse 
Rhein, Rhone, Reuss und Ticino; 
von kristallklaren Seen über den 
Wolken nehmen sie Fahrt auf in 
atemberaubenden Schluchten, 
schlängeln sich weiter unten im 
Tal durch schimmernde blühende 
Wiesen und fliessen dann für 
viele Hundert Kilometer in jede 
Himmelsrichtung durch Europa, bis 
sie in der Nordsee, im Mittelmeer 
und in der Adria münden. 

Geben Sie sich beim Velofahren, 
Freeriden, Klettern, Wandern und 
Leben in Andermatt der Magie 
der 100’000 Jahre alten Gletscher 
und der 15 Millionen Jahre alten 
Granitberge hin. Spüren Sie die 
Energie der Natur beim Skifahren 
und Spazieren, in der Musik 
in der Konzerthalle und in den 
Baumaterialien der Gebäude.
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Switzerland’s  
crossroads

Drehscheibe der 
Schweiz

For centuries, Andermatt has acted 
as a major crossroads for trade, 
and you feel it as you enter the 
village: a sense of openness to  
the traveller and those wishing  
to make their home in this place  
like no other. 

Located in the very heart of  
Switzerland, Andermatt is accessible 
from everywhere, whether by road, 
rail or air. The sublime drive is just 
90 minutes from Zurich, two hours 
from Milan, and four from Munich.  
If you prefer travelling by plane, you 
have your choice of Zurich, Basel, 
Lugano and Milan airports. The 
nearest strip for private aircraft is 
located in Buochs, only 45 minutes 
by car from the village.

Jahrhundertelang war Andermatt 
Knotenpunkt wichtiger Handels- 
wege, und das spürt man sofort –  
dieses Gefühl der Aufgeschlos-
senheit gegenüber Reisenden 
und denjenigen, die diesen 
unvergleichlichen Ort zu ihrem 
Zuhause machen möchten. 

Dank seiner Lage im Herzen 
der Schweiz ist Andermatt von 
überallher leicht erreichbar, ob 
mit dem Auto, dem Zug oder dem 
Flugzeug. Die Autofahrt führt durch 
eine beeindruckende Kulisse und 
dauert von Zürich aus gerade 
einmal 90 Minuten, von Mailand 
zwei Stunden und von München 
vier Stunden. Falls Sie mit dem 
Flugzeug anreisen, können Sie 
zwischen den Flughäfen Zürich, 
Basel, Lugano und Mailand 
wählen. Die nächste Landebahn 
für Privatflugzeuge befindet sich in 
Buochs, nur 45 Minuten Autofahrt 
von Andermatt entfernt.

SWITZERLAND’S CROSSROADS
DREHSCHEIBE DER SCHWEIZ

1.5-hour drive from Zurich 
International Airport /  

1,5 Stunden Fahrzeit vom 
Flughafen Zürich

2-hour drive from Milan 
Malpensa and Lake Como / 

2 Stunden Fahrzeit von 
Milano Malpensa und Como

Zürich

Andermatt

Milano



Andermatt through 
the seasons

Die Jahreszeiten  
in Andermatt

With sun-blessed summers and 
snow-sure winters, it’s hard to 
decide on a favourite season in 
Andermatt. But the good news is 
you don’t have to choose just one, 
because Andermatt is a year- 
round Alpine destination with 
activities for all types of weather. 

Boasting one of the best snow 
records in the Alps, it’s the place  
to come for the off-piste adventure 
of a lifetime, while in the warmer 
months, 500 kilometres of marked 
trails make it an unparalleled 
paradise for hikers. Add to this  
a thriving dining, cultural and  
retail scene, and you have a home 
that you’ll never want – or have –  
to leave again.

Sonnengesegnete Sommer und  
schneesichere Winter: Es ist schwie-
rig, sich in Andermatt auf eine 
Lieblingsjahreszeit zu einigen. 
Aber das müssen Sie auch nicht, 
denn das Dorf ist eine ganzjährige 
Alpendestination mit Aktivitäten für 
jedes Wetter. 

Als einer der Orte mit den 
besten Schneebedingungen ist 
Andermatt im Winter die Parade-
Destination für Freeriderinnen 
und Freerider, während es in den 
wärmeren Monaten dank 500 
Kilometer markierter Wanderwege 
zum Paradies für Wanderinnen und  
Wanderer wird. Dazu kommt eine  
florierende Restaurant- und 
Kulturszene und Sie haben ein  
Zuhause, das Sie nie mehr verlassen  
möchten (oder müssen).

ANDERMATT THROUGH THE SEASONS
DIE JAHRESZEITEN IN ANDERMATT
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   EXPLORE THE VALLEY
Now that the snow has cleared in the valley, 
discover Andermatt’s surroundings, from  
quaint Alpine villages to the dramatic 
Schöllenen gorge.  

ERKUNDEN SIE DAS TAL
Nun, da der Schnee im Tal 
geschmolzen ist, entdecken Sie 
Andermatts Umgebung: von den 
malerischen Alpendörfern bis hin  
zur dramatischen Schöllenenschlucht.

   RETAIL THERAPY
Gear up for the warmer months in 
Andermatt Reuss, with its selection of 
shops by Swiss and international brands. 

EINKAUFEN 
Kleiden Sie sich in ausgewählten 
Geschäften in Andermatt Reuss für  
die wärmeren Monate ein.

   TEE TIME
Tee off on our GEO-certified 18-hole, 72-par 
championship golf course and reward yourself 
for the day’s exertions with a drink at The Swiss 
House afterwards. 

TEE TIME
Schlagen Sie ein paar Bälle auf 
unserem GEO-zertifizierten Par-72- 
18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz und 
belohnen Sie sich anschliessend mit 
einem Drink im The Swiss House.

   DINING ALFRESCO
Have lunch on top of the Michelin-starred 
restaurants Gütsch by Markus Neff or the next-
door The Japanese by The Chedi Andermatt.

IM FREIEN SPEISEN
Geniessen Sie Ihr Mittagessen hoch  
oben in den Michelin-Sterne-
Restaurants Gütsch by Markus Neff 
oder in The Japanese von The Chedi 
Andermatt.

SUMMER / SOMMER

3

4

SPRING / FRÜHLING

1

2



   CULTURE FIX 
Enjoy world-class entertainment at the 
Andermatt Concert Hall, with seating for 650 
people and space for a 75-piece orchestra.

KULTUR
Erleben Sie Weltklasse-Unterhaltung 
in der Andermatt Konzerthalle, 
die Platz für 650 Gäste und ein 
75-köpfiges Orchester bietet.

   WANDERLUST 
Take in the autumnal colours with a hike 
along the region’s 500-kilometre network  
of trails dotted with 16 mountain cabins to 
visit and spend the night in.

WANDERLUST
Erfreuen Sie sich an den Herbst-
farben, wenn Sie Ihre Route auf 
den 500 Kilometer Wanderwegen 
aussuchen. Ein Besuch in einer der 16 
Berghütten lohnt sich auf jeden Fall.

AUTUMN / HERBST

5

6
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   SKIING FOR EVERYONE
With 180 kilometres of freshly groomed pistes, 
Andermatt has the slope for you – whether 
you’re an avid freerider or prefer more leisurely 
slaloms down the mountain.

SKIFAHREN FÜR  
JEDEN GESCHMACK
Mit 180 Kilometer frisch präparierten 
Pisten erfüllt Andermatt jeden Wunsch –  
ob Sie nun ein leidenschaftlicher 
Freeriderinnen und Freerider sind  
oder die Abfahrt lieber in aller  
Ruhe geniessen.

   VILLAGE HEART 
As night time begins to fall, take a stroll  
around Piazza Gottardo and marvel at the 
Christmas lights, before warming up with  
a Glühwein at The Chedi Andermatt.

DORFKERN
Spazieren Sie bei Dämmerung durch 
das Dorf und bestaunen Sie die Weih- 
nachtsbeleuchtung, bevor Sie sich 
bei einem Glühwein im The Chedi 
Andermatt aufwärmen.

WINTER / WINTER

7

8



THE ART OF  
ALPINE LIVING 

ALPINES 
WOHNEN  
MIT STIL

GÜTSCH-EXPRESS
Gondolas running from Andermatt to Nätschen 
to the Gütsch top station. / Gondeln von 
der Talstation Andermatt via Nätschen zur 
Bergstation Gütsch. 

GOLF COURSE / GOLFPLATZ
This million-square-metre course is one of the 
most beautiful in the Alps. / Der 1,3 Millionen 
Quadratmeter grosse Golfplatz ist einer der 
schönsten in den Alpen. 

ANDERMATT CONCERT HALL
This year-round venue is the perfect place to 
feel the energy of the Alps in music. / Erleben 
Sie die Energie der Alpen in musikalischen 
Darbietungen – das ganze Jahr über. 

TRAIN STATION / BAHNHOF
Connecting you to Sedrun and through 
Göschenen to Zurich with the Treno Gottardo. 
Andermatt is also a main stop on the Glacier 
Express. / Die Bahn verbindet Sedrun und 
Andermatt, und der Treno Gottardo führt Sie 
via Göschenen nach Zürich. Auch der Glacier 
Express macht in Andermatt halt. 

THE CHEDI ANDERMATT
The Chedi Andermatt is five-star Alpine 
hospitality at its very finest and houses the 
Michelin-starred The Japanese. / Das Fünf-
Sterne-Deluxe-Hotel The Chedi Andermatt 
bietet Gastfreundschaft in Reinkultur. 

GOTTHARDSTRASSE
Walk through the historic heart of the village 
and find a cosy place for lunch. / Spazieren  
Sie durch das historische Dorfzentrum und 
finden Sie ein gemütliches Plätzchen fürs 
Mittagessen.

GEMSSTOCKBAHN 
For those in search of a perfect day of skiing  
or a freerider’s paradise, take these gondolas 
up the Gemsstock. / Ob Freeride-Paradies 
oder einfach ein perfekter Skitag, Sie finden 
beides auf dem Gemsstock.

RE
US

S

OLD TOWN OLD TOWN 
ALTSTADTALTSTADT



Infused with 
character  
and creativity 

Voller  
Charakter und 
Kreativität

True to the spirit of Andermatt, 
Mira brings a vibrant atmosphere 
and inviting shared spaces to a 
town known for its openness to 
different cultures. This is where new 
neighbours become old friends,  
a place where northern and 
southern Alpine culture and design 
influences – sgraffito-inspired 
façade, grand Italian-style entrance 
halls – blend to unparalleled effect. 
Located in the heart of Andermatt 
Reuss and surrounded by the 
valley’s spectacular nature, Mira 
has Alpine living down to an art. 

In diesem Dorf, das für Offenheit 
gegenüber anderen Kulturen bekannt 
ist, bleibt Mira mit seiner lebhaften 
Atmosphäre und den einladenden 
Gemeinschaftsräumen dem Geist 
von Andermatt treu. Hier werden  
aus neuen Nachbarn alte 
Freunde, ein Ort, an dem nord- 
und südalpines Design wie eine 
Sgraffito-inspirierte Fassade und 
Eingangshallen im italienischen Stil 
zusammenschmelzen. Im Herzen 
von Andermatt Reuss gelegen und 
umgeben von der spektakulären 
Natur des Tals ist Mira der Inbegriff 
stilvollen alpinen Wohnens.
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LOFT LIVING IN ANDERMATT 
LOFT-FLAIR IN ANDERMATT

Inside and out, Mira harbours a 
boundless creative energy with 
every detail of its spaces set up to 
spark new ideas. Behind the façade 
lie 18 one- and two-bedroom  
mezzanine apartments with 
double-height ceilings, spiral 
staircases and windows so vast  
as to seem invisible – the mountains 
right there, close enough you  
want to reach out and touch the 
lofty peaks.  

Drinnen wie draussen – Mira strahlt 
grenzenlose kreative Energie aus, 
und jedes Detail lässt neue Ideen 
aufblühen. Die Fassade umschliesst 
18 2,5- und 3,5-Zimmer-Mezzanin-
Apartments mit hohen Decken, 
Wendeltreppen und Fenstern so 
gross, dass sie unsichtbar scheinen –  
die Berge dahinter wirken so nah, als 
könnte man ihre Gipfel berühren.

DOWN TO AN ART  
DER INBEGRIFF VON KUNST

With its striking sculptural 
proportions, Mira offers residents 
the chance to live in art, surrounded 
by art. Whether you want to 
showcase works from your 
collection or let the panoramic 
views speak for themselves, Mira’s 
loft-style residences are the place 
you go to reconnect with your 
creative self, where art is found in 
everything and experiences lived 
become lasting memories.

Mit seinen auffällig skulpturalen 
Proportionen bietet Mira die 
einmalige Gelegenheit, in einem  
von Kunst umgebenen Loft-
Apartment zu wohnen. Ob 
Sie Stücke Ihrer Sammlung 
präsentieren oder die Panorama-
Aussicht für sich selbst sprechen 
lassen wollen: Die kunstvollen 
Apartments von Mira sind der 
Ort, an dem Sie zurück zu Ihrer 
Kreativität finden und aus Erlebtem 
bleibende Erinnerungen machen.

INFUSED WITH CHARACTER AND CREATIVITY
VOLLER CHARAKTER UND KREATIVITÄT



SAUNA 

GARDEN TERRACE /  
GARTENTERRASSE

GYM / FITNESSSTUDIO

RELAXATION ROOM / 
RUHERAUM

Owner amenities
Meet your neighbours and 
become part of a tight-knit 
community in Mira's shared 
spaces, from the house's 
state-of-the-art wellness 
facilities to the garden terrace 
for sunny apéros. 

Gemeinschaftsbereiche
Werden Sie Teil des 
Dorflebens in den 
Gemeinschaftsbereichen 
von Mira, von den 
hochmodernen Wellness-
Einrichtungen bis hin zur 
sonnigen Gartenterrasse.
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Your loft-style 
home

Ihr Zuhause 
im Loft-Stil 

Bright, airy and with double-height 
living areas, Mira's 18 loft-style 
apartments come in almost all 
shapes and sizes – from one- and 
two-bedroom apartments to our 
spacious top-floor penthouses.  
Blending Swiss and Italian 
architectural styles, every residence 
is designed to feel like a house 
of its own, with spiral staircases 
leading to an upstairs mezzanine. 
On the ground floor are a series 
of thoughtfully designed owner 
amenities that are exclusive to all 
residents, including a spa, sauna 
and terrace with garden for when 
the warm weather hits. And on the 
doorstep is a bustling village with  
a welcoming atmosphere and 
plenty to do even long after the 
snow has melted.

Hell, luftig und mit Wohnbereichen 
doppelter Höhe: Die 18 Mezzanin-
Apartments im Loft-Stil gibt es in 
fast allen vorstellbaren Grössen 
und Anordnungen: von 2,5- und 
3,5-Zimmer-Wohnungen bis hin zu 
unseren geräumigen Penthouses im 
obersten Stockwerk. Jede unserer 
schweizerisch und italienisch in-
spirierten Wohnungen ist so kon-
zipiert, dass sie sich wie ein Haus 
anfühlt, mit einer Wendeltreppe, die 
zum Obergeschoss führt. Im Erdge-
schoss finden Sie die durchdachten 
Gemeinschaftsbereiche, die allen 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
zur Verfügung stehen, dazu gehö-
ren ein Spa, eine Sauna und eine 
Terrasse mit Garten für die wärme-
ren Jahreszeiten. Und direkt vor der 
Haustür liegt ein pulsierendes Dorf 
mit einer herzlichen Atmosphäre, in 
dem es viel zu erleben gibt – auch 
lange nachdem der Schnee ge-
schmolzen ist.



Loft living 
Mira’s loft-style apartments offer 
the feeling of living in a house,  
with a spiral staircase leading to  
an upstairs mezzanine area.  
A Flos chandelier can be added  
for an elegant design touch.  

Loft-Leben
Miras Apartments im Loft-
Stil verfügen über eine 
clevere Wendeltreppe zum 
Obergeschoss. Ein optionaler 
Flos-Kronleuchter verleiht dem  
Raum eine besondere Note.
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Floors 1 and 2
Etagen 1 und 2

OG-1, 101.6 m2

Two-bedroom mezzanine
3,5-Zimmer-Mezzanin

OG-2, 63.2 m2

One-bedroom mezzanine
2,5-Zimmer-Mezzanin

OG-3, 102.3 m2

Two-bedroom mezzanine
3,5-Zimmer-Mezzanin

OG-4, 49.5 m2

One-bedroom mezzanine
2,5-Zimmer-Mezzanin

OG-5, 46.7 m2

One-bedroom mezzanine
2,5-Zimmer-Mezzanin

OG-6, 103.9 m2

Two-bedroom mezzanine
3,5-Zimmer-Mezzanin 

Mezzanine levelEntry level

Property size describes the apartment area plus 25% of any ground-floor terrace, 50% of any balcony 
and 25% of the cellar. / Grösse beschreibt die Wohnungsfläche plus 25% der Terrasse im  Erdgeschoss, 
50% des Balkons und 25% des Kellers.

Property size describes the apartment area plus 25% of any ground-floor terrace, 50% of any balcony 
and 25% of the cellar. / Grösse beschreibt die Wohnungsfläche plus 25% der Terrasse im Erdgeschoss, 
50% des Balkons und 25% des Kellers.

0 1 m 5 m
N

0 1 m 5 m
N



Living area
You never get tired of the vistas from  
the panoramic windows in the double-
height living area – from the moment  
the sun peeks over the horizon to when  
it goes down.

Wohnbereich
Von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang: 
Die beeindruckende Aussicht aus Ihrem 
Panoramafenster im doppelhohen 
Wohnbereich werden Sie immer  
wieder geniessen.



Kitchen and living area
A dramatic double-height entrance 
leads to Mira's inviting living area 
with a V-Zug-equipped kitchen.  
Santa & Cole lighting above the 
dining table helps to illuminate  
cosy dinners in style.

Küche und Wohnbereich
Ein Eingang in doppelter Höhe 
führt in den einladenden 
Wohnbereich und die Küche mit 
V-Zug Apparaten. Die Santa-&-
Cole-Leuchten über dem Esstisch 
tauchen alles in gemütliches Licht. 



Ground-floor bedroom
Kept in a natural colour palette, the 
ground-floor bedroom with parquet 
flooring and solid wood furniture  
has everything you need for the best  
night's sleep. 

Erdgeschoss-Schlafzimmer
Das Erdgeschoss-Schlafzimmer  
mit Parkettboden, Massivholzmöbeln  
und natürlichem Farbschema bietet  
alles, was Sie für einen ruhigen  
Schlaf brauchen.



Mezzanine bedroom
The light and airy mezzanine bedroom 
features carefully selected furnishings, 
sliding doors for the best use of space 
and an en suite bathroom. 

Mezzanin-Schlafzimmer
Das Mezzanin-Schlafzimmer 
ist mit einer sorgfältig 
ausgewählten Einrichtung, einer 
cleveren Schiebetür und einem 
angeschlossenen Badezimmer 
ausgestattet.



Bathroom
After a long day on the slopes, soothe tired 
muscles with a warm shower. Crafted 
from the finest materials, Mira’s luxurious 
bathroom is equipped with Agape fixtures 
and decorated with beautifully textured 
Tadelakt walls.

Badezimmer
Entspannen Sie Ihre Muskeln nach  
einem langen Tag auf der Piste mit  
einer warmen Dusche. Für Miras 
luxuriöse Badezimmer wurden nur  
die hochwertigsten Materialien 
verwendet, darunter Agape-Armaturen 
und Tadelakt-Wände.



One-bedroom residences
The one-bedroom apartments boast  
two floors with a staircase. Large 
windows create a loft-feel and bathe 
the space in natural light.

2,5-Zimmer-Wohnungen
Die 2,5-Zimmer-Wohnungen 
verfügen über zwei Etagen. Grosse 
Fenster schaffen ein Loft-Feeling.



Loggia
In most of the one-bedroom 
residences, the master bedroom 
connects to a loggia and comes 
with a built-in wardrobe. 

Loggia
Die meisten 2,5-Zimmer-
Mezzanin-Apartments verfügen 
über eine Loggia und einen 
Einbauschrank.



Regelgeschoss I Typ 102

42 43

0 1 m 3 m
N

FLOOR 2 / OG 2

FLOOR 1 / OG 1

FLOOR 2 / OG 2

FLOOR 1 / OG 1

Apartment 102 axometric / AxonometrieProperty size describes the apartment area plus 25% of any ground-floor terrace, 50% of any balcony 
and 25% of the cellar. / Grösse beschreibt die Wohnungsfläche plus 25% der Terrasse im Erdgeschoss, 
50% des Balkons und 25% des Kellers.

Apartment 102, 63.2 m2

One-bedroom mezzanine
2,5-Zimmer-Mezzanin 

One-bedroom mezzanine
2,5-Zimmer-Mezzanin



Regelgeschoss I Typ 104

44 45

0 1 m 3 m

One-bedroom mezzanine
2,5-Zimmer-Mezzanin

Property size describes the apartment area plus 25% of any ground-floor terrace, 50% of any balcony 
and 25% of the cellar. / Grösse beschreibt die Wohnungsfläche plus 25% der Terrasse im Erdgeschoss, 
50% des Balkons und 25% des Kellers.

N

FLOOR 1 / OG 1

FLOOR 2 / OG 2 FLOOR 2 / OG 2

FLOOR 1 / OG 1

Apartment 104, 49.5 m2

One-bedroom mezzanine
2,5-Zimmer-Mezzanin

Apartment 104 axometric / Axonometrie



Regelgeschoss I Typ 106

46 47

FLOOR 1 / OG 1

FLOOR 2 / OG 2

Two-bedroom mezzanine
3,5-Zimmer-Mezzanin

FLOOR 2 / OG 2

FLOOR 1 / OG 1

Apartment 106 axometric / Axonometrie

Apartment 106, 103.9 m2

Two-bedroom mezzanine
3,5-Zimmer-Mezzanin

Property size describes the apartment area plus 25% of any ground-floor terrace, 50% of any balcony 
and 25% of the cellar. / Grösse beschreibt die Wohnungsfläche plus 25% der Terrasse im Erdgeschoss, 
50% des Balkons und 25% des Kellers.

0 1 m 3 m
N
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Penthouses

Airy and stylish, Mira's six top-floor 
penthouses offer that little extra 
space for year-round mountain 
living and entertaining. The 
moment you step inside the door to 
your home, you know that you've 
arrived just where you belong. 
Whatever time of day and season, 
enjoy soaring Alpine views from  
the comfort of your airy, double-
height living room. And once  
night descends over the valley, 
retire to the upstairs mezzanine 
area for ultimate relaxation.

Die sechs weitläufigen, stylischen 
Penthouses im obersten Stockwerk 
von Mira bieten noch mehr Platz 
für das ganzjährige Wohnen in 
den Bergen. Sobald Sie Ihr neues 
Zuhause betreten, wissen Sie, 
dass Sie angekommen sind – hier 
gehören Sie hin. Zu jeder Tages- 
und Jahreszeit können Sie das 
atemberaubende Bergpanorama 
bewundern, und zwar direkt von 
Ihrem Esszimmer aus. Und wenn im 
Tal die Nacht hereinbricht, ziehen 
Sie sich in das Zwischengeschoss 
zurück und geniessen völlige 
Entspannung.
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Penthouse floors
Penthouse-Etage

OG-1, 107.8 m2

Two-bedroom mezzanine
3,5-Zimmer-Mezzanin

OG-2, 59.3 m2

One-bedroom mezzanine
2,5-Zimmer-Mezzanin

OG-3, 107.0 m2

Two-bedroom mezzanine
3,5-Zimmer-Mezzanin

OG-4, 45.5 m2

One-bedroom mezzanine
2,5-Zimmer-Mezzanin

OG-5, 42.9 m2

One-bedroom mezzanine
2,5-Zimmer-Mezzanin

OG-6, 109.4 m2

Two-bedroom mezzanine
3,5-Zimmer-Mezzanin

Mezzanine levelEntry level

Property size describes the apartment area plus 25% of any ground-floor terrace, 50% of any balcony 
and 25% of the cellar. / Grösse beschreibt die Wohnungsfläche plus 25% der Terrasse im Erdgeschoss, 
50% des Balkons und 25% des Kellers.

Property size describes the apartment area plus 25% of any ground-floor terrace, 50% of any balcony 
and 25% of the cellar. / Grösse beschreibt die Wohnungsfläche plus 25% der Terrasse im Erdgeschoss, 
50% des Balkons und 25% des Kellers.

0 1 m 5 m 0 1 m 5 m
N N



Balcony onto the Alps
The largest of Mira's apartments,  
the two-bedroom penthouses have a 
maximum ceiling height of 7.4 metres. 
Floor-to-ceiling balcony doors and 
windows open out onto a private 
balcony with the best views over the 
Alpine panorama.

Balkon mit Alpenblick
Die weitläufigen 3,5-Zimmer-
Penthouses haben eine maximale 
Deckenhöhe von 7,4 Metern und 
bodentiefe Fenster. Treten Sie auf 
Ihren Balkon und lassen Sie den 
Blick über das atemberaubende 
Bergpanorama schweifen.



Living area
From Santa & Cole lighting to designer 
furniture, everything in Mira's double-
height penthouses has been chosen with 
meticulous attention to detail. Tasteful 
partitions are in place to separate the 
living area from the mezzanine.

Wohnbereich
Von der Santa & Cole-Beleuchtung 
bis hin zu den Designermöbeln 
wurde alles in den Penthouses  
mit viel Liebe zum Detail 
ausgewählt. Geschmackvolle 
Paneele trennen den Wohnbereich 
von der Mezzanine. 



Second floor
Vaulted ceilings create a true loft 
feeling in the second-floor living 
areas, many of which feature  
a freestanding Laufen bathtub. 

Obergeschoss
Gewölbte Decken schaffen
ein echtes Loft-Feeling im
Obergeschoss. Starten Sie in
den Tag mit einem Bad in der
freistehenden Badewanne
von Laufen. 



Divider fins
Thanks to the space's warm décor 
and elegant divider fins, waking  
up and falling asleep has never  
been so easy.

Paneele
Geniessen Sie die Wärme der 
natürlichen Materialien und 
eleganten Paneelen – Aufwachen 
und Einschlafen war noch nie  
so einfach.



Bathroom
With high-end Agape fixtures  
and beautifully textured Tadelakt  
walls, the expertly designed 
bathroom becomes your very  
own wellness zone.

Badezimmer
Mit hochwertigen Agape-
Armaturen und Tadelakt-Wänden 
wird das luxuriöse Badezimmer 
zu Ihrem ganz persönlichen 
Wellness-Bereich. 



Dachgeschoss I Typ 302

62 63

FLOOR 2 / OG 2

FLOOR 1 / OG 1

Property size describes the apartment area plus 25% of any ground-floor terrace, 50% of any balcony 
and 25% of the cellar. / Grösse beschreibt die Wohnungsfläche plus 25% der Terrasse im Erdgeschoss, 
50% des Balkons und 25% des Kellers.

FLOOR 2 / OG 2

FLOOR 1 / OG 1 

Apartment 302 axometric / Axonometrie

One-bedroom penthouse
2,5-Zimmer-Mezzanin-Penthouse

Apartment 302, 59.3 m2

One-bedroom mezzanine
2,5-Zimmer-Mezzanin

N
0 1 m 3 m



Dachgeschoss I Typ 304

64 65

One-bedroom penthouse
2,5-Zimmer-Mezzanin-Penthouse

Apartment 304, 45.5 m2

One-bedroom mezzanine
2,5-Zimmer-Mezzanin

FLOOR 1 / OG 1

FLOOR 2 / OG 2 FLOOR 2 / OG 2

FLOOR 1 / OG 1

Property size describes the apartment area plus 25% of any ground-floor terrace, 50% of any balcony 
and 25% of the cellar. / Grösse beschreibt die Wohnungsfläche plus 25% der Terrasse im Erdgeschoss, 
50% des Balkons und 25% des Kellers.

Apartment 304 axometric / Axonometrie

0 1 m 3 m
N



Dachgeschoss I Typ 306

66 67

FLOOR 1 / OG 1

FLOOR 2 / OG 2
FLOOR 2 / OG 2

FLOOR 1 / OG 1

Apartment 306 axometric / Axonometrie

Two-bedroom penthouse
3,5-Zimmer-Mezzanin-Penthouse

Apartment 306, 109.4 m2

Two-bedroom mezzanine
3,5-Zimmer-Mezzanin

Property size describes the apartment area plus 25% of any ground-floor terrace, 50% of any balcony 
and 25% of the cellar. / Grösse beschreibt die Wohnungsfläche plus 25% der Terrasse im Erdgeschoss, 
50% des Balkons und 25% des Kellers.

0 1 m 3 m
N



Owner amenities
Annehmlichkeiten
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Owner amenities
Annehmlichkeiten

Property size describes the apartment area plus 25% of any ground-floor terrace, 50% of any balcony 
and 25% of the cellar. / Grösse beschreibt die Wohnungsfläche plus 25% der Terrasse im Erdgeschoss, 
50% des Balkons und 25% des Kellers.

Relaxation room / Ruheraum

Gym / Fitnessstudio 

Sauna  

Garden terrace / Gartenterrasse 

0 1 m 5 m
N

Sauna
Enjoy a soothing sauna before 
resetting in the relaxation room. 

Sauna
Geniessen Sie eine wohlverdiente 
Auszeit in der Sauna.



Gym
Break a sweat on a NOHrD exercise 
bike in Mira's state-of-the-art gym 
with the mountains as a scenic 
backdrop. 

Fitnessstudio
Trainieren Sie in Miras modernem 
Gym mit NOHrD-Geräten mit der 
Alpenkulisse im Hintergrund.



Relaxation room
Unwind and find zen amid the candle light 
in Mira's relaxation room.

Ruheraum
Finden Sie Ruhe im Kerzenlicht in Miras 
Entspannungsraum.



Garden terrace
Mira's garden terrace is where 
neighbours become friends over 
summertime apéros.

Gartenterrasse
Miras Gartenterrasse ist der Ort,  
wo Nachbarn bei einem Sommer-
drink zusammenkommen und zu 
Freunden werden.
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1 SWISS-ITALIAN DIALOGUE
Mira’s architecture blends typically Swiss and classic 
Italian features to create a unique art of living. Grand 
Italian-style interiors meet traditional Swiss sgraffito-
inspired walls.

1 DIE SCHWEIZ UND ITALIEN  
IM DIALOG
Miras Architektur verbindet typisch 
schweizerische Elemente mit klas-
sischen italienischen und schafft so ein 
unvergleichliches Wohngefühl: Prächtige 
Innenräume im italienischen Stil treffen auf 
traditionelle Fassaden mit Schweizer Sgraffito.

2 SCULPTURAL SHAPE 
The building’s sculptural layout gives way to a series  
of apartments that feel like individual little houses, each 
with their own staircase leading to a second floor.

2 SKULPTURALER GRUNDRISS
Der skulpturale Grundriss von Mira bietet 
Apartments Platz, die wie individuelle kleine 
Häuser anmuten, mit einer Treppe, die in den 
zweiten Stock führt.

3 DUPLEX LAYOUT
Mira's one-bedroom apartments feels spacious 
thanks to the duplex layout. The high ceilings give 
dwellers a feeling of grandezza – another nod to 
Italian architecture. 

3 MAISONETTE
Die 2,5-Zimmer-Wohnungen wirken dank der 
zweistöckigen Anordnung geräumig. Die hohe 
Decke vermittelt ein Gefühl von Grandezza –  
eine weitere Hommage an die italienische 
Architektur.

4 HIGH-QUALITY MATERIALS 
From the timber to the terrazzo floors, all building 
materials used in the interiors are of the  
highest quality. 

4 HOCHWERTIGE 
BAUMATERIALIEN
Vom Holz bis zu den Terrazzoböden sind alle
Baumaterialien, die im Interieur verwendet
werden, von höchster Qualität.

5 BUILT-IN FURNITURE
Kitchens, beds and wardrobes have been specially 
designed to maximise space inside the apartments
without obstructing outside views.

5 EINBAUMÖBEL
Küchen, Betten und Kleiderschränke wurden 
speziell designt, um den Platz in den 
Apartments zu maximieren, ohne die Aussicht 
zu verstellen.

ATELIER 522’S BUILDING HIGHLIGHTS
HIGHLIGHTS DES ATELIER 522

Atelier 522’s  
building highlights

Highlights  
des Atelier 522

Mit grenzenloser Kreativität, 
akribischer Detailtreue und 
technischem Know-how schuf die 
Firma Atelier 522 18 vielseitige und 
inspirierende Apartments im  
Loft-Stil. Hier enthüllt das 
Designteam Besonderheiten  
von Mira.

Planning office Atelier 522 has 
applied its limitless creativity, 
meticulous attention to detail and 
technical know-how to create 18 
loft-style residences that are as 
versatile as they are inspiring.  
Here, the design team reveals the 
building’s stand-out features. 

78
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BECOME AN  
ANDERMATTER 

ZU HAUSE  
IN ANDERMATT

LEX KOLLER EXEMPTION
Andermatt is the only Alpine destination in 
Switzerland to have a full exemption from 
Lex Koller regulations, meaning that foreign 
owners are able to purchase real estate and 
turn this unique village into a home. As a 
result, the town with its new and purpose-
built residences attracts a global community, 
all drawn by the benefits of investing in 
property with a strong rental yield and a 
proven track record of consistent growth in 
capital value.

LOW TAX
The canton of Uri’s top income tax rate is 
the second lowest in Switzerland and nearly 
one-half of the tax rates in Italy, Germany, 
France and the UK, making Andermatt 
a leader in low tax rates. Add to this an 
absence of estate taxes or gift taxes in Uri, 
and one gets an image of why the canton’s 
inheritance laws are among the most 
favourable worldwide.

ACCESS TO SWISS MORTGAGES
Applying for a mortgage in Switzerland is 
quick and easy, with Switzerland’s leading 
banks – such as UBS or Credit Suisse –  
typically willing to lend up to 70% of the 
purchase price. Andermatt Swiss Alps’s sales 
team has extensive experience supporting 
international clients with the mortgage  
application process. 

SWISS RESIDENCY
When relocating their main domicile to 
the canton of Uri, foreign nationals can 
gain Swiss residency under the lump-sum 
taxation scheme. It’s an advantageous 
taxation regime for wealthy and financially 
sound individuals as it means that they do 
not have to fill in tax declarations on their 
global income and assets. 

KEINE EINSCHRÄNKUNGEN
Andermatt ist die einzige Alpendestination 
der Schweiz, die vollständig von der Lex 
Koller befreit ist, wodurch ausländische 
Investorinnen und Investoren Immobilien 
erwerben und dieses einzigartige Dorf zu 
ihrem Zuhause machen können. In der Folge 
zieht Andermatt eine globale Community 
an, die von den Vorteilen einer Investition in 
Immobilien mit einer hohen Mietrendite und 
einem voraussichtlichen Wachstum des Kapi-
talwerts profitieren möchte.

ATTRAKTIVE STEUERN
Der maximale Urner Einkommensteuersatz 
ist schweizweit der zweittiefste und fast nur 
halb so hoch wie die Steuersätze in Gross-
britannien, Deutschland, Frankreich oder 
Italien, was Andermatt in die obersten Ränge 
steuergünstiger Destinationen hebt. Hinzu 
kommt, dass Uri keine Erbschafts- oder 
Schenkungssteuern kennt – das Erbschafts-
gesetz des Kantons gehört damit weltweit  
zu den vorteilhaftesten.

FINANZIERUNG
Die Beantragung einer Hypothek in der 
Schweiz ist schnell und einfach. Die füh-
renden Schweizer Banken sind in der Regel 
bereit, bis zu 70 Prozent des Kaufpreises zu 
finanzieren. Das Andermatt Swiss Alps- 
Verkaufsteam hat umfangreiche Erfahrung 
in der Unterstützung internationaler Kunden  
bei der Beantragung von Hypotheken.

SCHWEIZER WOHNSITZ
Verlegen Personen mit ausländischer Natio-
nalität ihren Hauptwohnsitz in den Kanton 
Uri, können sie über die Pauschalbesteue-
rung eine Aufenthaltsbewilligung erlangen. 
Dies ist ein vorteilhaftes Besteuerungssystem 
für wohlhabende und finanzstarke Personen.

Besides the stunning location, there 
are a number of reasons that make 
Andermatt a great place to own a 
property – for Swiss and interna-
tional buyers alike. 

Neben seiner tollen Lage machen 
auch etliche weitere Gründe 
Andermatt zum perfekten Ort für 
Immobilieneigentum.
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LOW COST OF PURCHASING
The cost of purchasing real estate in 
Switzerland is lower than in most of Europe, 
with costs ranging between 0.25% and 3.55% 
of the total purchase price. In Uri, purchasing 
costs are at only 0.3% making the canton 
one of the most favourable in Switzerland. In 
addition to low purchasing costs, Andermatt 
Reuss has benefitted from a 38% increase in 
real estate value since 2012.

SECOND HOME LAW EXEMPTION
All apartments for sale by Andermatt Swiss 
Alps in Andermatt Reuss are not affected by 
the law on second homes (Lex Weber),  
a Swiss law that restricts building permits for 
new second homes. Andermatt is the only 
Alpine destination that can offer high-quality 
new and purpose-built residences, elevated 
for a global sensibility in the Swiss tradition 
of quality craftsmanship.

MANAGEMENT
All Andermatt Swiss Alps private properties, 
along with the common parts of the town, 
such as car parks and wider infrastructure, 
are managed by our in-house Customer 
Services team, meaning that homes and 
investments are well cared for at all times. 
This gives owners peace of mind while they 
are away for longer periods of time.

RENTAL POOL
Andermatt Swiss Alps offers a rental 
programme on all properties in Andermatt 
Reuss, enabling owners to generate rental 
income when their property is not in 
private use. The company looks after the 
management of the unit, taking care of the 
entire reservation process, including on-site 
guest assistance. Each unit is equipped  
with the standard furniture package and  
ASA determines the rental prices based  
on factors such as location, season  
and competition. 

OWNER BENEFITS
Owners enjoy discounts on season passes 
for the Andermatt+Sedrun+Disentis ski 
region, on private lessons at the Andermatt 
Snow Sports School and on entrance fees 
at Golfclub Andermatt Realp , as well as 
reductions at a number of select retailers, 
restaurants and service providers, including 
The Chedi Andermatt, Andermatt Concert 
Hall and the Radisson Blu Hotel Reussen.

TIEFE KAPITALKOSTEN
Die Kosten für den Immobilienerwerb sind 
in der Schweiz niedriger als in den meisten 
Ländern Europas. Im Kanton Uri liegen sie 
sogar bei nur 0,3 Prozent, was ihn zu einem 
der vorteilhaftesten Kantone der Schweiz 
macht. Andermatt Reuss hat von einer Wert-
steigerung von 38 Prozent seit 2012 profitiert.

ZWEITWOHNUNGSERWERB
Alle über Andermatt Swiss Alps käuflichen 
Apartments in Andermatt Reuss sind vom 
Zweitwohnungsgesetz (Lex Weber) nicht 
tangiert, einem Schweizer Gesetz, das die 
Baubewilligungen für neue Zweitwohnungen 
beschränkt. Andermatt ist die einzige Alpen-
destination, die eine breite Palette neuer, 
zweckbestimmter Apartments von hoher 
Qualität und mit besonderem Augenmerk 
auf die Schweizer Handwerkstradition an-
bieten kann.

KUNDENSERVICE
Alle über Andermatt Swiss Alps erworbenen 
privaten Immobilien, zusammen mit den 
gemeinschaftlich genutzten Teilen des Dorfs, 
wie Parkplätzen und weiterer Infrastruktur, 
werden von unserem Inhouse-Kundenser-
vice verwaltet – Immobilien und Investitionen 
sind daher jederzeit in guten Händen.

VERMIETUNGSPROGRAMM
Andermatt Swiss Alps bietet ein Vermietungs-
programm für alle Immobilien in Andermatt 
Reuss an, sodass Eigentümerinnen und 
Eigentümer Mieteinkünfte generieren kön-
nen, wenn ihre Immobilie nicht in privatem 
Gebrauch ist. Andermatt Swiss Alps kümmert 
sich um die Verwaltung der Immobilie und 
den gesamten Buchungsprozess, einschliess-
lich Gästebetreuung vor Ort. Jede Immobilie 
ist mit dem Standard-Einrichtungspaket aus-
gestattet und Andermatt Swiss Alps bestimmt 
die Mietpreise basierend auf Faktoren wie 
Lage, Saison und Konkurrenz.

VORTEILE
Eigentümerinnen und Eigentümer profitieren 
von Ermässigungen auf Saisontickets für die 
Skiregion Andermatt+Sedrun+Disentis, auf 
Privatskikurse der Schweizer Schneesport-
schule Andermatt und auf Eintrittsgelder für 
den Golfclub Andermatt Realp. Ausserdem 
erhalten sie Rabatte bei einer Auswahl von 
Geschäften, Restaurants und Dienstleistern, 
einschliesslich The Chedi Andermatt oder der 
Andermatt Konzerthalle sowie dem Radisson 
Blu Hotel Reussen.

BECOME AN ANDERMATTER
ZU HAUSE IN ANDERMATT
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RESPECTING OUR  
PAST AND PROTECTING 
OUR FUTURE 

DIE VERGANGENHEIT 
RESPEKTIEREN  
UND DIE ZUKUNFT  
SICHERN

Andermatt Reuss rings in a new 
era of Alpine design. We use 
noble, locally sourced materials 
and state-of-the-art construction 
techniques to create a place that 
is in harmony with the environ-
ment. The blend of classic Swiss 
design and contemporary flair 
lends the village an international, 
yet authentically Alpine character. 

There are so many ways our 
guests and residents choose to 
enjoy their time in Andermatt.
There's skiing, hiking, golf, world-
class concerts and more. We’re 
curating a lifestyle that blends 
Andermatt’s outdoor activities, 
fine-dining, culture and wellbeing 
offering, while keeping things  
close-knit.

We’re committed to creating a 
sustainable future for Andermatt 
and the region beyond. Andermatt 
Responsible is our campaign 
for sustainable, climate-friendly 
tourism in the region. We 
incorporate the community in 
mountain clean-ups and keep the 
consumption of resources as low  
as possible.

Mit unseren Immobilien, Hotels 
und der Freizeitinfrastruktur 
läutet Andermatt Reuss ein neues 
Zeitalter des alpinen Designs ein. 
Wir haben edle, lokal verfügbare 
Materialien und hochmoderne 
Konstruktionstechniken eingesetzt, 
um eine Bebauung zu erschaffen, 
die im Einklang mit ihrer Umgebung 
ist – ob mit der Umwelt des 
Urserntal oder mit der traditionellen 
Architektur im historischen Dorfkern.

Adrenalinkick auf der Piste oder 
ein Weltklasse-Konzert – es gibt 
so viele Möglichkeiten, wie unsere 
Gäste sowie Einwohnerinnen und 
Einwohner ihre Zeit in Andermatt 
geniessen können. Wir pflegen ein 
Ganzjahreserlebnis, welches die 
zahlreichen Outdoor-Aktivitäten, 
die gehobene Küche sowie 
Kultur und Wellness an einem Ort 
zusammenbringt.

Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, 
einen positiven Beitrag für die 
Gesellschaft wie auch für die Umwelt 
zu leisten. Aus diesem Grund wurde 
Andermatt Responsible ins Leben 
gerufen, unsere Kampagne für 
klimaverträglichen und nachhaltigen 
Tourismus in der Region.
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Creating 
destinations

Destinationen  
schaffen

«Bei meinem ersten Besuch in 
Andermatt fand ich etwas ganz 
Besonderes vor: die unverfälsch-
te, natürliche Schönheit eines 
Schweizer Bergdorfs im Herzen 
der Alpen. Ich war gefesselt, 
nicht nur von Andermatt selbst, 
sondern vom ganzen Tal. Das 
weite Urserntal im Hochgebirge, 
Heimat einer wild-romantischen 
natürlichen Landschaft, inspirier-
te meine Vision von Andermatt 
Swiss Alps. Bereits damals war 
mir klar, dass die Seele dieser 
Region in ihrer unberührten 
Natur liegt. Nachhaltigkeit ist für 
mich darum der Grundstein für 
Entwicklung. Ich lade Sie herzlich 
ein, den Charme der Schweizer 
Alpen selbst zu entdecken. Tau-
chen Sie ein in eine andere Welt –  
sie liegt näher, als Sie denken.»

Andermatt Swiss Alps AG, based 
in Andermatt, is transforming 
Andermatt into the prime, all-year-
round, Alpine destination. With 
its hotels, sports infrastructure, 
events programme and real estate, 
Andermatt Swiss Alps is creating 
a vibrant community for guests 
and residents to enjoy. Andermatt 
Swiss Alps is committed to creating 
a sustainable future and this 
is reflected in its homes, which 
are built to the highest possible 
sustainability standards. Andermatt 
Swiss Alps AG owns and operates 
the ski lifts, ski school, Mountain 
Food operations as well as the 
18-hole, par-72 championship golf 
course and Andermatt Concert Hall. 
This means that the company’s 
operations are truly integrated, 
ensuring that Andermatt is always 
operated with the best interests 
of its residents in mind. In the high 
season, Andermatt Swiss Alps AG 
employs more than 1,000 people in 
Altdorf, Andermatt and Sedrun. 

Die Andermatt Swiss Alps 
AG mit Sitz in Andermatt 
plant, baut und entwickelt die 
Ganzjahresdestination Andermatt. 
Seit 2009 entsteht Andermatt 
Reuss mit Apartmenthäusern, 
Hotels und Chalets. Zu Andermatt 
Swiss Alps gehörten auch die 
Andermatt-Sedrun Sport AG mit 
den Bergbahnen, dem Gastro-
Brand Mountain Food und der 
Schweizer Schneesportschule 
Andermatt sowie ein 18-Loch-, Par-
72-Championship-Golfplatz und 
die Andermatt Konzerthalle. Mit 
den Hotels, der Sportinfrastruktur, 
dem Event-Angebot und den 
Immobilien verfolgt die Andermatt 
Swiss Alps das Ziel, zur “Prime 
alpine Destination” zu werden. 
Dabei engagiert sie sich für 
eine intakte Umwelt und eine 
lebenswerte Zukunft und ermöglicht 
künftigen Generationen ein 
aussergewöhnliches Zuhause. 
Die Andermatt Swiss Alps AG 
beschäftigt in der Hochsaison 
über 1’000 Mitarbeitende 
an den Standorten Altdorf, 
Andermatt und Sedrun.

Chairman
Samih O. Sawiris
Orascom Development Holding

“The first time I visited Ander-
matt, I encountered something 
special: the unadulterated natu-
ral beauty of a Swiss mountain 
village in the heart of the Alps. I 
was captivated, not only by the 
village of Andermatt, but by the 
whole valley. The expansive high 
mountain Ursern Valley, with 
its wild and romantic natural 
landscape, inspired my vision of 
Andermatt Swiss Alps. Even then, 
it was clear to me that the soul 
of this region lies in its untouched 
nature. I see sustainability as the 
cornerstone upon which the de-
velopment is based. I warmly in-
vite you to discover the charm of 
the Swiss Alps. Step into a world 
that is closer than you think.”
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Buyers 
information

PAYMENT SCHEDULE
Option A 
(if no payment promise of a Swiss Bank is provided)
— CHF 50,000 is due upon signing the reservation 
agreement in accordance with the agreed-upon 
payment terms defined therein.
— 25% minus the reservation payment made to be 
paid to the Seller upon the day of the notarisation.
— 25% of the purchase price is due upon completion 
of the shell and core of the development.
— 50% (plus any additional costs) to be paid to the 
Seller upon handover of the unit.

Option B 
(if a payment promise of a Swiss Bank is provided)
— CHF 50,000 is due upon signing the reservation 
agreement in accordance with the agreed-upon 
payment terms defined therein.
— 30% minus the reservation payment made to be 
paid to the Seller upon the day of the notarisation.
— 70% (plus any additional costs) to be paid to the 
Seller upon handover of the unit.

INCLUDED IN THE PURCHASE PRICE
Land portion, land development, construction costs as 
outlined in the specifications, additional building costs 
such as permits, connection fees, etc.

PURCHASING FEES
The land registry and notary fees, which are paid by 
the buyer proportionately at time of notarisation, 
amount to 0.3% of the total purchase price for the 
buyer (incl. FF&E and OS&E as well as parking rights).

FINANCING
Mortgage financing is generally available through a 
wide range of Swiss banks, which offer a bespoke 
mortgage product specifically for Mira apartments. 
Upon request, we are happy to facilitate such 
introductions.

RENTAL MANAGEMENT
Owners in Mira will have access to the Andermatt 
Swiss Alps AG rental management programme, which 
offers a fully flexible rental programme designed to 
maximise income through short-term rentals.

OWNER BENEFITS
Owners in Mira benefit from a wide range of discounts 
and memberships across the Andermatt Swiss Alps 
Group, including (but not limited to) subsidies in the 
ski area Andermatt+Sedrun+Disentis, sports facilities 
and Mountain Food outlets.

LEX KOLLER / SECOND HOMES ACT
As the result of a resolution passed by the Swiss 
government on 21 December 2007, apartments and 
homes in Andermatt Reuss have been granted 
exemption from the Lex Koller requirement for special 
authorisation. This means that all international 
investors can buy homes in Andermatt Reuss without 
special authorisation and without restrictions.  
The exemption is guaranteed until at least the end of 
2040. Moreover, apartments from Andermatt Swiss 
Alps AG in Andermatt Reuss are not affected by the 
provisions of the Second Homes Act  (which limits the 
construction of second homes to 20% of the total 
number of homes in a given municipality), because 
this law was only passed after approval of the master 
plan (neighbourhood development plan) had  
been granted.

UPGRADES
We offer an exceptional level of finish for all of the 
apartments, which have been carefully designed. 
However, as the buyer, you have the option to choose 
from a range of possible upgrades based on your 
needs and personal preferences. Please note that the 
feasibility of upgrades (and any additional options) 
depends on the stage of the construction process and 
can only be implemented provided that they are 
requested in good time.

PROVISOS
The information contained in this brochure is based 
on the current planning status, the corresponding 
calculations, and the currently valid and applicable 
provisions of Swiss law. We reserve the right to make 
minor changes. The photorealistic depictions of the 
building are intended to provide an impression of the 
planned structure. They are not binding in terms of 
materials used, colours, fittings, structural design, 
surrounding areas or landscaping. The Seller 
expressly reserves the right to make any changes (the 
exterior material and colour concept must be 
inspected and approved by the local authorities.

Käufer- 
informationen

ZAHLUNGSPLAN
Option A 
(ohne Zahlungsversprechen)
— CHF 50'000 werden fällig bei Unterzeichnung der 
Reservierungsvereinbarung gemäss den darin fest-
gelegten Zahlungsbedingungen.
— 25 % des Kaufpreises werden fällig bei der notariel-
len Beurkundung des Kaufvertrags unter Berücksich-
tigung der bereits geleisteten Reservierungszahlung.
— 25 % des Kaufpreises werden nach Fertigstellung 
des Rohbaus fällig.
— 50 % werden bei der Eigentumsübertragung fällig 
(zzgl. allfälliger Mehrkosten).
 
Option B 
(bei Vorliegen eines unwiderruflichen Zahlungsver-
sprechens einer Schweizer Bank)
— CHF 50'000 werden fällig bei Unterzeichnung der 
Reservierungsvereinbarung gemäss den darin fest-
gelegten Zahlungsbedingungen.
— 30 % des Kaufpreises werden fällig bei der notariel-
len Beurkundung des Kaufvertrags unter Berücksich-
tigung der bereits geleisteten Reservierungszahlung.
— 70 % werden bei der Eigentumsübertragung fällig 
(zzgl. allfälliger Mehrkosten).

IM KAUFPREIS ENTHALTEN
Landanteil, Landerschliessung, Baukosten gemäss 
Baubeschreibung, Baunebenkosten wie Bewilligun-
gen, Anschlussgebühren usw.

KAUFKOSTEN
Die Grundbuchamt- und Notargebühren, welche der 
Käufer anteilig zum Zeitpunkt der Notarisierung zu 
tragen hat, belaufen sich für den Käufer auf 0,3 % des 
Total Kaufpreis (inkl. FF&E und OS&E sowie Park-
platznutzungsrecht).

FINANZIERUNG
Finanzierungen über Hypothekarkredite sind in der 
Regel bei einer Vielzahl von Schweizer Banken erhält-
lich, die ein massgeschneidertes Hypothekarprodukt 
speziell für die Mira-Apartments anbieten. Auf An-
frage stehen wir Ihnen für die Kontaktaufnahme mit 
einer Bank gern zur Verfügung.

VERMIETUNGSPROGRAMM
Eigentümerinnen und Eigentümer eines Mira-Apart-
ments können vom Vermietungsprogramm der An-
dermatt Swiss Alps AG profitieren, in dessen Rahmen 
sie ihre Wohnung während ihrer Abwesenheit vermie- 
ten und somit Einnahmen generieren können.

VORTEILE
Eigentümerinnen und Eigentümer eines Mira-Apart-
ments profitieren von einer Vielzahl von Ermässigun-
gen und Mitgliedschaften innerhalb der Andermatt 
Swiss Alps Gruppe, einschliesslich (aber nicht be-
schränkt auf) Rabatte im Skigebiet Andermatt+Se-
drun+Disentis sowie in Sportanlagen und Mountain-
Food-Restaurants.

LEX KOLLER / ZWEITWOHNUNGSGESETZ
Durch einen Beschluss der Schweizer Regierung vom 
21. Dezember 2007 wurden den Wohnungen und 
Häusern in Andermatt Reuss eine pauschale Befrei-
ung von der Bewilligungspflicht gemäss Lex Koller 
gewährt. Somit können alle internationalen Investo-
rinnen und Investoren bewilligungsfrei und unein-
geschränkt Wohnungen und Häuser in Andermatt 
Reuss kaufen. Diese Ausnahmebestimmungen gelten 
bis mindestens Ende 2040. Zudem sind die Ferien-
wohnungen der Andermatt Swiss Alps in Andermatt 
Reuss von der Zweitwohnungsgesetzgebung (diese 
beschränkt den Bau von Zweitwohnungen auf 20 % 
der Anzahl Wohnungen in einem Dorf) nicht betroffen, 
da die Initiative erst nach der Bewilligung des Master-
plans (Quartiergestaltungsplan) eingereicht wurde.

AUSBAUOPTIONEN
Für alle Wohnungen bieten wir eine aussergewöhnli-
che, sorgfältig designte Innenausstattung an. Als 
Käuferin oder Käufer haben Sie jedoch die Möglich-
keit, Ihren persönlichen Wünschen und Ansprüchen 
entsprechend Ausbauvarianten zu wählen. Bitte 
beachten Sie, dass die Ausbauvarianten (sowie all-
fällige Optionen) vom Bauablauf abhängig sind  
und nur bei rechtzeitiger Bestellung realisiert werden 
können.

VORBEHALTSKLAUSEL
Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen 
basieren auf dem aktuellen Planungsstand, den ent-
sprechenden Kalkulationen und den aktuell gültigen 
und anwendbaren Bestimmungen des Schweizer-
ischen Rechts. Wir behalten uns das Recht vor, kleine 
Änderungen vorzunehmen. Die fotorealistischen 
Darstellungen des Gebäudes sollen einen Eindruck 
der geplanten Struktur vermitteln. Sie haben in Bezug 
auf verwendete Materialien, Farben, Ausstattung, 
Baukörper-, Umgebungs- und Landschaftsgestaltung 
nur richtungsweisenden Charakter. Die Verkäuferin 
behält sich ausdrücklich das Recht vor, Änderungen 
vorzunehmen (das Aussenmaterial und das Farb-
konzept müssen von den örtlichen Behörden geprüft 
und genehmigt werden).
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Construction 
summary

ECOLOGY
Apartment House Mira is being certified in accordance with the 
Minergie® standard. All of the apartments are equipped with their 
own controlled ventilation system which ensures continuous air flow in 
all of the rooms and serves the following purposes:
— Provides residents with sufficient filtered fresh air and ventilates  
any odours
— Saves energy by recovering the heat energy contained in the  
outgoing air
— Acts as noise protection for residents because they can sleep with 
the windows shut

CONSTRUCTION
The slab foundation, the perimeter walls of the basement and the 
garage, and the individual support columns are made of steel-reinforced 
concrete. The inner walls of the basement are partly made of sand-lime 
brick. All above-grade decks and exterior walls are executed in steel-
reinforced concrete or brickstone construction in accordance with 
structural requirements. The exterior walls are double-layer with a brick 
plastered exterior shell. Interior walls are executed in concrete, brick or 
plasterboard. Partitioned walls and stairwells are executed in concrete. 
The shell of the building is plastered from ground level and finished with 
surface materials according to the interior architecture concept. Pipes 
and ducts in the basement and in the garage are partially visible and 
installed along the ceiling and walls.

ROOF
Gable roof design: wood construction with vapour barrier, high-quality 
thermal insulation, roofing membrane, fiber cement panels.

ELECTRICITY
The usual number of plugs, switches and lighting connectors are installed 
according to the floor plan. Built-in or surface-mounted lighting is installed 
in the entrance and corridor area, bathrooms, bedrooms and kitchen, 
according to the interior architecture concept. At least one multimedia 
connection (TV, phone and Internet) is installed in each living and bedroom. 
Two multimedia connections are installed in the living rooms of the bigger 
residences. Doorbell with camera / screen and intercom.

HEATING / HOT WATER
Central heating and hot water provision from the district heating system. 
Heated floors in all living areas.

SANITARY FACILITIES AND APPLIANCES
Appliances are installed as shown in the floor plan, colour white. 
Sound insulation for appliances and fixtures. The fittings are 
burnished brushed brass or alternatively brushed chrome. The 
fixtures are chromed. Bathroom and toilet rooms equipped with sink, 
base cabinet, mirror, shower with glass enclosure and toilet. 
Drainpipes fitted with sound-insulated PE pipes in a pre-wall 
installation (including sanitary flushing).

WASHING MACHINE / DRYER
Each unit is fitted with its own wash and drying machine.

KITCHEN
The kitchen is installed in every apartment as shown in the floor plan. 
Work surface in travertine, body finish in smoked oak, stone sink, fully 
integrated refrigerator with freezer, induction hob, integrated kitchen 
hood fan and fully integrated dishwasher.

LIFT
Lift suitable for up to 6 persons, capacity: 630 kg, handicap accessible, 
with electromechanical drive.

WINDOWS
Windows made of wood and fitted with insulated glass. Every residence 
comes with a panoramic window with an aluminum frame and inside 
lining in wood. The expansive loggia glazing boasts a post-and-beam 
system with welded steel profile. Windows accessible at ground level 
are equipped with additional safety features to prevent break-ins.

SUN PROTECTION
The window glazing has energetically optimised g-values. Room 
windows come with wooden shutters for external sun protection. The 
loggia has vertical fabric awnings and the panoramic window has 
interior shutters for black-out. There are curtains for anti-glare protection 
and black-out according to the interior architecture concept.

PLASTER WORK
Grit and plaster finish on all walls in the apartments and in the stairwell. 
Basement walls are made of coloured concrete. Skimmed plaster and 
clay plaster is used on all ceilings, except the basement ceiling.

CARPENTRY WORK
Door frames and panels of the interior doors are made of wood and 
bronze. Apartment doors have a frame recessed into the wall, and are 
sound-proofed and equipped with a three-point lock. Built-in cabinet 
fronts in wood veneer in smoked oak.

FLOORING
Painted floating concrete floor slab in basement rooms. Terrazzo floor 
in stairwell. Garden terraces with stone flooring. Floating floors in all 
apartments. Apartments feature terrazzo in the foyer, solid wood floors 
in smoked oak in the bedrooms and staircase, Tadelakt in the bathrooms, 
concrete floors in matte beige in the living and dining room.

WALL COVERINGS
Tadelakt walls in bathroom and toilet room. Other walls with textured 
plaster or clay plaster finish.

BASEMENT
Every apartment is allotted one storage compartment in the basement.

SKI AND BICYCLE ROOM
Shared ski and shared bicycle rooms are available for all apartments. 
The rooms are fitted with ski racks, shoe dryers and bike racks.

WELLNESS AREA
A common sauna with relaxation room, toilet and shower will be 
created for all apartments.

COMMUNAL AREA
A communal entrance lounge will be created and accessible for all 
apartments.

SURROUNDING PROPERTY
The surrounding property (paved and green areas) are laid out as 
depicted.

Baubeschrieb
ÖKOLOGIE
Das Apartmenthaus Mira wird gemäss Minergie®-Standard zertifi-
ziert. Alle Wohnungen werden mit einem  kontrollierten Lüftungssystem 
ausgestattet, das in allen Räumen eine kontinuierliche Luftzirkulation 
sicherstellt und die folgenden Zwecke erfüllt:
— Versorgt die Bewohnerinnen und Bewohner mit gefilterter Frischluft 
und lüftet Gerüche aus
— Spart Energie, indem die Wärmeenergie der Abluft rekuperiert wird
— Dient den Bewohnerinnen und Bewohnern als Lärmschutz, da mit 
geschlossenen Fenstern geschlafen werden kann

BAU
Die Bodenplatte, die Umfassungswände des Kellers und der Garage sowie 
die einzelnen Stützsäulen sind aus Stahlbeton. Die Innenwände des Kellers 
bestehen zum Teil aus Sandkalkstein. Alle oberirdischen Decks und Aus-
senwände sind aus Stahlbeton oder Backstein, je nach strukturellen An-
forderungen. Die Aussenwände sind zweischalig mit einer gemauerten, 
verputzten Aussenschale konzipiert. Die Innenwände sind in Beton, Back-
stein oder Gipskarton ausgeführt. Trennwände und Treppenhäuser sind in 
Beton gehalten. Der Rohbau wird ab Erdgeschoss generell verputzt und 
mit Oberflächenmaterialien gemäss Konzept Innenarchitekt als Finish 
versehen. Rohre und Leitungen im Keller und in der Garage sind teilweise 
sichtbar und entlang der Decke und der Wände installiert.

DACH
Satteldachdesign: Holzkonstruktion mit Dampfbremse, hochwertiger 
thermischer Isolierung, Dachbahn, Faserzementplatten.

ELEKTRIZITÄT
Steckdosen, Schalter und Anschlussstellen für Leuchten werden in üb-
licher Zahl gemäss Grundriss eingebaut. Im Eingangsbereich, in den 
Korridoren, den Bade- und Schlafzimmern sowie den Küchen werden 
Ein- oder Aufbauleuchten gemäss den Konzept Innenarchitekt installiert. 
In jedem Wohn- und Schlafzimmer wird mindestens ein Multimedia-
Anschluss (TV, Telefon und Internet) angebracht. In den Wohnzimmern 
der grossen Wohnungen sind zwei Multimediaanschlüsse vorgesehen. 
Türklingel mit Kamera/Monitor und Gegensprechanlage.

HEIZUNG/HEISSWASSER
Das Fernwärmesystem speist Zentralheizung und Heisswasser. In allen 
Wohnbereichen wird eine Fussbodenheizung installiert.

SANITÄRANLAGEN
Sanitäranlagen (in Weiss) werden gemäss Grundriss eingebaut mit 
schallgedämmten Anlagen und Armaturen. Die Armaturen sind in brü-
niertem gebürsteten Messing oder alternativ in gebürstetem Chrom 
gehalten. Die  Halterungen sind verchromt . Die Badezimmer und WCs 
sind mit Waschbecken, Unterschrank, Spiegel, Dusche mit Glastrenn-
wand und Toilette ausgestattet. Abwasserleitungen bestehen aus schall-
gedämmten PE-Rohren in der Vorwandmontage (einschliesslich  
Sanitärspülung).

WASCHMASCHINE/TROCKNER
Jede Wohnung ist mit eigener Waschmaschine und eigenem Trockner 
ausgestattet.

KÜCHE
Die Küche wird in jeder Wohnung gemäss Grundriss installiert, mit Arbeits-
platte in geschlossenen Travertinoberflächem, Korpusoberflächen in 
Eiche geräuchert, Steinwaschbecken, vollintegrierter Kühlschrank mit 
Gefrierfach, Induktionsherd, integriertem Dampfabzug in Küchenkorpus 
und vollintegriertem Geschirrspüler.

LIFT
Der Lift transportiert bis zu sechs Personen, das bedeutet eine Trag-
fähigkeit von 630 kg. Er ist barrierefrei und mit einem elektromecha-
nischen Antrieb versehen.

FENSTER
Fensterrahmen sind aus Holz mit Isolierglas. Pro Wohnung gibt es ein 
Panoramafenster mit Aluminiumrahmen und innenliegender Leibungs-
verkleidung in Holz. Die grosszügigen Loggiaverglasungen basieren 
auf einem Pfostenriegelsystem mit geschweissten Stahlprofilen. Die 
Fenster im Erdgeschoss sind mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen 
ausgestattet, um Einbrüche zu verhindern.

SONNENSCHUTZ
Die Fensterverglasungen haben energetisch optimierte g-Werte. Die 
Zimmerfenster haben einen aussenliegenden Sonnenschutz in Form von 
Holzfensterläden. Bei der Loggia gibt es Vertikalmarkisen in Stoff, beim 
Panoramafenster innenliegende Klappläden zu Verdunkelung. Vorhänge 
als Blendschutz und zur Verdunkelung gemäss Konzept Innenarchitekt.

VERPUTZ
Für die Wände der Wohnungen und des Treppenhauses wird teils 
Steinputz und Lehmputz verwendet. Die Kellerwände sind Farbbeton-
und alle Decken, ausgenommen die Kellerdecken, sind aus Gipsputz 
und Lehmputz versehen.

SCHREINERARBEITEN
Die Türrahmen und Paneele der Innentüren bestehen aus Holz und 
Bronze. Die Wohnungstüren haben eine in die Wand eingelassene Zar-
ge, eine Schalldämmung und eine Dreipunktverriegelung. Die Vorder-
seiten der Einbauschränke sind aus Holzfurnier in geräucherter Eiche.

BODENBELÄGE
In den Kellerräumen werden gestrichene schwimmende Betonboden-
platten verlegt. Der Boden im Treppenhaus ist aus Terrazzo. Die Garten-
terrassen bekommen ebenfalls einen Steinboden. In den Wohnungen 
sind schwimmende Böden vorgesehen. Die Wohnungen haben im 
Foyer einen Terrazzoboden, der Boden in den Schlafbereichen und die 
Treppe sind aus massiver geräucherter Eiche, der Boden im Wohn- und 
Essbereich aus mattbeigem Beton; der Badezimmerboden ist in Tadel-
akt-Optik gehalten.

WANDBELÄGE
Tadelaktwände in den Badezimmern und WCs. Andere Wände be-
kommen einen Struktur- bzw. Lehmputz.

KELLER
Zu jeder Wohnung gehört ein Kellerabteil.

SKI- UND VELORAUM
Gemeinsame Ski- und Veloräume sind für alle Wohnungen zugänglich. 
Die Räume sind mit Skihalterungen, Schuhtrocknern und Fahrrad-
halterungen ausgestattet.

WELLNESSBEREICH
Für alle Wohnungen wird eine gemeinsame Sauna mit Entspannungs-
raum, WC und Dusche erstellt.

GEMEINSCHAFTSBEREICH
Allen Wohnungen wird eine gemeinsame Eingangslounge zur  
Verfügung stehen.

UMSCHWUNG
Der Umschwung (Pflaster- und Grünflächen) wird wie dargestellt  
umgesetzt.
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