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Während wir im Unterland mit Nebel, Kälte und Regen kämpfen, wird über die Alpen eine 
kuschlige Schneedecke wie von Geister Hand gezogen. Das bedeutet, jetzt ist er da, der lang 
ersehnte Winter. Andermatt lieg hoch oben im Urserntal, eingebettet in ein Rundumpan 
orama der Alpen. Hier lässt sich das Wintervergnügen mit allen Facetten erleben und selbst 
an warmen Frühlingstagen können die Skifahrer und Snowboarder bis hinunter ins Dorf  
fahren. Andermatt gilt als schneesicher. Wir stellen das Winterparadis vor.

WINTERMÄRCHEN

Von Lukas Gerber

Andermatt ist Sommer wie Winter bezaubernd, aber wenn der 
Schnee liegt, dann zeigt sich das Dorf und das Tal von seiner 
schönsten Seite. Die Gemeinde grenzt im Westen an Hospental, im 
Norden an Göschenen und Gurtnellen, im Osten an die Bündner 
Gemeinde Tujetsch und im Süden an die Tessiner Gemeinde Airolo. 
Andermatt liegt also im Herzen der Alpen, mitten drin, mehr Alpen-
gefühl als hier ist kaum möglich.

Schnee- und Wintervergnügen für alle, das ist kein leichtes verspre-
chen, aber in Andermatt kommen tatsächlich alle auf ihre Kosten, 
vom Freerider bis zum Spaziergänger, vom Sportler bis zum Ge-
niesser, vom Naturfreund bis zur Shoppingqueen, für jeden hat An-
dermatt etwas eigenes zu bieten.

Damit die Besucher das Angebot optimal nützen können, sind 
die Skipässe, Tages- und Mehrtageskarten, der Ski Arena Ander-
matt-Sedrun auf allen Anlagen in Sedrun-Oberalp, Valtgeva, An-
dermatt-Gemsstock-Nätschen und Realp gültig. Auf die Winterfans 
warten 120 Kilometer Piste mit 28 km leichte, d.h. blaue Pisten,  
52 km mittlere und 40 km schwarze Pisten (=schwer).

Gleiten über optimal präparierte Pisten

Wer Sonnenhänge liebt, mit und ohne Musik in den Ohren über gut 
präparierte Pisten gleiten möchte, dem empfehlen wir die Südhän-
ge des Gütsch. Bis auf 2344 m ü. M. spedieren die Lifte die Besucher 
hinauf. Wenn man müde wird oder sich eine Pause gönnen möch-
te, kehrt man ein in eines der vielen Bergrestaurants und lässt sich 
auf deren Terrassen von der Sonne küssen.
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Langlaufparadies

Bei guter Schneelage beginnt die Langlaufsaison 
im Urserntal bereits im November. Der Loipen-
pass erlaubt es, das Langlaufen durch die ganze 
Saison hindurch voll auszukosten und von der 
Infrastruktur zu profitieren. Dazu gehören ein 
Umkleideraum mit WC und Dusche in Realp, so-
wie ein Umkleideraum und ein WC in Andermatt. 
Die 28 km Loipen zwischen Andermatt und Realp 
werden täglich präpariert. 

Insgesamt bietet die Ski-Arena 139 km präparier-
te Langlaufloipen, davon sind 100 km in Goms, 28 
km im Urserntal und 11 km in Sedrun.

Freeride durch Tiefschnee

Wer lieber steile Abfahrten mag, oder durch Tief-
schneehänge seine Spuren zieht, dem bietet der 
Gemsstock genau das Richtige. Am Gemsstock 
liegen Teile der Skipisten etwas schattig, dadurch 
halten sich Tiefschneehänge sehr lange. Der 
Gemsstock-Gipfel liegt auf 2991 Meter ü. M. und 
gilt als schneesicher. Der Berg bietet, neben den 

des Andermatt Hochtals. Das ist ein ganz beson-
deres Wintervergnügen, es funkelt und glitzert, 
wenn die Sonne auf den Schnee fällt, majestäti-
sche Gipfel gleiten sanft vorbei und das Winter-
märchen ist ganz ohne Anstrengung zu haben! 
Pferdeschlittenfahrten kann man als 30-Minu-
ten-Ausflüge aber auch bis zu zwei Stunden ver-
einbaren. Da die Schlittenfahrten sehr beliebt 
sind, ist es ratsam sie schnell zu buchen.

Schlitteln 

Wer nicht laufen möchte, aber auch nicht Snow-
boarden oder Skifahren, der kann hier Schlitteln 
auch ganz ohne Pferde, dafür aber rasant schnell 
den Berg hinunter. Vom Nätschen aus geht, bzw. 
schlittelt es hinunter ins Tal direkt ins Dorfzent-
rum. Schlitteln ist hier ganz bequem, denn wer 
nicht auf den Berg hinaufwandern möchte, den 
bringt das Bähnchen direkt zum Startpunkt. Man-
che brausen den ganzen Weg in einem Stück, an-
dere nehmen es gemütlicher und pausieren in 
einem der kleinen Restaurants entlang der Schlit-
telpiste.

Snowbiken

Am gleichen Ort, am Nätschen kann man sich 
auch im Snowbike versuchen. Snowbiken ist ähn-
lich wie Velofahren, statt Räder hat das Gefährt 
Skier. Dank dem kurzen Einführungskurs lernt 
jeder Snowbiker die richtige Kurventechnik, das 
Bremsen und das Liftfahren. Und schon geht’s ab 
auf die Pisten des Nätschen.

Snowtubing

Snowtubing ist ein Winterspektakel für alle, die 
Freude am Tempo haben und den Kontakt mit 
stiebendem Schnee nicht fürchten. In weichen 
Schlauchreifen sausen die Snowtuber die ext-
ra präparierte Piste runter. Unten angekommen 
wird man mit dem «Zauberteppich» wieder zum 

Start hinauf befördert. Die Snowtubing-Anlage ist 
die Attraktion des Skigebiets Valtgeva, man findet 
die Spezialpiste beim Bahnhof Sedrun. 

Hotels, Restaurants, Ferienwohnungen

Auf die Besucher wartet in Andermatt ein reiches 
Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten, für je-
des Budget und jeden Geschmack findet sich hier 
das Richtige. Warum nicht mal eine Ferienwoh-
nung ausprobieren, da hat man die grösste Unab-
hängigkeit und kann die Gastronomie des Dorfes 
erkunden, denn die bieten viel, von einfacher Kü-
che bis zum Gurmet-Tempel findet der Urlauber 
alles. 

ENTDECKEN

Verbringen Sie einen entspannenden Aufenthalt in Ander-
matt und mieten Sie eine unserer Ferienwohnungen im entste-
henden Resort und geniessen Sie den hohen Wohnkomfort im  
«Alpine Chic». Dank verschiedener Zusatzleistungen fühlen Sie 
sich wie zu Hause und erleben unbeschwerte Tage im Herzen der 
Schweizer Alpen. 

Die schneesichere Region um Andermatt bietet ein um- 
fassendes Angebot an Wintersportarten.  

Andermatt Swiss Alps AG
Gotthardstrasse 2
CH-6490 Andermatt

reservation@andermatt-swissalps.ch
Telefon +41 41 888 78 00
www.andermatt-swissalps.ch
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steilen Abfahrten auf dem Gletscher auch unbe-
rührte Hänge abseits der Piste, sowie viele natür-
liche Sprünge und Drops. 

Bernhard-Russi-Run

Der Russi-Run ist nach dem Schweizer Olympia- 
sieger Bernhard Russi benannt. Die herausfor-
dernde Strecke ist für Könner gedacht. Sie führt 
über 4,3 km mit einer Höhendifferenz von 960 
Metern vom Gemsstock über den Gurschenglet- 
scher auf die Gurschenalp. Auch wenn der Skiath- 
let und versierter Pistenarchitekt Bernhard Russi 
diese Piste nicht selber designt hat, bezeichnet er 
die Strecke trotzdem als eine der schönsten Ab-
fahrten im Alpenraum.

Naturerlebnis

Wer Naturerlebnis und Erholung sucht, ist auf 
dem sonnigen Arni ob Intschi genau richtig. Das 
Zentrum dieses Wintererholungsgebietes ist der 
Arnisee, er liegt auf 1368 Metern über dem Meer. 
Im Winter ist das Arni eine Oase für Winterwan-
derer, Schneeschuh- und Skitourengänger. Der 
Schneeschuh-Club Arni schildert jede Winter-
saison die Schneeschuhrouten ins Vorder- und 
Hinterani aus. Wer möchte, kann auch geführte 
Touren buchen.  Zum Arnisee gelangt man mit 
der Seilbahn ab Amsteg oder Intschi, in wenigen 
Minuten ist man oben.

Doch nicht nur das Arni ist schön für Winterwan-
derungen, insgesamt bietet das Tal 63 km Winter-
wanderwege. 21 km sind im Obergoms zu finden, 
weitere 20 im Urserntal und 22 km in Sedrun.

Warm eingepackt durch verschneite 
Landschaft

Warm in Fellen und Decken eingepackt gleiten die 
Pferdeschlitten durch die verschneite Landschaft 
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Die im Dezember 2014 neu eröffnete Boutique bietet auf 
rund 200 m2 ein erlesenes Sortiment an Kleiderkollektionen 
internationaler Labels für Damen und Herren. Auch Mode 
der eigenen Marke «ANNEHOUSE», welche im Schneider- 
atelier des Stammhauses in Aarau entsteht, wird gezeigt. 

Trends und Aktualitäten aus den verschiedensten Bereichen 
wie Schuhe & Accessoires, Schmuck, Interior, Elektronik & 
Unterhaltung sowie originellen Fundstücken aus aller Welt 
runden das Angebot ab.  

ANNEHOUSE MOUNTAIN bietet dem Reisenden Inspiration 
und die notwendigen Utensilien. Die wertvollen und hochquali-
tativen Materialien und das gewisse Stilbewusstsein versichern 
dem Weltenbummler erlebnisreiche Entdeckungsreisen auf 
höchstem Niveau.

Der moderne Concept Store liegt mitten im Herzen der 
Schweizer Alpen im traditionellen Andermatt. 

Shopping

Selbstverständlich kann man auch in Andermatt 
shoppen. Nebst Outdoorbekleidung und Souve-
niers lässt sich in Andrematt auch in etwas Lu-
xus eintauchen. Die Modeboutique Annehouse 
Mountain, die Boutique von Anne Baumgartner, 
ist seit 2014 nicht nur in Aarau, sondern neu auch 
in den Bergen, im Dorfzentrum von Andermatt 
zu finden. Nebst ausgesuchten Markenproduk-
ten wird hier auch die eigene custom made An-
nehouse Kollektion angeboten. 

Partytime

Vom 12. Bis 13. Februar 2016 veranstaltet An-
dermatt ein Freestyle-Event der Extraklasse. 
Snowboarder, Skifahrer, Motorradfahrer und 
Snowbiker zeigen phänomenale Flugkünste. Auf 
die Teilnehmer und Zuschauer warten nicht nur 
spektakuläre Stunts, sondern auch Partytime. Für 
Stimmung sorgen Bars und Musik rund um das 
Eventgelände bei der Talstation Nätschen. Zum 
Abschluss wird ein Feuerwerk gezündet, in der 
verschneiten Bergkulisse ein ganz besonderes 
Erlebnis.

ENTDECKEN

ANNEHOUSE
Mountain

ANNEHOUSE MOUNTAIN
Gotthardstr.64 
CH-6490 Andermatt

Telefon +41 (0)41 888 00 31 
mail@annehouse-mountain.ch
www.annehouse-mountain.ch
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Mode im Blut
Anne Baumgartner hat Mode im Blut. Aufgewachsen in einer 
Grossfamilie mit sechs Geschwistern war das Nähen für Anne 
Baumgartner die einzige Möglichkeit, ihre Leidenschaft für Mode 
auszuleben. Anne und ihr Mann eröffneten 1986 in der Aarauer 
Altstadt zunächst ein kleines Schmuckatelier. Mit ästhetischen 
Flair und der Leidenschaft fürs Handwerk wuchs neben dem 
Kundenstamm auch das Sortiment. Daraus entwickelte sich der 
Modekomplex Annehouse, in dem nebst Schmuck auch Damen-
mode renommierter Labels wie Armani und Max Mara ange-
boten wird. Die Designerin entwickelt aber auch hochexklusive 
Eigenkreationen von Annehouse, diese werden im hauseigenen 
Schneideratelier individuell auf den Kunden massgeschneidert. 
Im Dezember 2014 bauten Anne Baumgartner und ihr Mann 
das Modeimperium weiter aus und eröffnete eine weitere Mo-
deboutique im Herzen der Schweizer Alpen, in Andermatt. Auch 
die Mountainboutique ist eine Erlebniswelt für unkonventionel-
les Shopping, gemacht für Menschen mit Entdeckergeist und 
Sinn für Schönes.

Picasso des Skisports
Bernhard Russi wurde in Andermatt geboren und war in den 
70ger Jahren Ski-Abfahr-Champion. Nach seiner Rennfahrer-
karriere sah man Bernhard Russi oft im TV z.B. als Co-Kom-
mentator und Rennanalyst bei Abfahrtsrennen. Nebst seinem 
Engagement während den Rennen entwickelt Russi im Auftrag 
des Weltskiverbandes neue Abfahrtrennpisten. Die neuen Pisten 
waren zuschauertauglich, für Zuschauer und Fahrer gleichermas-
sen interessant und herausfordernd. Jean Claude Killy bezeichne-
te Russi einmal als den Picasso des Skisports. Russi entwickelte 
nicht nur für die Olympischen Winterspiele in Salt Lake City die 
Pisten sondern auch für Sotschi 2014.

Visionär
Samih Onsi Sawiris wurde am 28. Januar 1957 in Kairo geboren. 
Er entstammt einer wohlhabenden koptischen Familie. Sein Va-
ter hat das Unternehmen Orascom gegründet. Sawiri studier-
te in Berlin Wirtschaftsingenieurwesen und war im elterlichen 
Betrieb für das Bauwesen verantwortlich. Später wurde er Chef 
von Orascom Hotels and Development. Er baute Touristenzent-
ren in el-Guna und Kairo auf. Seit 2009 investiert er in das Tou-
rismusprojekt Andermatt Swiss Apls.

Andrematt
Besiedelt wurde das Hochtal von eingewanderten Walsern. An-
dermatt wird schon 1202 n. Chr. in Urkunden erwähnt und das 
Kloster Disentis besass bereits um 800 n. Chr. Grundrechte im 
Hochtal. Die frühe Besiedelung des Hochtal ist mit seiner Lage 
an der Gotthardroute zu erklären, das Dorf war immer schon 
Zwischenstopp für die Reisenden von Norden nach Süden (oder 
umgekehrt). Die Teufelsbrücke weiter unten im Schöllenental 
zeugt heute noch von der Wichtigkeit der alten Handelsroute. 
Die Teufelsbrücke wurde 1830 anstelle der 1303 urkundlich er-
wähnten und mit einer eindrücklichen Sage belegten „Stiebende 
Brücke“ erbaut.

Ab 1830 konnte man den Gotthardpass mit Kutschen befahren 
und gelangte so bequemer als davor nach Italien. Erst als 1882 
der Gotthardeisenbahntunnel eröffnet wurde, wurde es in An-
dermatt wieder still und beschaulich.

Nach Andermatt gelangt man heute mit dem Auto oder mit der 
Bahn. Das Dorf ist in die Matterhorn-Gotthard-Linie eingebun-
den, Von Andermatt fährt der Glacier-Express auf einer maleri-
schen Fahrt durch die Alpen nach Disentis und kommt am Ende 
in Zermatt an.

Militärisch war Andermatt für die Landesverteidigung stets 
strategisch wichtig. Seit 1885 ist Andermatt Waffenplatz. Hier 
werden die Alpinspezialisten der Schweizer Armee ausgebildet 
und trainiert. Selbst der russische General Suworow bezog hier 
in Andrematt sein Hauptquartier, davon zeugt heute noch das 
Suworow-Haus, es ist heute ein Museum zur Talgeschichte, Al-
pwirtschaft und Wohnkultur.

Mit dem Tourismusprojekt des ägyptischen Multimilliardärs und 
Investors Samih Sawiris hofft man auf eine starke touristische 
Entwicklung. Mit seiner Firma Orascom Hotels and Development 
baut Sawiris in Andermatt auf einer Fläche von 1,46 Quadratkilo-
metern ein Tourismusresort mit mehreren Hotels, Ferienhäusern 
und Ferienwohnungen, einem 18-Loch-Golfplatz, Geschäften  
sowie einem Sport- und Freizeitzentrum mit Eissporthalle und 
Hallenbad. 

Andermatt ist nebst all dem auch Filmstadt, denn 1963 wurde 
in Andermatt rasante Ski-Szenen zum James Bond-Film „Gold-
finger gedreht.
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