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W er Andermatt im Sommer als Feriendesti-
nation wählt, will die Bergwelt entdecken 
und erleben. Auf einer Wanderung rund 

um das Gotthardmassiv gibt es gleich fünf Bergseen 
zu entdecken. Als Velorennfahrer einen der spekta-
kulären Pässe bezwingen – Gotthard, Furka, Oberalp, 
Susten, Grimsel, Nufenen, Lukmanier und Klausen 
lassen das Herz jedes Rennradliebhabers höherschla-
gen. Oder mit dem Mountainbike eine der 67 Touren 
entdecken. Wer aus eigener Kraft hoch hinaus will, 
versucht sich in einem Kletterpark oder mutig an der 
Teufelswand in der Schöllenschlucht. Etwas weniger 
schweisstreibend, aber ebenso sportlich und ehrgeizig, 
kann mab auf dem spektakulären 18-Loch PAR-72 
Golfplatz, der sich nahtlos in die umliegende Ge-
birgslandschaft einfügt, einen Birdie versuchen. 

Base Camp mit Stil
Wer den Tag sportlich verbringt, freut sich abends 
auf sein Base Camp. Einen Gang zurückzuschal-
ten, durchzuatmen und sich so richtig zu er-
holen. In der Sauna oder im Dampfbad wohlig 

entspannen. Dann einen Drink an der Bar, um sich 
später auch kulinarisch verwöhnen zu lassen.  

Darauf ist das das Viersterne Superior Radisson Blu 
Hotel Reussen eingestellt und deshalb für alle Aktivi-
täten und Exkursionen in die spektakuläre Bergwelt der 
ideale Ausgangspunkt. Der gehobene Standard sorgt 
dafür, dass sich die Gäste in einer trendigen und stil-
vollen Atmosphäre wohlfühlen. Das moderne Ho-
tel, interpretiert im Stil eines Schweizer Chalets, lädt 
alle Feriengäste in sein skandinavisches Ambiente ein, 
in dem einheimische Stoffe, Naturholzböden und ge-
dämpfte Farben Akzente setzen. Angeboten werden 179 
grosszügige Zimmer und 65 Apartments. Die offen ge-
staltete Lounge mit Bar und Cheminée ist der perfekte 
Ort, um einen Tag in der Natur ausklingen zu lassen. 
Im Restaurant «Spun» geniessen die Gäste marktfrische 
regionale Kreationen. Die Köche sind Meister darin, die 
aromatischsten Kräuter aus Andermatt mit marktfri-
schen Zutaten aus dem Tessin, Norditalien, Graubünden 
und dem Wallis zu kombinieren und so die schweize-
rische Küche besonders schmackhaft zu verbinden.  

Wohnen im Dorf
Wer eine voll ausgestattete Ferienwohnung sucht, wählt 
ein Andermatt Alpine Apartment. Hier haben Schwei-
zer Architekten ein modernes Schweizer Dorf mit 
hochwertig ausgestatteten Ferienwohnungen entwor-
fen. Jede Wohnung hat ihre individuelle Persönlichkeit 
und kann deshalb massgeschneidert abgestimmt auf die 
eigenen Bedürfnisse gemietet werden – ein modernes 
Studio als Basislager für ausgedehnte Touren in die 
Berge oder als Wohnung im Chalet-Stil für die ganze 
Familie. Die Apartments aller Kategorien und Grössen 
bis zu vier Schlafzimmern verfügen über eine erst-
klassige Ausstattung mit einer hochwertigen, offenen 
Küche mit Esstisch und einen gemütlichen Wohnbe-
reich. Wer zwischendurch auswärts essen oder im Dorf 
einen Apéro nehmen will, findet im Dorfteil Ander-
matt Reuss viele Restaurants und Bars direkt vor der 
Haustür. Die Gastronomie in Andermatt ist vielfältig 
und reicht von der einfachen Beiz bis hin zur japani-
schen Sterneküche mit Michelin-Auszeichnung. Und 
auch einige Bars warten darauf, entdeckt zu werden.

Luxus mit Aussicht
Wer es noch exklusiver will, mietet im sechsten 
Stock des Gebäudes vom Radisson Blu Hotel Reus-
sen ein Loft. Hier kann man auch einmal selbst 
kochen und muss dabei aber nicht auf den exklusi-
ven Hotelservice verzichten. Die Panoramafenster 
und die grossen Balkone bieten eine atemberauben-
de Aussicht auf die umliegende Bergwelt. Die Lofts 
sind hochwertig möbliert und ausgestattet. Und 
selbstverständlich kann auch die grosszügige Well-
ness- und Fitness-Infrastruktur genutzt werden. 

Ferienregion für alle
«Mir ists unter allen Gegenden, die ich kenne, die 
liebste und interessanteste» schrieb Johann Wolf-
gang von Goethe vor über 250 Jahren über die Region 
um Andermatt. Er war beeindruckt von der atembe-
raubenden Landschaft mit den unzähligen Gipfeln 
und Gletschern, den vier Quellen von Rhein, Rhone, 
Reuss und Ticino und den über vierzig Bergseen.

Heute würde Goethe die Landschaft allerdings 
nicht mehr erkennen. Aus dem verschlafenen Dorf 
im Schatten des Gotthards ist eine Ferienregion mit 
einer grossen Vielfalt an Freizeit-Möglichkeiten ent-
standen. Die Region ist im Winter und Sommer der 
ideale Ort für Erholungssuchende, Natur-, Sport- und 
Kulturliebhaber, die einzigartige und unvergessliche 
Momente in einer fantastischen Bergwelt suchen.

Klimafreundlicher Tourismus
In der Region Andermatt ist man sich bewusst, dass 
man die Bergwelt schützen und mit dem Tourismus 
in Einklang bringen muss. Im Rahmen der Kampagne 
«Andermatt Responsible»setzt man sich für einen res-
sourcenschonenden Tourismusbetrieb ein. So werden 
beispielsweise Gondeln, Beschneiungsanlagen, Ski-
lifte und Hotels klimaneutral betrieben. Ein kosten-
loser Elektrobus dreht im Winter seine Runden durch 

das Dorf. Restaurants bieten ein breites Angebot an 
klimafreundlichen vegetarischen und veganen Ge-
richten an. Ausserdem ist die Anreise aus allen Rich-
tungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich.

Näher als man denkt
Das Bergdorf Andermatt liegt idyllisch im Ur-
serntal und ist leicht erreichbar. Mit dem Auto 
von Zürich aus in 90 Minuten, von Luzern in 
knapp einer Stunde und von Bern oder Mailand 
aus in nur etwas mehr als zwei Stunden. Fast so 
schnell ist man aber auch mit dem Zug mit stünd-
lichen Verbindungen ab Zürich, Lugano, Mai-
land, Chur und Brig – bequem und stressfrei. 

Ein Rundgang durch das Bergdorf Andermatt 
lohnt sich übrigens. Hier begegnet man moder-
ner Architektur gepaart mit den Zeugen längst 
vergangener Zeiten. Der gut erhaltene Dorf-
kern ist von nationaler Bedeutung. Und man kann 
sich gut vorstellen, wie einst auf der mit Natur-
stein gepflasterten Gotthardstrasse die Postkut-
schen durch Andermatt Richtung Süden polterten.

www.radissonhotels.com

In Andermatt den Sommer erleben
Ob Hotelzimmer, Ferienwohnung oder luxuriöses Loft: Das Viersterne Superior Radisson Blu Hotel Reussen und  

die Andermatt Alpine Apartments sind für alle Aktivitäten und Exkursionen in die spektakuläre Bergwelt der ideale Ausgangspunkt.
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