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LASSEN SIE SICH VERZAUBERN UND GENIESSEN SIE  
UNVERGESSLICHE MOMENTE 

Umgeben von der natürlichen Schönheit der Schweizer Alpen vereinen wir im The Chedi Andermatt hiesige 
Traditionen von Gastlichkeit mit asiatischer Anmut, und kombinieren optisch authentischen alpinen Chic perfekt 
mit asiatischen Stilelementen. The Chedi Andermatt wurde dieses Jahr wiederholt vom Forbes Travel Guide mit der 
Spitzenplatzierung ausgezeichnet und zählt weiterhin zu den besten Hotels in Europa. Gemeinsam mit allen unseren 
Mitarbeitenden beweisen wir jeden Tag höchstes Qualitätsbewusstsein und bieten Ihnen stets feinsten personalisierten 
Service und ausgezeichneten Komfort. Wer zu uns ins The Chedi Andermatt kommt, findet luxuriöse Ruhe und Ent-
spannung, erlebt unvergleichliche kulinarische Genussmomente, ebenso wie aktive und gesunde Erlebnisse.

LET YOURSELF BE ENCHANTED AND ENJOY  
UNFORGETTABLE MOMENTS

Surrounded by the natural beauty of the Swiss Alps, we at The 
Chedi Andermatt unite local traditions of hospitality with Asian 
charm and perfectly combine visually authentic Alpine chic with 
Asian style elements. The Chedi Andermatt has received the best 
possible rating by Forbes Travel Guide 2020 and is once again one 
of the best hotels in Europe. Together with all our employees we 
provide top quality every day and always offer our guests the finest 
personalised service and outstanding comfort. When you visit The 
Chedi Andermatt you will find luxurious calm and relaxation,  
experience incomparable culinary moments as well as enjoy 
active exciting discoveries.



Dear guests,

Andermatt has become a year-round destination where summer is celebrated 
in all its glory. Let yourself be enchanted and enjoy unforgettable moments in 
the mountains. Our highlights will make you discover the different facets of the 
Ursern Valley in a sporty way while biking, golfing or driving our Morgan 4/4.
Not far from Lucerne, Zurich or Milan, Andermatt is a perfect base for sponta-
neous city or culture trips.

Andermatt also can culturally please you. Since 2019 our mountain village is 
home to a world-class concert hall that will enchant you with its acoustics and 
fantastic music program. Those who want to experience culinary highlights will 
find them in our new high-end restaurant 'The Japanese by The Chedi Ander-
matt' at 2,300 meters above sea level. Whereas our award-winning The Spa & 
Heath Club will pamper you with products from Tata Harper and Omorovicza.

We look forward to creating unforgettable moments for you at The Chedi 
Andermatt.

Liebe Gäste,

Andermatt ist längst zu einer Ganzjahresdestination herangewachsen, wo der 
Bergsommer in seiner vollsten Pracht zelebriert wird. Lassen Sie sich verzau-
bern und geniessen Sie unvergessliche Momente. Mit unseren exklusiv für 
Sie zusammengestellten Höhepunkten entdecken Sie beim Biken, Golfen oder 
mit unserem Morgan 4/4 die unterschiedlichen Facetten des Urserntals auf 
sportliche Art. 

Nicht unweit von Luzern, Zürich oder Mailand lassen sich spontane Ausflüge 
zum Einkaufen oder für einen Museumsbesuch in Ihre Urlaubszeit integrieren. 
Kulturell kann Ihnen Andermatt aber auch etwas bieten. Unser kleines Bergdorf 
beherbergt sogar eine Konzerthalle von Weltklasse, die Sie mit ihrer Akustik 
verzaubern wird. Wer kulinarische Höhenflüge erleben möchte, findet diese in 
unserem neuen Bergrestaurant «The Japanese by The Chedi Andermatt» auf 
2.300 Metern. Oder lassen Sie sich in unserem mehrfach ausgezeichneten The 
Spa & Heath Club mit Produkten von Tata Harper oder Omorovicza verwöhnen.

Wir freuen uns für Sie unvergessliche Momente im The Chedi Andermatt 
schaffen zu dürfen. 

Herzlichst / Your sincerely

Jean-Yves Blatt, General Manager

THE CHEDI ANDERMATT
ALPIN, ASIATISCH, ANDERS.

THE CHEDI ANDERMATT
ALPINE, ASIAN, AUTHENTIC.



THE CHEDI ANDERMATT NEUIGKEITEN

THE CHEDI ANDERMAT NEWS

GOURMETHIMMEL AUF 2300 
METERN ÜBER DEM MEERESSPIEGEL

HIGH-CUISINE AT 2300 METERS 
ABOVE SEA LEVEL



GOURMETHIMMEL AUF 2300 METERN ÜBER 
DEM MEERESSPIEGEL

Mit unserem neuen japanischen Restaurant auf dem Haus-
berg «Gütsch» entwickelt Sternekoch, Dietmar Sawyere, das 
einzigartige Konzept des «The Japanese» zum höchstgelegenen 
japanischen Restaurant in der Schweiz weiter. Entsprechend 
anspruchsvoll ist das Menü mit feinsten japanischen Gerichten 
wie Shidashi Bentō, Omakase, Kaiseki, Sushi und Tempura, 
welche frisch für Sie auf 2300 Metern über dem Meeresspiegel 
zubereitet werden. «The Japanese by The Chedi Andermatt» 
ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Gourmethimmel für 
Wanderer, Skifahrer und Gourmets, und lädt zu kulinarischen 
Höhenflügen mit Blick auf den Gotthard, den Oberalppass und 
das Urserntal ein.

HIGH-CUISINE AT 2300 METERS  
ABOVE SEA LEVEL

With the new Japanese restaurant on 'Mount Gütsch', award-
winning chef Dietmar Sawyere has further refined the unique 
concept of 'The Japanese' in what is Switzerland’s highest-altitude 
Japanese restaurant. The menu is accordingly sophisticated, with 
the finest Japanese dishes like shidashi bentō, omakase, kaiseki, 
sushi and tempura prepared for you fresh at 2300 meters above 
sea level. 'The Japanese by The Chedi Andermatt' is a hotspot 
for hikers, skiers and gourmets, whom it invites to enjoy culinary 
highlights accompanied by views of the Gotthard, the Oberalp- 
pass and the Ursern Valley.

Mittagessen: Freitag – Sonntag von  
11.30 – 16.00 Uhr 
04.07.2020 – Ende Sommersaison

Lunch: Friday – Sunday from 
11:30 am – 4:00 pm
04.07.2020 - End of summer season



FERNÖSTLICHE OASE

OASIS OF THE FAR EAST
In unserem mehrfach ausgezeichneten asiatisch-inspirierten «The 
Spa» stehen für Sie zehn Deluxe-Behandlungs-Suiten bereit, in denen 
Sie von unseren hochqualifizierten internationalen Therapeutinnen 
und Therapeuten massiert und mit den feinsten Produkten von Tata 
Harper und Omorovicza verwöhnt werden.

THE CHEDI ANDERMAT NEWS



SPA ÖFFNUNGSZEITEN

Spa Rezeption / Spa reception: 
7.00 bis 21.00 Uhr / 7:00 am – 9:00 pm 

Spa Behandlungen / Spa treatments:
9.00 bis 20.00 Uhr / 9:00 am – 8:00 pm

Pools und Hydrotherapie / Pools and hydrotherapy:
7.00 bis 21.00 Uhr / 7:00 am – 9:00 pm

The Health Club
7.00 bis 21.00 Uhr / 7:00 am – 9:00 pm 

Direktwahl für Reservationen und Aus künfte / For inquries and appointments dial: 
+41 (0)41 888 79 42

OASIS OF THE FAR EAST

In our multiple-award-winning 'The Spa', inspired by Asian style, 
ten Deluxe Spa suites are available in which you can indulge 
yourself with treatments given by our highly qualified international 
therapists using the most exquisite products from Tata Harper 
and Omorovicza.



THE CHEDI ANDERMATT LUXURIÖSE BASIS

THE CHEDI ANDERMATT
LUXURY MOUNTAIN BASE
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DISCOVER THE MANY DIFFERENT POSSIBILITIES 

Andermatt is an ideal base from where to discover the diversity 
of Switzerland. Spend a day on the world-famous Lake Lucerne 
and visit the city with its picturesque historic center. A day trip to 
metropolitan Zurich is also well worthwhile – for shopping or for 
an exhibition at 'KUNSTHAUS ZURICH'. 

Sometimes you crave Mediterranean ambiance. In just an hour 
you could be sitting beneath palm trees sipping an espresso, 
when you drive across the Gotthard – gateway to the south –  
to Ticino. A two-hour drive takes you to vibrant Milan – Italy’s 
fashion capital.

ENTDECKEN SIE DIE VIELFÄLTIGKEIT 

Andermatt, gelegen in der Zentralschweiz, ist ein idealer Ausgang-
spunkt, um die Vielfalt der Schweiz zu entdecken. Verbringen Sie 
einen Tag am weltberühmten Vierwaldstättersee und besuchen 
Sie die Stadt Luzern mit ihrer malerischen Altstadt. Ein Tagesaus-
flug in die Metropole Zürich lohnt sich ebenfalls - zum Bummeln 
oder für eine der zahlreichen Ausstellungen im «KUNSTHAUS 
ZÜRICH».

Oder sehnen Sie sich eher nach mediterranem Ambiente. In 
nur einer Stunde gelangen Sie durch oder über den Gotthard ins 
Tessin, wo Palmen und italienische Köstlichkeiten auf Sie warten. 
Eine zweistündige Fahrt bringt Sie direkt nach Mailand – Italiens 
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VOM GOTTHARD ZUR GROTTO 

FROM GOTTHARD TO THE GROTTO 
Die Schweiz ist ein Land der Kontraste. Im komfortablen Geländewagen mit Chauffeur dauert es vom Hochgebirge bis 
zum palmengesäumten, mediterran angehauchten See keine zwei Stunden. Erleben Sie diesen faszinierenden Land-
schaftswechsel in einem erlebnisreichen Tagesausflug. Über die historische Gotthard-Tremolastrasse mit Kopfsteinp-
flaster geht es hinunter bis in die fruchtbaren Ebenen des Tessins und bis ins UNESCO Weltkulturerbe-Städtchen Mor-
cote. Durch die engen Gassen gelangen Sie zu Fuss zum paradiesischen Luganersee, wo bereits ein Motorboot auf Sie 
wartet. Mittagessen gibt es in einem typischen Grotto am See und danach ein hausgemachtes Eis in einem italienischen 
Dorf, sitzend auf der Hafenmauer. Die Rückkehr nach Andermatt führt über zwei landschaftlich einmalige Alpenpässe 
mit Sicht in die Gletscherwelt und auf verträumte Bergseen. Mehr «Schweiz» in einem einzigen Tag geht nicht!



01.06.2020 – 20.09.2020
Ab CHF 1’800 für zwei Personen für einen Tagesausflug, 
Preis je nach Personenanzahl.
Die in den Programmen genannten Orte und Aktivitäten 
können aufgrund der Wetterbedingungen oder aus Sich-
erheitsgründen geändert werden.

01.06.2020 – 20.09.2020
From CHF 1’800 for two persons for a day-trip, price 
depending on the number of participants.
Locations and activities mentioned in the programs may 
be changed due to the weather conditions or for safety 
reasons.

Switzerland is a country  of contrasts. In a comfortable SUV 
with chauffeur, it takes less than two hours from the high 
Alps down to palm-fringed Mediterranean lakes. Experience 
the fascinating change of landscapes during an eventful 
day trip. First you drive the historical Gotthard cobblestone 
Tremola road down to the fruitful flats of Ticino and finally 
to the UNESCO world heritage town of Morcote. Through 
the narrow alleys you reach the paradisiacal Lake Lugano on 
foot, where a motorboat is already waiting for you. Lunch is 
served in a typical 'grotto' on the lake, followed by a home-
made ice cream in an Italian village, sitting on the harbour 
wall. The return to Andermatt leads over two breath-taking 
Alpine passes. Glacier mountains and turquoise mountain 
lakes will catch your full attention. More 'Switzerland' in a 
single day is hardly possible!



Geniessen Sie das typische Schweizer Käse- 
Fondue und die Gastfreundschaft der Alpenbe-
wohner bei Sonnenuntergang in einer abgelegenen 
Berghütte. Mit einem ortskundigen Chauffeur 
geht es auf einer abenteuerlichen Strasse entlang 
an Felswänden und kristallklarem Bergwasser 
zur abgelegenen Behausung. Wenn das Wetter 
es zulässt, im historischen Willys Militär-Jeep. 
Nach dem Aperitif wird das Käse-Fondue in der 
gemütlichen Stube serviert. Nach dem typis-
chen Dessert aus der Region darf der «Kaffee 
Schnaps» natürlich nicht fehlen! 

SUMMER EXPERIENCES AT THE CHEDI ANDERMATT

FONDUE BEI SONNENUNTERGANG

FONDUE AT SUNSET



26.06.2020 – 20.09.2020
Ab CHF 620 für zwei Personen, Preis je nach Per-
sonenanzahl. Die in den Programmen genannten Orte 
und Aktivitäten können aufgrund der Wetterbedingungen 
oder aus Sicherheitsgründen geändert werden.

26.06.2020 – 20.09.2020
From CHF 620 for two persons, price depending on 
the number of participants. Locations and activities 
mentioned in the programs may be changed due to the 
weather conditions or for safety reasons.

Enjoy a Swiss Fondue experience and the hospitality of 
mountain residents at sunset in a hidden mountain hut. Your 
local chauffeur will pick you up from The Chedi Andermatt 
and drive along rock walls and crystal-clear rivers to the 
secluded housing. If the weather allows in a historical Swiss 
Military Willys Jeep. You will be greeted with an aperitif and 
then enjoy the authentic Swiss cheese fondue in the cozy 
housing space. After the typical local dessert, do not miss 
the coffee with schnapps, a well-known beverage of moun-
tain people. Back to The Chedi Andermatt, you will enjoy the 
rest of the evening at one of the many fireplaces.

TRADITIONELLES SCHWEIZER KÄSEFONDUE

TRADITIONAL SWISS CHEESE  
FONDUE



KRÄUTERWANDERUNG

HERBAL HIKE EXPERIENCE 
Lernen Sie auf dieser Wanderung zusammen 
mit einem lokalen Wanderführer von Andermatt 
bis zum «Nätschen» die Flora der Schweizer 
Alpenwelt kennen!

Unzählige Pflanzen, die Sie während diesem 
Abendteuer entdecken, sind wahre kulinarische 
Höhepunkte: So probieren Sie, je nach Saison, 
Wildspinat, Schwarzkümmel, Silberdisteln oder 
Heidel- und Preiselbeeren. Da das Wandern und 
Entdecken auch Hunger macht, kehren Sie in einer 
Alphütte auf dem «Nätschen» für ein authen-
tisches Alpen-Mittagessen ein und geniessen 
die einmalige Aussicht auf die Berge. Zurück im 
The Chedi Andermatt, wird es kreativ: Die selb-
stgepflücken Kräuter werden zu Pesto in unserer 
The Chedi Andermatt Küche weiterverarbeitet. 
Alpenvergnügen pur ist garantiert!

SUMMER EXPERIENCES AT THE CHEDI ANDERMATT



ALPENVERGNÜGEN PUR  
IST GARANTIERT!

PURE ALPINE PLEASURE  
IS GUARANTEED!

01.06.2020 – Ende Sommersaison
Ab CHF 320 für eine 3-stündige Wandertour. 

01.06.2020 – End of summer season
From CHF 320 for a three-hour hike.

The Alpine world is fascinating and breathtaking! On your hike,  
together with a local guide, from Andermatt to a rustic Alpine hut 
you will learn a lot about the local flora and herbs and how to use 
them.

Countless plants and berries that you find during your adventure 
are truly unique culinary highlights: You will try and taste, depen-
ding on the season, wild spinach, black cumin, carline thistles, 
bilberries or mountain cranberries. For sure, hiking and discovering 
will make you hungry, so at a rustic Alpine hut, an authentic 
mountain lunch and a stunning scenery is awaiting you. And after 
your return to The Chedi Andermatt you are getting creative. You 
will prepare your own pesto with our chefs at The Chedi Ander-
matt kitchen. Pure Alpine pleasure is guaranteed!



FAHRSPASS IM MORGAN 4/4

DRIVING EXPERIENCE MORGAN 4/4
Kombinieren Sie Erholung und rasante Fahrerlebnisse: Geniessen Sie die zeitlose alpine Landschaft am Steuer eines 
Morgan 4/4. Das The Chedi Andermatt lädt Sie ein, ein einzigartiges Pass-Abenteuer zu erleben! Der atemberaubende 
San Bernardino, die Tremola – das längste historische Monument der Schweiz - sowie der Furka- und Gotthardpass 
warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

SUMMER EXPERIENCES AT THE CHEDI ANDERMATT



01.06.2020 – Ende Sommersaison
Ab CHF 290 pro Auto für 3 Stunden, maximal zwei Personen.

01.06.2020 – End of summer season
From CHF 290 per car and 3 hours, maximum of two persons.

The perfect driving experience: Zoom across the timeless 
Alpine landscape with a classic car. The Chedi Andermatt 
invites you to experience in a Morgan 4/4 a unique adven-
ture over the breathtaking San Bernardino Pass, the Tremola 
- Switzerland’s longest historical monument - as well as the 
Furka and Gotthard Pass.
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MACHEN SIE IHREN EIGENEN KÄSE

MAKE YOUR OWN ALPINE 
CHEESE

TAUCHEN SIE EIN IN EINE DER 
ÄLTESTEN SCHWEIZER  
TRADITIONEN UND STELLEN SIE IHREN 
EIGENEN ALPKÄSE HER!

IMMERSE YOURSELF IN ONE 
OF THE OLDEST SWISS TRADI-
TIONS AND MAKE YOUR OWN 
ALPINE CHEESE! 



Since centuries, mountain farmers have been producing the finest 
cheeses in their alpine huts during the summer months. Also in 
Andermatt. Learn a lot about cheese-making, have a look around 
in a natural cheese cellar and visit the animals in the blooming 
Alpine meadows. Of course, you will also taste finest Alpine cheese. 
Your handmade Alpine cheese wheel matures during 4 to 8 
weeks on the mountain and is then sent to your home. Share this 
unique experience with your friends and family back home and 
enjoy a piece of Switzerland again.

16.05.2020 – 29.11.2020
Ab CHF 940 für zwei Personen für einen halben Tag, Verlängerung möglich, Preis je 
nach Personenanzahl. Die in den Programmen genannten Orte und Aktivitäten kön-
nen aufgrund der Wetterbedingungen oder aus Sicherheitsgründen geändert werden.

16.05.2020 – 29.11.2020
From CHF 940 for two persons for a half-day, extension is possible, price depending 
on the number of participants. Locations and activities mentioned in the programs 
may be changed due to the weather conditions or for safety reasons.

Seit Jahrhunderten produzieren Bergbauern während den Som-
mermonaten in ihren Alphütten feinsten Käse. Auch in der Region 
Andermatt. Erfahren Sie wissenswertes über die Käseherstellung, 
besichtigen Sie einen natürlichen Käsekeller und besuchen Sie 
die Tiere auf den blühenden Alpwiesen. Natürlich werden Sie 
auch kulinarisch verwöhnt und geniessen köstlichen Alpkäse. Ihr 
handgefertigter Alpkäselaib reift in 4 bis 8 Wochen im Käsekeller 
auf der Alp und wird Ihnen anschliessend nach Hause geschickt. 
So können Sie Ihr Erlebnis mit Freunden und Familie teilen und 
nochmals ein Stück Schweiz geniessen.
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ALPIN AKTIV – AUF DEM RAD ÜBER DIE BERGE

ACTIVE - BIKE EXPERIENCE 
Andermatt’s Charme, die kristallklare Bergluft 
und die unberührte Landschaft der Schweizer 
Alpen versprechen pures Naturvergnügen für 
Menschen auf der Suche nach aktiver Erholung.
Um Ihren Aufenthalt bei uns noch unvergessli-
cher zu gestalten, enthält unser Zwei-Nächte-
Paket einen energiespendenden Willkom-
mens-Smoothie, die Fahrradmiete, einen 
Rucksack mit Picknick, The Chedi Andermatt 
Road Book und ein Vier-Gang-Gourmet-Abend-
essen. Um sich nach dem Abenteuer zu 
erhohlen, ist zudem eine 60-minütige The Chedi 
Thai Style Foot Massage inklusive. Es gibt also 
viele Gründe, die majestätischen Berge während 
Ihres aktiven Aufenthalts zu geniessen – Zeit für 
Entdecker!

SUMMER PACKAGES AT THE CHEDI ANDERMATT



Rev up, calm down. Against the stunning backdrop of our timeless 
Swiss village charms, why not pedal into the majestic Alps sur-
rounding The Chedi Andermatt this summer?

With our most active guests in mind, we have created a two-night, 
two-wheels package including an energizing welcome smoothie, 
one-day bike rental, an exclusive backpack with picnic lunch, The 
Chedi Andermatt Road Book and a four-course gourmet dinner at 
'The Restaurant'. To wind down from all that excitement, we also 
include our 60-minute The Chedi Thai Style Foot Massage at our 
award-winning The Spa & Health Club.

01.06.2020 – Ende Sommersaison
Ab CHF 860 pro Person pro Aufenthalt.

01.06.2020 – End of summer season
From CHF 860 per person per stay.



DER GOLF PLATZ WURDE BEREITS MEHRFACH 
AUSGEZEICHNET. 

THE GOLF COURSE`S OUTSTANDING 
OFFERING HAS BEEN RECOGNISED 
ACROSS THE INTERNATIONAL GOLF 
SCENE.

SUMMER PACKAGES AT THE CHEDI ANDERMATT

AUF DEM BESTEN GOLFPLATZ DER SCHWEIZ ABSCHLAGEN

TEE OFF IN STYLE 



The golf course`s outstanding offering has been recognised 
across the international golf scene: In 2018 the golf course received 
the Swiss Golf Awards distinction as best 18-hole golf course in 
Switzerland, and the World Golf Awards voted it the best golf 
course in Switzerland for three consecutive years.
Your three-night stay at our five-star deluxe hotel includes two 
rounds of golf per person as well as one four-course dinner at our 
with 14 Gault Millau points awarded 'The Restaurant'. 

Book your golf vacation now and get ready for an unforgettable ex-
perience on the scenic fairway perfectly embedded in the stunning 
Swiss mountain landscape.

Der Andermatt Swiss Alps Golf Platz wurde bereits mehrfach 
ausgezeichnet: 2018 erhielt er bei den Swiss Golf Awards die Aus-
zeichnung als bester 18-Loch Golfplatz der Schweiz. Die World 
Golf Awards wählten ihn drei Jahre in Folge zum besten Golfplatz 
der Schweiz. Ihr dreitägiger Aufenthalt im Fünf-Sterne-Deluxe-
Hotel beinhaltet zwei Golfrunden pro Person inklusive Greenfee 
sowie ein Vier-Gänge-Menü in unserem mit 14 Gault-Millau-
Punkten ausgezeichneten «The Restaurant».

Buchen Sie jetzt Ihren Golfurlaub und freuen Sie sich auf Ihren 
Abschlag auf 1.440 Metern, im Herzen der Schweizer Alpen.

16.05.2020 – 18.10.2020
Ab CHF 945 pro Person pro Aufenthalt.

16.05.2020 – 18.10.2020
From CHF 945 per person per stay. 

Switzerland's
Best Golf Course



DESTINATION ANDERMATT

ANDERMATT KONZERTHALLE

ANDERMATT CONCERT HALL 
Die von der Stararchitektin Christina Seilern ent-
worfene Konzerthalle ist ein wahres Kulturjuwel 
von Weltklasse. Die Andermatt Konzerthalle 
mit 650 Plätzen befindet sich im neuen Dorfteil 
Andermatt-Reuss und wurde festlich von der 
Berliner Philharmoniker eingeweiht. Akustik- und 
Theaterdesign stammen von Kahle Acoustics 
und dUCKS scéno, die auch am Bau der «Philhar-
monie de Paris» beteiligt waren. Das in London 
ansässige Studio Seilern Architects hat kürzlich 
das «Annenberg Center for the Performing Arts» 
am britischen Wellington College fertiggestellt. 
Als ehemaliger Gründungsdirektor des Londoner 
Büros von Rafael Viñoly Architects war Christina 
Seilern ebenfalls Projektleiterin für das «Curve 
Theatre» in Leicester und die «Firstsite Contem-
porary Art Gallery» in Colchester. Lassen Sie sich 
bei einem der zahlreichen Konzerte in Andermatt 
vom Design und der Akustik verzaubern. 
Auch das Restaurant «Gütsch», welches die 
beiden Gourmet Restaurants «The Japanese by 
The Chedi Andermatt» und «Gütsch by Markus 
Neff» beherbergt, wurde von Stararchitektin 
Seilern entworfen. 



The Andermatt Concert Hall designed by star architect 
Christina Seilern is a true cultural jewel of world-class. Situated 
in a panoramic area of the village, the intimate 650-seat hall 
was inaugurated by the Berliner Philharmoniker. The acoustics 
and theatre design were done by Kahle Acoustics and dUCKS 
scéno – the same teams behind the 'Philharmonie de Paris'. 
The London-based Studio Seilern Architects has just com-
pleted the 'Annenberg Centre for the Performing Arts' at 
UK’s 'Wellington College'. As the former Founding Director 
of Rafael Viñoly Architects’ London office, Seilern was the 
project lead for the 'Curve Theatre' in Leicester and the 
'Firstsite Contemporary Art Gallery' in Colchester.
Let yourself be enchanted by the design and acoustics du-
ring one of the numerous concerts in Andermatt.
Also, Restaurant 'Gütsch', which houses the two Gourmet 
restaurants 'The Japanese by The Chedi Andermatt' and 
'Gütsch by Markus Neff' was designed by the award-winning 
architect Seilern.



EVENTS

KONZERT-HIGHLIGHTS 

CONCERT HIGHLIGHTS  
Gebührend des 250. Geburtstages von Ludwig 
van Beethoven steht SWISS ALPS CLASSICS 
2020 unter dem Motto «BEETHOVEN».

Konzerte in Andermatt:

Samstag, 22.08.2020, 19.00 Uhr, Konzerthalle 
Andermatt
JANOSKA ENSEMBLE
Ondrej Janoska | Roman Janoska | František 
Janoska | Julius Darvas
Ondrej Janoska, Violine
Roman Janoska, Violine
František Janoska, Klavier
Julius Darvas, Kontrabass

Tickets ab CHF 76.90 pro Person

21.00 Uhr Beethoven Dinner mit den Künstlern 
im The Chedi Andermattt

Für das Konzert am 22.08.2020 bietet The 
Chedi Andermatt Ihnen folgendes Angebot an. 
Eine Übernachtung in einem Deluxe Zimmer 
inklusive Frühstück in The Restaurant für zwei 
Personen, zwei Tickets zum Konzert und dem 
anschliessenden Gala Dinner zum Preis ab 
CHF 1‘550, je nach Verfügbarkeit.

22.08.2020 
Andermatt Swiss Alps Classic

To honor the 250th anniversary of Ludwig van 
Beethoven, SWISS ALPS CLASSICS 2020 pro-
ceeds under the motto 'BEETHOVEN'.

Concert in Andermatt:

Saturday, 22.08.2020, 7:00 pm at Andermatt 
Concert Hall
JANOSKA ENSEMBLE
Ondrej Janoska | Roman Janoska | František 
Janoska | Julius Darvas
Ondrej Janoska, violin
Roman Janoska, violin
František Janoska, piano
Julius Darvas, double bass

Tickets from CHF 76.90 per person

9:00 pm Beethoven Dinner with the artists at 
The Chedi Andermatt

For the concert on the 22.08.2020 The Chedi 
Andermatt offers you a special package including 
one overnight stay in a Deluxe Room with break-
fast for two people at The Restaurant, two tickets 
to the concert followed by a Gala Dinner starting 
from CHF 1`550. Subject to availability.





All our guests will be pampered on our Swiss National Day with 
exquisite Swiss delicacies, served as an aperitif and dinner buffet, 
accompanied by traditional Swiss music and singing. In good 
weather, the day`s highlight will be a spectacular laser show at 
The Courtyard.

01.08.2020, ab 19.00 Uhr
Package-Preis: CHF 150 Erwachsene
CHF 50 pro Kind von 5 – 12 Jahren
 
01.08.2020, from 7:00 pm
Package-Preis: CHF 150 Erwachsene
CHF 50 pro Kind von 5 – 12 Jahren

EVENTS

SOMMEREVENTSE

SUMMER EVENTS
Unsere kleinen und grossen Gäste verwöhnen 
wir am Schweizer Nationalfeiertag mit exquisiten 
Schweizer Köstlichkeiten, serviert auf einem 
reichhaltigen Buffet, begleitet von traditioneller 
Schweizer Musik und Gesang. Als Höhepunkt 
des Tages, findet bei gutem Wetter eine  
spektakuläre Lasershow im The Courtyard statt.



08.05.2020 
THE CHEDI ANDERMATT 
WIEDERERÖFFNUNG SOMMERSAISON 
THE CHEDI ANDERMATT RE-OPENING 
SUMMER SEASON

01.08.2020 
SCHWEIZER NATIONALFEIERTAG 
SWISS NATIONAL DAY

22.08.2020 
SWISS ALPS CLASSICS IN ANDERMATT

THE CHEDI SUNDAY CHAMPAGNE BRUNCH
JEDEN SONNTAG VON 12.00 – 15.00 UHR*
EVERY SUNDAY FROM 12:00 PM – 3:00 PM

THE CHEDI AFTERNOON TEA
TÄGLICH 15.00 – 17.00 UHR*
DAILY FROM 3:00 PM – 5:00 PM

*Durch den Bundesrat vorausgesetzt/
Subject to approval by the Federal Council

EVENT ÜBERSICHT 

EVENT OVERVIEW 



NACHHALTIGKEIT IN DER DNA

SUSTAINABILITY IN THE DNA
Umgeben von Bergen, Wäldern und Wiesen haben sich die Destination Andermatt Swiss Alps und The Chedi Andermatt 
ganz der Natur verschrieben. Das Gebäude mit der charakteristischen Holzfassade wurde im Minergie-Standard 
erstellt, der gesamte Strom stammt aus Wasserkraft – somit schont das Hotel wertvolle Ressourcen und arbeitet 
besonders nachhaltig. Die Wärmeversorgung erfolgt durch ein Holzschnitzelkraftwerk. Der umsichtige Umgang mit 
der Umwelt zieht sich wie ein roter Faden durch das Haus. Im The Spa and Health Club verschönern die Naturprodukte 
von Tata Harper, deren bio-zertifizierte Inhaltsstoffe von der eigenen Farm stammen. Bei der Linie Omorovicza liegt der 
Fokus auf Mineralien, die aus Thermalwasser gewonnen werden. Natürlichkeit wird auch in den Zimmern und Suiten 
grossgeschrieben. Sie sind mit handgefertigten Betten von Hästens ausgestattet. Der schwedische Hersteller ver-
wendet ausschliesslich Naturmaterialien wie Rosshaar und steht für höchste Qualität. Nach einem langen Tag an der 
frischen Bergluft garantieren die luxuriösen Matratzen einen tiefen und erholsamen Schlaf. Der grüne Gedanke endet 
jedoch nicht vor der Zimmer- bzw. Haustür: Vor Kurzem hat der erste elektrische Geländewagen die Fahrzeugflotte des 
Hotels ergänzt. So können die Gäste auf Wunsch besonders emissionsarm an- und abreisen.

DESTINATION ANDERMATT



Surrounded by mountains, forests and meadows, the destination 
Andermatt and The Chedi Andermatt is all about nature. The 
building, with its characteristic wooden façade, was built to Min-
ergie standards. The hotel is powered by water sources and the 
heating is supplied by a wood chip power plant, saving valuable 
resources, and the careful treatment of the environment is a 
leitmotif running through the entire hotel. In The Spa and Health 
Club, guests are beautified by natural products by Tata Harper, 
whose organic-certified ingredients come from the company’s 
own farm. The Omorovicza line features minerals harvested from 
thermal waters. Nature is also a major feature of the rooms and 
suites, which are appointed with handmade beds by Hästens - a 
Swedish manufacture which only uses natural materials, such as 
horsehair, and is known for the highest quality. After a long day of 
enjoying the fresh mountain air, the luxurious mattresses ensure 
a deep, restful sleep. The green idea doesn‘t stop at the room or 
hotel door, as recently the first electric SUV joined the hotel‘s 
vehicle fleet, giving gives guests a low-emission option for arrival 
and departure.



The Chedi Andermatt’s Early Bird Ski Special is 
the perfect package for those looking to make 
the most of the Swiss Alps in the upcoming 
winter season at the best value!

Book your stay by 31 October 2020 and receive 
a free ski pass for the duration of your trip (limit 
of two ski passes per room / suite). The Early 
Bird Ski Special is available from 10. January 2021 
up until the end of winter season 2020 / 2021. 
Maximize your time on the slopes of SkiArena 
Andermatt-Sedrun-Disentis.

EARLY BIRD SKI SPECIAL

AUSSCHAU WINTER SAISON 2020/2021

OUTLOOK WINTER SEASON 2020/2021
Wir verwöhnen Schneesport-Begeisterte diesen Winter mit einem attraktiven Bonus.

Buchen Sie bis zum 31. Oktober 2020 und wir schenken Ihnen einen Skipass für die SkiArena Andermatt-Sedrun-Disentis 
für die Dauer Ihres Aufenthalts (limitiert auf zwei Skipässe pro Zimmer/Suite). Das «Early Bird Ski Special» gilt für Aufen-
thalte zwischen dem 10. Januar 2021 bis Ende der Wintersaison 2020/2021. Buchen Sie bereits jetzt die Vorfreude auf 
den Winter. Pulverschnee und entspannende Momente erwarten Sie.



andermatt

We will present exclusive world-famous Time pieces and 
Jewellery in an excellent ambiance. We are 
pleased to welcome you in the Hotel 'The Chedi 
Andermatt’ .

ANDERMATT SWISS WATCHES, 
A PLACE TO WATCH

www.andermattsw.ch

WINTER SEASON 2020/2021

Für Reservationen kontaktieren Sie uns bitte  
unter reservations@chediandermatt.com oder  
+41 (0)41 888 74 88.

For reservations please contact  
reservations@chediandermatt.com or call us on 
+41 (0)41 888 74 88.



6490 ANDERMATT   SWITZERLAND   T +41 (0)41 888 74 88   F +41 (0)41 888 74 99   THECHEDIANDERMATT.COM


