HOTEL REUSSEN, ANDERMATT

WELCOME TO ANDERMATT
A M O D E R N C A S U A L H OT E L
IN THE HEART
OF THE SWISS ALPS!

WELCOME TO ANDERMATT
EIN ZUHAUSE IN DEN ALPEN

A HOME IN THE ALPS

Eingebettet in die majestätischen
Alpen, etwas abgeschieden und
doch von wichtigen Zentren und
Flughäfen aus leicht erreichbar: Das
ist Andermatt. Das Dorf auf über
1400 Metern über Meer ist das
perfekte Ziel für anspruchsvolle
Reisende, im Sommer wie im
Winter. Und nun steht hier der
ideale Ausgangspunkt für Exkursio
nen in die wunderbare Alpenwelt.
Das Radisson Blu Hotel Reussen.

Nestling among the majestic
mountains, in perfect seclusion, and
yet within easy reach of major cities
and airports: that’s Andermatt.
At over 1,400 metres above sea level,
this picturesque village is the perfect
destination for the demanding
traveller, both in summer and winter.
And now there is the ideal place to
start exploring its wonderful alpine
surroundings. The Radisson Blu Hotel
Reussen.

Dieses moderne Viersternehotel,
interpretiert im Stil eines Schweizer
Chalets, lädt Sie ein in sein
gemütliches Ambiente, in dem
einheimische Stoffe, Naturholz
böden und gedämpfte Farben
Akzente setzen. Zudem bietet es
Ihnen alle Annehmlichkeiten – zur
Entspannung, für Wellness, Sport
oder Geschäftliches. Was immer Sie
bevorzugen: Sie werden sich gleich
nach der Ankunft wie zuhause
fühlen.

Designed as a contemporary
interpretation of the Swiss chalet, this
casual four-star hotel invites you
with its comfortable atmosphere
accentuated by local materials,
natural wood floors and soft-hued
furnishings. At the same time, it offers
you all modern amenities – whether
for relaxation, wellness, sport or
business. Whatever your preferences
or needs may be, you will feel at
home here the moment you arrive.

THE IDEAL DESTINATION
EIN ORT DER GASTFREUNDSCHAFT

Was macht Andermatt so attraktiv? Die warmherzige
Gemeinde im Herzen des Urserentals, nahe dem
Gotthard, war schon immer ein Ort, wo Menschen
aus aller Herren Länder und verschiedensten Kulturen
zusammenkamen. Andermatt verbindet mehrere
Regionen der Schweiz. Verschiedene Alpenpässe führen
Sie ins Tessin, ins Wallis sowie in den Kanton Grau
bünden. Kein Wunder liegt der Bevölkerung hier die
Gastfreundschaft im Blut.
Und dann ist da die Natur. Die Region Andermatt –
hier entspringen der Rhein, die Reuss, der Ticino und
die Rhone – ist eine wahre Augenweide, mit weissen
Gipfeln, kristallklaren Seen, schroffen Felswänden und
saftigen Bergwiesen, gesegnet mit jeder Menge Schnee
im Winter und 1829 Sonnenstunden im Jahr. Kurz:
Andermatt hat alles, was den perfekten Ferienort
ausmacht, jederzeit. Das Dorf modernisiert und
erweitert seit einigen Jahren seine Infrastruktur.
Und nun begrüsst der neueste Vertreter des «neuen»
Andermatts seine Gäste: das Radisson Blu Hotel
Reussen.

A PLACE FOR PEOPLE

What makes Andermatt so appealing? The charming
community at the heart of the Urseren, the high valley
of the Gotthard massif, has always been a place where
people from all countries and cultures come together.
Andermatt actually connects several regions of Switzerland, with passes leading to Ticino, Valais and Grisons.
It goes without saying that hospitality is deeply ingrained
in the local population.
Then there is nature. The Andermatt area – birthplace
of the rivers Rhine, Reuss, Ticino and Rhône – is a feast
for the eyes: snow-capped peaks, crystal-clear lakes,
sheer cliffs, alpine meadows. Add to that plenty of snow
in winter and 1,829 hours of sunshine throughout the
year, and you have everything that a perfect 365-day
holiday destination needs. What’s more, Andermatt has
gained a great deal of momentum in recent years,
vigorously modernising and extending its infrastructure.
The latest, fabulous addition is now ready to welcome
its guests: the Radisson Blu Hotel Reussen.

ROOMS & SUITES
EIN ZIMMER MIT AUSSICHT

Die berühmten Schweizer Alpen lassen
niemanden kalt. Und als Gast im neuen
Radisson Blu Hotel Reussen, Andermatt
können Sie sich nun noch besser für sie
erwärmen. Denn die 244 Zimmer, Suiten
und Residenzen (von 28 bis 132 m2)
verfügen alle über einen fast unbegrenzten
Ausblick auf das Bergpanorama oder auf
das einzigartige Alpendorf.
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Die faszinierende Andermatter Szenerie wird
angenehm kontrastiert – und ergänzt – vom
Interieur, das dem ganzen Hotel die warme
Atmosphäre eines gemütlichen Chalets
verleiht, ohne dabei den heutigen Komfort zu
verlieren: kostenloses, schnelles WLAN,
24-Stunden-Zimmerservice, LED-Fernseher,
Nespresso-Maschine und Minibar oder
Kühlschrank sind bei uns als Standard
gegeben.

A VIEW TO BEHOLD

The famous Swiss Alps are very impressive
indeed. And as a guest at Andermatt’s
brand-new Radisson Blu Hotel Reussen, you
will be able to enjoy them even more. That’s
because each of its 244 rooms, suites and
residences (ranging from 28 to 132 m2)
features windows large enough to afford a
virtually unlimited view of the breathtaking
scenery in the distance – and the unique
alpine village a little closer by.
The exciting exterior of Andermatt is nicely
contrasted – and complemented – by the
inviting interiors of our rooms, all furnished to
give them a warm and comfortable, yet
contemporary Swiss-chalet feel. And of course,
they offer the full range of upscale amenities,
including free high-speed wi-fi, 24-hour room
service, LED TV, Nespresso machine and minibar
or fridge.

RESTAURANT & BAR
EINE KUNSTVOLLE MISCHUNG

Der alpine «Duft» des Radisson Blu Hotel Reussen durchströmt auch
sein Restaurant und die Bar. Diese harmonieren perfekt mit der einzigarti
gen Kombination rustikaler, gemütlicher und zeitgenössischer Elemente
des ganzen Hotels. Auch ihr kulinarisches Konzept ist ein verführerischer
Mix aus modern und traditionell mit klarer Betonung lokaler und
regionaler Spezialitäten.
Die Köche unseres Restaurants «Spun» sind Meister darin, die aromatisch
sten Kräuter aus Andermatt mit marktfrischen Zutaten aus dem Tessin,
Norditalien, Graubünden und dem Wallis zu kombinieren und so die
schweizerische und die italienische Küche besonders schmackhaft zu
verbinden. Und zwischen den Mahlzeiten geniessen Sie in der «bärbar» ein
lokales Craft Beer oder einen leckeren Heidelbeerkuchen – natürlich
mit Beeren aus dem Gotthardgebiet gebacken!
AN ARTFUL BLEND

Of course, the alpine atmosphere of the Radisson Blu Hotel Reussen extends
to its restaurant and bar as well. Their design is perfectly in harmony with the
hotel’s unique combination of rustic, comfortable and contemporary styles.
And the culinary concept is an enticing mix of modern and traditional, with
a distinct focus on local and regional specialities.
At the 'Spun' restaurant, our chefs artfully blend the most aromatic herbs
grown in the Andermatt area with market-fresh ingredients from the sur
rounding regions – Ticino, northern Italy, the Grisons, Valais – bringing together
Swiss and ltalian cuisine in a most delicious way. In our 'bärbar', you can enjoy
a local craft beer or a blueberry pie – baked with berries picked around San
Gottardo. Of course!

MEETINGS, CONFERENCES & EVENTS
EINE GANZE MENGE MÖGLICHKEITEN

Andermatt ist ein lebendiger Ferienort, der mit seinen
beachtenswerten Tourismus-Konzepten ein anspruchs
volles Publikum anzieht. Auch fühlen sich hier immer
mehr Gäste wohl, die aus der ganzen Welt anreisen,
um zukunftsweisende Ideen auszutauschen und
voranzutreiben. Dieser Trend floss bereits in die
Planung und den Bau des Radisson Blu Hotel Reussen
ein.
Unser eindrucksvolles Konferenzzentrum bietet sechs
Veranstaltungsräume sowie einen topmodernen
Konzertsaal für bis zu 700 Personen. Für Veranstaltun
gen wie Seminare, Feiern und Konferenzen stehen
vier hochwertig ausgestattete Meeting-Räume sowie
zwei Boardrooms zur Verfügung. Und unser erfahrenes
Eventmanager-Team steht Ihnen immer gerne zur
Seite. Möchten Sie eine Konferenz, ein privates Treffen
oder eine rauschende Hochzeitsfeier veranstalten,
dann sind wir bereit, Ihre Erwartungen zu übertreffen.

A HOST OF OPTIONS

A thriving holiday destination that attracts high-class
guests with its groundbreaking hospitality concepts,
Andermatt is also quickly becoming a major location
where people from all over the world meet to exchange
and promote forward-looking ideas. These developments
were taken well into account when the Radisson Blu
Hotel Reussen was planned and built.

Our comprehensive conference centre boasts six function
rooms and a state-of-the-art concert hall for audiences
of up to 700. For events, such as workshops, conferences
or ceremonies, four fully equipped meeting rooms and
two boardrooms are available. And our experienced team
of event organisers is always standing by to serve your
needs. So whether you would like to hold a conference,
a private gathering or a lavish wedding, we are ready to
exceed your expectations.

SPA, WELLNESS & FITNESS
EIN PARADIES
DES WOHLBEFINDENS

Wenn Sie das Radisson Blu Hotel
Reussen besuchen, dann werden
wir alle alpinen Register ziehen, um
Ihren Aufenthalt hier so angenehm
wie möglich zu gestalten. Geht es
Ihnen um Fitness und Wellness,
dann sind Sie ohnehin am best
möglichen Ort. Draussen befinden
Sie sich im Herzen der Schweizer
Alpen, mit einem der attraktivsten
Skigebiete der Schweiz.
Und drinnen können Sie in
unserem exklusiven Spa in die
Ruhe und Entspannung eintauchen.
Zu unserem Gesundheits- und
Fitness-Konzept gehören ein
25-Meter-Pool mit atemberauben
der Aussicht auf die Berge, eine
Sauna, ein Dampfbad sowie
mehrere Therapieräume mit ganz
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten
Behandlungen. Für unsere Signature
Treatments verwenden wir
ausgesuchte Bergkräuter aus der
Region.

A BIGGER SPLASH

Should you plan to stay at the
Radisson Blu Hotel Reussen purely
for pleasure, we will leave no
mountain stone unturned to make
your time here as comfortable as it
can be. For your fitness and wellness
needs, incidentally, you have come to
the ideal place. Outside, you will find
yourself right in the heart of the
Andermatt Swiss Alps, a world-class
skiing destination.
And inside, you can step into a world
of calm and relaxation at our
exclusive spa. Our modern health
and fitness concept encompasses
a 25-metre swimming pool with
a magnificent view of the mountains,
a sauna, a vapor bath, and several
therapy rooms offering treatments
to suit your personal needs. Our
signature treatments, by the way, are
administered using locally grown
herbs.

LEISURE & ACTIVITIES
EIN HOTSPOT FÜR SPORTBEGEISTERTE

A GOOD SPORT

Beim Aufwachen im Radisson Blu Hotel Reussen
werden Sie Ihren Augen nicht trauen, wenn Sie von
Ihrem warmen Zimmer aus auf die schneegekrönten
Berggipfel blicken. Wenn Sie dann draussen in der
klaren Luft Ihren Kaffee geniessen, staunen Sie erneut
– über das breite Sport- und Freizeitangebot, das Ihnen
Andermatt ganzjährig bietet.

Almost every day at the Radisson Blu Hotel Reussen,
you will wake up to a breathtaking view of scenic,
snow-capped peaks from your comfortable room.
And while enjoying the crisp, clear air and a cup of
freshly brewed coffee, you may once again marvel
at the wide variety of sports and activities available
to you in Andermatt all year round.

Im Winter garantieren perfekt gepflegte Pisten Ski- und
Schlittelspass. Im Sommer warten unzählige Wanderund Bikewege darauf, entdeckt zu werden. Und sicher
haben Sie schon vom Andermatter 18-Loch-Golfplatz
gehört. Oder vom Alpentennis, Felsklettern und
Bergbachfischen. Aber hätten Sie gewusst, dass es hier
auch Geissentrekking mit lokalen Führern gibt, die
Sie in die geheimnisvolle Welt der Alpenkräuter und
Bergkristalle entführen? Und alles beginnt hier, im
Radisson Blu!

In winter, perfectly prepared slopes guarantee skiing and
sledging fun. In summer, a vast network of hiking and
cycling trails is waiting to be discovered. And you must
have heard of the 18-hole Andermatt Golf Course. Or
alpine tennis, rock climbing and mountain-stream fishing.
But did you know about the goat treks led by local guides,
who will introduce you to the secret world of local herbs
and quartz crystals? It all starts here, at the Radisson Blu!

AT A GLANCE
Andermatt, und insbesondere das Radisson Blu Hotel
Reussen, macht es einem unter Umständen nicht
einfach, alle Optionen im Blick zu behalten. Gibt es
doch so viele. Daher haben wir Ihnen einen kleinen
Überblick zusammengestellt. Wenn Sie Detailinformationen zu Hotel, Restaurant, Sport, Wellness,
Konferenzen, Ausflügen und allen unseren anderen
Angeboten benötigen, wenden Sie sich an unsere
Rezeption.
Andermatt, and the Radisson Blu Hotel Reussen in
particular, may make it hard for visitors to focus on the
possibilities available, because there are so many.
For your convenience, we have therefore prepared this
condensed overview. For detailed information about
accommodation, dining, sports, wellness, conferences,
excursions or anything else, please ask our staff at the
reception desk, who look forward to helping you.

Restaurant & Bar
«Spun»
Öffnungszeiten / Opening hours
• Frühstück / Breakfast
Montag–Freitag
Monday–Friday
07:00 – 11:00
• Samstag, Sonntag und
Feiertage
Saturday, Sunday and
public holidays
07:00 – 12:00
• Mittagessen / Lunch
Montag–Sonntag
Monday–Sunday
12:00 – 14:00
• Abendessen / Dinner
Montag–Sonntag
Monday–Sunday
18:00 – 22:00
«bärbar»
Öffnungszeiten / Opening hours
• Sonnta g– Donnerstag
Sunday – Thursday 09:00 – 02:00
• Freitag, Samstag und
Feiertage
Friday, Saturday and
public holidays
09:00 – 03:00

Rooms
• Standard- und Superior-Zimmer
• Suiten und Residenzen
• Kostenloses WLAN
• 24-h-Zimmerservice
• LED-Fernseher
• Nespresso-Maschine
• Minibar oder Kühlschrank
• Küchenzeile (Gotthard-Residenzen)
•
•
•
•
•
•
•
•

Standard and Superior rooms
Suites and Residences
Free wi-fi
24-hour room service
LED TV
Nespresso machine
Minibar or fridge
Kitchenette (Gotthard Residences)

Spa, Wellness & Fitness
• Hallenbad mit 25-Meter-Pool
• Sauna
• Dampfbad
• 12 Behandlungsräume
• 1 Private Spa Suite
• Massagen, Wellness und Schönheits
behandlungen
• Fitnessbereich mit 24 hochwertigen
Technogym-Geräten
•
•
•
•
•
•

25-metre indoor swimming pool
Sauna
Steam bath
12 therapy rooms
1 private spa suite
Massage, wellness and beauty
treatments
• Fitness area with 24 high-quality
Technogym equipment

Summer Activities
• 18-Loch-Golfplatz
• 500 km Wanderwege
• Mountainbike-Trails
• 8 Alpenpässe für Rennvelotouren
• Themenführungen (Alpenkräuter,
Bergkristalle etc.)
• Geissentrekking
•
•
•
•
•

18-hole golf course
500 km hiking trails
Mountain bike trails
8 alpine passes for racing bike tours
Guided tours (local herbs, quartz
crystals)
• Goat trekking

Winter Activities
• 180 Pistenkilometer
• 22 Skilifte
• 28 Loipen-Kilometer
• Skitouren
• Schlitteln
• Schneeschuhwandern
• Langlaufen
• Eisklettern
•
•
•
•
•
•
•

180 km pistes
22 ski lifts
28 km cross-country ski trails
Ski touring
Sledging
Snowshoeing
Ice climbing

P
Meetings, Conferences & Events
• 6 Meeting-Räume
• Konzerthalle (466 m2)
• Kapazität bis 700 Personen
• 6 meeting rooms
• Concert hall (466 m2)
• Capacity up to 700 people

Parking
• Hoteleigenes Parkhaus
• Private Parking Service
• Hotel parking garage
• Private parking service

Shopping
• Elegante Boutiquen im historischen
Dorfteil
• Victorinox Signature Shop
• Mammut Sport Shop
• Chic boutiques in an historic village
• Victorinox Signature Shop
• Mammut Sport Shop

LOC ATION & ARRIVAL
EINE WELT NICHT WIE JEDE ANDERE

Andermatt liegt tatsächlich etwas «abseits ausgetrete
ner Pfade», und dies sowohl im übertragenen Sinn
(d.  h. bezüglich der Fülle von Angeboten) als auch
wörtlich. Mit andern Worten: Einerseits ist es nur über
lange und kurvige Bergstrassen zugänglich. Andererseits
liegt dieses etwas abgeschiedene Dorf aber auch
genau im Herzen der Schweiz, nicht mehr als 90
Minuten von Zürich und 120 Minuten von Mailand
entfernt, im Sommer wie im Winter.
Und sind Sie im Dorf angekommen, dann werden Sie
das Radisson Blu Hotel Reussen problemlos finden –
einfach den Schildern folgen! Fragen Sie übrigens nach
unserem Private Parking Service, dann sind Ankunft
und Abreise garantiert stressfrei. Gerne informieren
wir Sie auch über unsere Aufbewahrungsräume und
unsere Late-Check-out-Option.

A WORLD APART

Andermatt is indeed ‘off the beaten track’, both
figuratively (i.e. in terms of the marvels it has to offer)
and literally. Which means it is accessible only by long
and winding mountain roads. On the other hand, this
secluded village is located right at the heart of Switzerland, and is no more than 90 minutes away from Zurich
and 120 minutes from Milan, both in summer and winter.
Once you have arrived in the village, you will have no
difficulty finding the Radisson Blu Hotel Reussen – just
follow the signs. By the way, to secure a stress-free arrival
and departure, ask for our private parking service. And
enquire about our storage rooms and our late check-out
option.
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