
Nach einigen steilen und engen
Serpentinen und der mysti-

schen Teufelsbrücke – die Na-
mensgebung rührt von einer bun-
ten Sage des Volksmundes – emp-
fängt mich Andermatt mit ur-
sprünglichem und schweizeri-
schem Charme. Im Herzen des
kleinen und wachsenden Örtchens
thront „The Chedi“, eines der bes -
ten Hotels der Schweiz. Passender
hätte die Unterbringung nicht sein
können – aus dem edlen Lederin-
terieur des California T in die
pompöse Empfangshalle des
Fünf-Sterne-Plus-Hauses. Ent-
worfen vom Stardesigner Jean-
Michel Gathy, bietet das Luxusho-
tel eine einzigartige Architektur
und außergewöhnlichen Service.
Das Personal liest sprichwörtlich
24 Stunden pro Tag die Wünsche
von den Lippen ab und ein eigener
Skibutler sorgt sich um den artge-
rechten Transport zu den nahe lie-
genden Skigebieten. Wobei einem
das Verlassen des Hotels richtig
„ausgeredet“ wird. Neben den ex-
quisiten Zimmern, feinsten Mate-
rialen, edelsten Hölzern und prak-
tischer iPad-Steuerung locken im
Hotel großzügige Lounges, die
unbeschreibliche Zahl von 86 of-
fenen Kaminen, Wein- und Zigar-
ren-Zimmer, eine Après-Skibar
und ein außergewöhnliches Spa
mit diversen Saunas und Dampf-
bädern samt beheiztem Außen-
pool. Für Gaumenerlebnisse sorgt
feinste Kulinarik mit asiatischer,
indischer, japanischer und Schwei-
zer Komposition.

Dennoch würde mich nun kein
Hotel der Welt daran hindern,

in die kalte Winterlandschaft zu
stapfen. In klassischem Ferrari-Rot

C alifornia im Schnee –
ganz und gar nicht alltäg-
lich und mit Verlaub

wahrhaft außergewöhnlich. Das
traditionelle Ferrari-Domizil sind
trockene und griffige Asphaltbän-
der oder aufpolierte Innenstadt-
Hotspots – bei strahlender Sonne
und wohligen Temperaturen. Muss
das so sein? Keinesfalls. Eine dich-
te Wolkendecke überspannt den
Horizont, Frau Holle schüttelt
Neuschnee auf die Schweizer Ge-
birgslandschaft und ich reise ent-
spannt an Bord des Ferrari Califor-
nia ins Tal der Bären. Weniger als
zwei Stunden südlich von Zürich
erwartet mich in Andermatt mit
dem „The Chedi“ ein unvergleich-
licher Hoteldiamant, eingebettet in
einem verschlafenen Städtchen,
das lange Zeit unter einer Glaskup-
pel schlummerte und nun vor neu-
en Glanzzeiten steht. Der Califor-
nia sieht sich als Schmelztiegel
von Eleganz, Sportlichkeit und
Vielseitigkeit und fand in jüngster
Überarbeitung zu neuer Größe.
Die Motorenpäpste in Maranello
komponierten dem Gran Turismo
einen V8-Doppelturbo-Benziner
mit grandioser Kraftentfaltung,
spontanem Antritt und mitreißen-
dem Klangbild. Jeder Gasbefehl
wird verzögerungsfrei in Vortrieb
umgesetzt, und mit 560 PS und 755
Nm ganz schön gewaltig. Auf tro-
ckenem Asphalt katapultiert sich
der California T in 3,6 Sekunden
auf Tempo 100. Auf verschneiter
Piste gewähre ich der Sicherheit
Vorrang und verkneife mir Gaspe-
dal-Attacken. So paradox es auch
klingen mag, aber der V8-Turbo ist
dank des immensen Drehmoment-
berges mit gefühlvollem Gasfuß
souverän auf Schnee unterwegs.

In Andermatt lockt die Ursprünglichkeit und
Schönheit der Schweizer Alpen und mit The Chedi
Andermatt das derzeit wohl luxuriöseste Alpenhotel
der Eidgenossen. Johannes Böhm hat die Wohlfühl-
Oase nahe des Gotthard Passes an Bord eines
California T besucht und Ferrari neu kennengelernt.

Im Tal der Bären
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Das traditionelle Ferrari-Domizil sind trockene und
griffige Asphaltbänder. Aber was spricht gegen einen
Tanz auf Eis und Schnee? Eben.

Der Wellnessbereich des The Chedi Andermatt erstreckt sich auf
2.400 Quadratmeter. Zusätzlich werden ein zwölf Meter langes
Außenschwimmbecken und ein 35 Meter langer Indoor Pool geboten.

The Chedi Andermatt – der Inbegriff von Luxus. Das Design des
Resorts trägt die Handschrift von Stararchitekt Jean-Michel Gathy
und vereint alpinen Chic mit asiatischen Elementen.



Offene Kamine sorgen im The Chedi Andermatt 
für ein entspannendes Ambiente. Im Hintergrund:

der Blick auf den Indoor-Pool.
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dieser Kombination ein kaum zu
toppendes Erlebnis.                   �

schleunigungs-Exzesse und sorgt
für maximale Vortriebs-Stabilität.
Der Sport-Modus ermöglicht eine
flottere Gangart mit dezentem
Driftwinkel, wobei die Elektronik
Dreher oder Fremdkontakte der
ungewollten Art verhindert. Die
Elektronik zügelt die schiere Po-
wer des V8-Turbo und der Califor-
nia T wirkt ein bisserl wie ein
Tiger im Nachtkastl. Er würde ger-
ne ausbrechen – darf aber nicht.
Das ändert sich schlagartig bei
„ESC Off“. Soll heißen: Elektro-
nik ade. 560 PS, 755 Nm, Hinter-
radantrieb und mein Gasfuß. Ge-
nial, einfach genial. Jetzt röhrt und
kreischt der V8, die Hinterräder

wühlen sich durch den Schnee und
das Heck driftet bei artgerechter
Führung spektakulär über die Eis-
piste. Grandios ist ebenfalls das
Sieben-Gang-Sportgetriebe. Ein
kleiner Zupfer am Schaltpaddle
hinterm Lenkrad und das Getriebe
legt den Gang in der Dauer eines
Wimpernschlags ein, wobei die In-
tensität der Gangwechsel vom
Fahrmodus abhängt. Diese hitzi-
gen Fahrmanöver überreden mich
sogar zum Cabriobetrieb, was kei-
ne 14 Sekunden – selbstverständ-
lich vollelektrisch – in Anspruch
nimmt. Und kurzzeitig blitzt die
Sonne hervor und beleuchtet das
Bergpanorama von Andermatt. In

lackiert brabbelt ein Ferrari Cali-
fornia T vor dem Hotel und wenige
hundert Meter entfernt warten ein
gründlich vereister Spielplatz, dazu
erfahrene Instruktoren und als Fol-
ge massig Fahrspaß. Wann ergibt
sich schon die Möglichkeit, mit ei-
nem Ferrari über eine gesperrte
Eispiste zu rutschen und die Gren-
zen auf Schnee und Eis auszuloten.
Von einfachen Fahrmanövern über
leichte Drifts bis zum Kreiselma-
növer mit quergestelltem Ferrari-
Hintern, der knallrote Manettino-
Schalter am Sportlenkrad bestimmt
das Wesen der Italienerin – sozusa-
gen von zart bis hart. Im Comfort-
Modus zügelt die Elektronik Be-

Kulinarisches Herzstück ist „The Restaurant“, in dem in vier Atelierküchen asiatische und
europäische Gerichte vor den Augen der Gäste zubereitet werden. Rot-Weiß-Rot: Der neue
V8-Biturbo-Benziner mit 560 PS ist auch ideal für lockeres und sicheres Cruisen auf Schnee.

Die Zimmer bieten jeden erdenklichen Luxus. Die
„Wine & Cigar Library“ verfügt über einen begehbaren

Humidor und eine Auswahl bester Weine.

THE CHEDI ANDERMATT
Eine Übernachtung im The Chedi Ander-
matt exklusive Frühstück kostet 900,-
Schweizer Franken (ca. 817,- Euro).  
www.chediandermatt.com

FERRARI CALIFORNIA T
V8-Biturbo-Benziner, 3.855 ccm, 560 PS,
755 Nm, Topspeed: 316 km/h, 0–100 km/h
in 3,6 Sekunden, Norm-Verbrauch: 10,5 l/
100 km, Verdeck öffnet in 14 Sekunden,
Preis: rund 235.000,- Euro.  
www.ferrari.at  

FACTS:




