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Hmmm, ein Genuss, der mir hier in The Wine Library

serviert wird. Der Graubündner Pinot noir entfaltet
ein vollmundiges, fruchtiges Aroma und kann sich in
seiner Güte durchaus mit einem französischen Burgunder messen. Warum also spielen die Schweizer
Weine nicht längst in der internationalen Liga der
noblen Weine mit? Genau das will das Mömoire

des Vins Suisses (memoire.wine) erreichen: die
vielfach noch unbekannten Schweizer Weinschätze
auf nationaler und internationaler Ebene einem brei-

ten Publikum zugänglich machen. Die Initiative, der
die besten Weinproduzenten der Schweiz und ausgewiesene Weinfachleute aus dem In- und Ausland
angehören, dokumentiert Entwicklungs- und Alterungsprozesse heimischer Sorten und bestätigt de-

ren hohe Qualität. Das Herzstück des Mömoire ist
seine Schatzkammer mit aktuell rund 25,000 Flaschen Wein, zu denen jedes Jahr 3,500 neue hinzukommen. Einmal jährlich bietet sich die Gelegenheit,

ausgewählte Jahrgänge zu verkosten. Mit seinem
breiten Angebot an Weinen aus der Region leistet
The Chedi Andermatt also einen ebenso wichtigen
wie richtigen Beitrag für die Schweizer Winzer.
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Mmmm... A genuine delight that I am being offered here in the Wine Library. The Pinot Noir from

Grisons develops a full-bodied, fruity aroma and
its quality can easily compete with that of a French
Burgundy. So why haven't Swiss wines Jong since
joined the international league of fine wines? This
is precisely what the 'Memoire des Vins Suisses'

(memoire.wine) aims to achieve: make the often
still unknown Swiss wine treasures accessible to a
broader public an a national and international level. The initiative, which has drawn in the best wine
producers in Switzerland and proven wine experts
from Switzerland and abroad, documents the development and ageing processes of domestic varieties and confirms their high quality. The heart of
the Memoire is its treasure trove of currently around
1

25,000 bottles of wine, to which 3,500 new bottles are added each year. Once a year the public
is given the opportunity to taste selected vintages.
The Chedi Andermatt, with its wide range of wines
from the region, thus makes a contribution that is
as important as it is fitting for Swiss winegrowers.
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Contacts
THE CHEDI ANDERMATT Andermatt, Switzerland
www.thechediandermatt.com

Memoire des Vins Suisses Zurich, Switzerland
www.memoire.wine
Beschreibung der Memoire des Vins Suisses-Weine

durch Martin Kilchmann, Weinpublizist
Auf dieser Wein-Entdeckungsreise gilt es zwischen-

durch innezuhalten und die zahlreichen Eindrücke
des Tages Revue passieren zu lassen. Wo könnte

das besser gelingen als im Spa des The Chedi
Andermatt? Hier finden Wellness-Suchende nicht
nur eine wunderbare Bäder- und Saunenlandschaft,

sondern spüren auch das Konzept des Hauses,
welches alpine und asiatische Facetten harmonisch
vereint. So ist The Spa & Health Club tief in der fern-

östlichen Philosophie verwurzelt, herrlich entspannende Anwendungen stützen sich auf traditionelle
asiatische Heilkunst. Dass The Chedi Andermatt
sich zum spektakulären Alpen-Hideaway etabliert
hat, ist vor allem Jean-Yves Blatt zuzuschreiben:
Der leidenschaftliche Hotelier und General Manager
positionierte das 5-Sterne-Deluxe-Hotel als Ikone
in den Schweizer Alpen. Sein Verständnis von neu
definiertem Luxus bezieht auch die Region mit ein:
bei der Architektur des Hauses, wo heimisches Holz
und grosse Fenster die Natur in den Raum holen; in
der Kulinarik, wo man auf regionale Köstlichkeiten
- frisch oder gut gereift - setzt; und beim Erlebnisangebot, das den Stolz auf die Heimat beweist und
mit einem eigens erstellten Roadbook einlädt, in alle
Richtungen auszuschwärmen, um Land, Leute und
Weine näher kennenzulernen.
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Ganz gleich, ob man hoch oben im Gebirge die
atemberaubende Felslandschaft bestaunt oder in
den Tälern die endlosen Weinhänge betrachtet, wo
das Laub der Reben in der milden Föhnbrise tanzt:

Diese Momente entschleunigen und erden. Die
Natur, die Menschen und die Weine gleichen sich,
sind kraftvoll, vielschichtig, tiefgründig und grossartig - und in jedem Fall eine Reise wert. The Chedi
Andermatt bietet die ideale Ausgangslage, um diese Region und ihre Vielfalt zu erkunden. Vom idyllischen grünen Hochtal aus Tagesfahrten über die
spannenden Pässe zu unternehmen, benachbarte
Kantone zu besuchen, deren eigenen Charme und
die Schätze der ansässigen Weingüter zu entdecken - das ist einfach wunderbar. Und zu wissen,
dass uns bei der Rückkehr ein Tempel der Behaglichkeit mit exzellenter Gastfreundschaft erwartet eine traumhafte Suite, ein Platz am Kaminfeuer in
der Lounge, ein Cocktail in The Bar oder eine feine
Cohiba in The Cigar Library..., ja, dann kommt man
dem perfekten Tag schon ziemlich nahe. Nicht ohne
ein Glas Schweizer Pinot Noir, versteht sich.
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is important during this wine discovery tour to

take a break and reflect on the many impressions of
the day. Where better to do that than at the Chedi

Andermatt spa? Wellness enthusiasts will not only
find a wonderful bathing and sauna landscape here,
but also get a feel for the establishment's concept,
which harmoniously combines Alpine and Asian elements. The Spa & Health Club, deeply rooted in
Far Eastern philosophy, offers wonderfully relaxing
treatments based on traditional Asian healing arts.

The fact that the Chedi Andermatt has become
established as a spectacular alpine hideaway is
attributable above all to Jean-Yves Blatt, the passionate hotelier and General Manager who has suc-

ceeded in positioning the 5-star deluxe hotel as an
icon in the Swiss Alps. His understanding of newly
defined luxury also includes regional elements: in the

establishment's architecture of local wood and large

windows that let in the natural world; in the cuisine,
focused on fresh or well-ripened regional delicacies;
and in the leisure activities, which demonstrate pride
in the home region and invite visitors to swarm out

in all directions to discover the country, its people
and its wines with the help of a specially created

Marvelling at the breathtaking rocky landscape
high up in the mountains or gazing at the endless
vineyards in the valleys, where the leaves of the
grape vines rustle in the mild Foehn breeze, helps
the traveller unwind and connect with nature. The
natural world, the locals and the wines somehow
resemble each other in their vigorous, complex,

profound and magnificent character - and are
definitely worth a visit. The Chedi Andermatt is the
ideal starting point for discovering this region and
its diversity. Making day trips from the idyllic green
high mountain valley over exciting passes, visiting
neighbouring cantons and discovering their unique
charm as well as the treasures of the local wineries - it's all simply wonderful. And knowing that a

temple of comfort and superb hospitality awaits
us when we return -a magnificent suite, a place
by the fire in the lounge, a cocktail in the bar or a
fine Cohiba in the Cigar Library: indeed, this comes
very close to the perfect day. Not without a glass of
Swiss Pinot Noir, of course.

road book.
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