
QR-Code (links) mit Smartphone scannen
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Warenkorb kontrollieren

Gästekarte «Kristall» kostenlos buchen

Persönliche Angaben ausfüllen

Der QR-Code führt zur Ausstellungsseite der Gästekarte.
Keine Scan-App? Kein Problem: Die meisten Smartphones haben ihren QR-Code
Scanner in der Kamera integriert.

Ist alles wie gewünscht im Warenkorb vorhanden, geht es mit dem Klick
«Zur Kasse» zum nächsten Schritt.

Dem Buchungsprozess auf der Seite folgen: Aufenthaltsdauer
sowie Anzahl Reisende erfassen und die Bestellung anschliessend
in den Warenkorb legen.

Die Gästekarte ist personalisiert. Deshalb müssen die
Teilnehmerinformationen angegeben werden. 

5

7

6
Ferienregion Andermatt erleben

Gästekarte finalisieren

Gästekarte  herunterladen

Mit «Jetzt kostenpflichtig buchen»* wird die Gästekarte finalisiert und per Mail
zugestellt. 
 

*«Jetzt kostenpflichtig buchen» kann aktuell systemtechnisch nicht anders dargestellt werden. Die Gästekarte
«Kristall» ist kostenlos und es wird nach Abschluss der Buchung kein Betrag verrechnet. 

Auf www.andermatt.ch/gaestekarte sind alle Leistungen ersichtlich. Um diese
exklusiven Vorteile zu geniessen, einfach am jeweiligen Ort (siehe Rückseite) die
digitale Gästekarte vorweisen. Entweder wird der QR-Code abgescannt oder es wird
eine Sichtkontrolle gemacht. 

In der erhaltenen Bestätigungsmail gibt es einen Link, mit dem
sich die Gästekarte in die Smartphone Wallet herunterladen lässt.
So ist sie jeweils bequem abrufbar, wenn sie benötigt wird.
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DIGITAL GUEST CARD
STEP BY STEP GUIDE

 Scan QR code (left) with smartphone 
The QR code leads to the Guest Card website. No scanning app?  
No problem: most smartphones have their QR code scanner  
integrated in the camera.1

Check shopping cart
If everything is in the shopping cart as desired, click on «checkout»  
to proceed to the next step. 3

Finalise Guest Card
With «Book now with costs»* the Guest Card is finalised and sent by e-mail.  
 
*«Book now with costs» currently cannot be displayed in any other way  
for system technical reasons. The Guest Card Crystal is free of charge  
and no amount will be charged after the booking has been completed.

5

Experience the Andermatt holiday region 
All benefits are available at www.andermatt.ch/gaestekarte. To enjoy  
these exclusive benefits, simply present the digital Guest Card at the  
respective location (see on the back). Either the QR code is scanned or  
a visual check is made.  7

Book Guest Card Crystal free of charge 
Follow the booking process on the page: Enter the length of stay  
as well as the number of travellers and then place the order in the  
shopping cart. 2

Fill in personal details
The Guest Card is personalised. Therefore, the participant  
information must be provided. 4

Download Guest Card
In the confirmation email received, there is a link with which the  
Guest Card can be downloaded into the smartphone wallet. This way,  
it can be conveniently retrieved whenever it is needed. 6
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Book Guest Card Crystal free of charge

Scan QR code (left) with Smartphone 
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Check shopping cart

Fill in personal details

The QR code leads to the guest card website. 
No scanning app? No problem: most smartphones have their QR code scanner
integrated in the camera.

If everything is in the shopping cart as desired, click on «checkout» to
proceed to the next step. 

Follow the booking process on the page: Enter the length of stay
as well as the number of travellers and then place the order in
the shopping cart.

The guest card is personalised. Therefore, the
participant information must be provided. 
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Experience the Andermatt holiday region

Finalise guest card

Download guest card

With «Book now with costs»* the guest card is finalised and sent by e-mail. 

**«Book now with costs» currently cannot be displayed in any other way for system technical reasons.
The Guest Card Crystal is free of charge and no amount will be charged after the booking has been
completed.

All services are available at www.andermatt.ch/gaestekarte. To enjoy these exclusive
benefits, simply present the digital guest card at the respective location (see on the
back). Either the QR code is scanned or a visual check is made. 

In the confirmation email received, there is a link with which the
guest card can be downloaded into the smartphone wallet. This
way, it can be conveniently retrieved whenever it is needed.
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Luftseilbahn Intschi-Arnisee 
OTR Bellinzonese e Alto Ticino

Victorinox Store 
Bikewelt Gisler 
Imholz Sport 
Andermatters

Radisson Blu Hotel Reussen

Sportshop Gleis 0

Andermatt-Urserntal Tourismus 
Schweizer Schneesportschule

Hüttenzauber

Bogn Sedrun

Hotel 3 Könige & Post

Di Alt Apothek 
Ski Academy 
Pinte Pub & Club
Hotel Schweizerhof

Meyer‘s Sporthaus AG 
Hotel Crown

Alpina Sport 
Gasthaus Tell 
Talmuseum Ursern 
Hotel Sonne

Zum Schwarzen Bären

Imholz Sport

Gasthaus zum Turm 
Hotel Sust Lodge

The Nordic House

Further Information
Andermatt Holiday Region

www.andermatt.ch | +41 41 888 71 00


