DAS NEUE
LANGLAUFZENTRUM
The new cross-country centre
Im Sommer nennt man es «The Club House». Es bietet den Golfspielerinnen und -spielern
ein Zuhause in den Bergen. Im Winter heisst es neu «The Nordic House». Freunde des
Langlaufsports erhalten dort alles, was ihr Herz begehrt.
Known as The Club House in summer, it offers golfers a home-from-home in the mountains. In winter,
it's called The Nordic House and cross-country enthusiasts can find everything they could possible
want there.
Cross-country skiing is booming everywhere – including the Ursern
Valley, with more than 28 kilometres of tracks between Andermatt and
Realp. As a result, The Nordic House has now opened up in Andermatt.
The new cross-country centre has become the first stop for cross-country
enthusiasts in the 2017/18 winter season. The Nordic House caters for all
cross-country requirements, with a shop, expert advice, changing facilities
and professional training on offer. There is ample car parking on site and
regular bus connections to the village of Andermatt.

Langlaufen boomt. Auch im Urserntal mit über 28 Kilometer gespurter
Loipen zwischen Andermatt und Realp. Darum gibt es in Andermatt
nun «The Nordic House». Das neue Langlaufzentrum ist erstmals in der
Wintersaison 2017/18 Ausgangspunkt für Langlaufbegeisterte. Mit einem
Shop, mit kompetenter Beratung, mit Garderoben und professionellen
Kursen bietet das Nordic House alles, was es für den Langlaufsport
braucht. Selbstverständlich auch Parkplätze vor dem Haus und regel
mässige Busverbindungen ins Dorf Andermatt.
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The Nordic House is open each week from Wednesday to Sunday
from 15 December 2017, as well as daily the whole of February. It is
run by the specialist retailer ImholzSport who also have a branch
at the valley station of the Gemsstock gondola in Andermatt.
You can purchase or hire equipment and book courses in the new
cross-country centre, managed by Sonja Gisler; Steve Gisler
(www.steve-events.ch) is the course leader and event host.

Equipment, courses and events
The Nordic House covers everything related to cross-country
skiing: courses for companies, associations and private individuals,
as well as advice, sales and events. The official opening takes place
on 16 December between 9 am and 4 pm, with a host of attractions
for beginners and advanced skiers. Sonja and Steve Gisler are
offering a host of regular and one-off events: on Kids Days, children and teenagers can try their hand at cross-country or improve
their skills. Information and practical tips on cross-country skiing
are available on three Wednesday afternoons from 2 pm to 4 pm.
Nordic Fridays also offer some attractive special packages: you can
hire all the equipment you need and the ski pass for CHF 29.
An extra two-and-a-half-hour cross country lesson costs just
CHF 60 on Nordic Fridays. With a full moon on 2 and 31 January
as well as on 2 march 2018, it’s the ideal time to spend some time
outside on the tracks, by the fire or in the clubhouse, soaking up
the wonderful atmosphere.

Loipe vor dem Winterhorn. Cross-country trail in front of the Winterhorn.

Das Nordic House ist ab dem 15. Dezember 2017 jeweils von Mittwoch bis
Sonntag und im Februar täglich geöffnet. Es wird vom Fachgeschäft Imholz
Sport betrieben, das bereits mit einer Filiale bei der Talstation der Gems
stockbahn in Andermatt vertreten ist. Im neuen Langlaufzentrum können
das Equipment gekauft oder gemietet sowie Langlaufkurse gebucht werden.
Geführt wird das Nordic House von Sonja Gisler; Steve Gisler (www.steveevents.ch) ist Leiter der Kurse und verantwortlich für Events.

The Nordic House is more than just the new hub for everything
related to cross-country sport. In the cosy restaurant and adjoining
sun terrace you can relax after your cross-country exertions –
whether it's with warming sustenance or cool refreshments and
pleasant company.

Equipment, Kurse und Events
Im Nordic House gibt es alles rund um den Langlaufsport: Kurse für Firmen,
Vereine und Privatpersonen, Beratung, Verkauf und Events. Die offizielle
Eröffnung findet am 16. Dezember zwischen 9 und 16 Uhr statt, mit vielen
Elementen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Sonja und Steve Gisler
werden das neue Nordic House mit zahlreichen, teils regelmässigen
Events attraktiv gestalten: An den Kids Days können sich Kinder und
Teenager im Langlauf versuchen oder ihr Können verbessern. An drei
Mittwochnachmittagen gibt es jeweils von 14 bis 16 Uhr Informationen und
praktische Tipps zum Langlaufsport. Der Nordic Friday lockt mit Spezial
packages: Für 29 Franken können eine komplette Langlaufausrüstung
und der Loipenpass gemietet werden. Zusätzliche 2 ½ Stunden Langlauf
unterricht kosten am Nordic Friday nur 60 Franken. Am 2. und 31. Januar
sowie am 2. März 2018 sind Fullmoon Nights. Der ideale Moment, um die
Zeit draussen auf den Loipen, am Feuer oder im Clubhaus bei einmaliger
Stimmung zu verbringen.

www. andermatt-langlauf.ch / www.steve-events.ch

Das Nordic House ist nicht nur das neue Zentrum für alle Wünsche rund
um den Langlaufsport. Im heimeligen Restaurant und der dazu
gehörenden Sonnenterrasse geht es auch nach dem Langlaufsport
gemütlich weiter – sei es bei einer wärmenden Stärkung oder einer kühlen
Erfrischung in geselliger Runde.

«The Nordic House» bietet vollen Service für Langläuferinnen und Langläufer.
“The Nordic House” offers a complete service for cross-country skiers.
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