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Momente
auf den Urschner Loipen
G
Thomas Simmen, Leiter Infrastruktur Andermatt-Urserntal Tourismus.

Eine Schneekanone im Einsatz im Winter 2018.

FOTOS: THOMAS SIMMEN

Der Start der Langlaufsaison ist in der Ferienregion Andermatt ab 1. Dezember in Realp garantiert. Welche Vorbereitungen dazu notwendig sind,
erklärt Thomas Simmen, Leiter Infrastruktur der Andermatt-Urserntal Tourismus (AUT) GmbH.
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Angebote rund um die Loipen im Urserntal
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