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 1. Zone jede weitere Zone

Einzelfahrt  CHF 7 CHF 5 

Wochenabo  CHF 60 CHF 35 
Monatsabo  CHF 70 CHF 50 

Block à 10 Tickets CHF 50
Pro Zone wird jeweils 1 Ticket benötigt

 • Einzelfahrten bezahlen Sie direkt im Fahrzeug per 
Twint, Kreditkarte oder bar. 

 • Mit einem Monatsabo fahren Sie beliebig oft in den 
gelösten Zonen. Das Abo rechnet sich bereits ab drei 
Fahrten pro Woche. 

 • Abonnements und 10er-Blocks erhalten Sie im mybuxi, 
in der Tourist Information Andermatt und bei den 
Customer Services von Andermatt Swiss Alps in 
Andermatt Reuss.

 • Kinder bis 12 Jahre fahren in Begleitung von Erwach-
senen gratis, Jugendliche (bis 16 Jahre) zum halben 
Preis.

Preise

 1st zone each add. Zone

Single trip  CHF 7 CHF 5 

Weekly pass  CHF 60 CHF 35 

Monthly pass CHF 70 CHF 50 

Block of 10 tickets CHF 50
One ticket is required per zone

Prices

 • Individual journeys can be paid for directly in the 
vehicle by Twint, credit card or cash. 

 • With a monthly pass, you can ride as often as you like 
in the zones you have purchased. The subscription 
already pays off from three rides per week.

 • Monthly passes and blocks of 10 tickets are available in 
the mybuxi, from the Andermatt Tourist Informa-
tion and from the Andermatt Swiss Alps Customer 
Services in Andermatt Reuss.

 • Children up to the age of 12 travel free when accompa-
nied by an adult, and young people (up to the age of 16) 
travel at half price..

Zonengrenze 

Zone border

Info Covid-19: mybuxi ist ein Ride-pooling Mobilitätsservice. Es 
können auf der Fahrstrecke weitere Fahrgäste zusteigen. Zum 
Schutz unserer Fahrgäste und Mitarbeitenden richten wir uns nach 
den jeweils aktuellen Bestimmungen des BAG.

Neu auch via Telefon bestellbar:

0848 130 130
CHF 0.32/Min. 

Bei hohem Fahraufkommen kann die Buchung aus-
schliesslich via mybuxi-App vorgenommen werden.

mybuxi.ch/andermatt

You can now also order by phone:

0848 130 130
CHF 0.32/min. 

During peak demand, bookings can only be made via 
the mybuxi app.

Load the app and  
start your ride

App laden
und losfahren

Info Covid-19: mybuxi is a ride-pooling mobility service. Other pass-
engers can join the service during the journey. For the protection 
of our passengers and employees, we comply with the current 
regulations of the BAG.

Angaben ohne Gewähr. Preis- und Zonenänderungen vorbehalten. 
Prices and zones are subject to change. 
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AAndermatt/Gemsstock

Perfekter Tiefschnee und anspruchsvolle Steilhänge 
sorgen für ein unvergessliches Freeride-Erlebnis
Perfect deep powder and challenging steep slopes 
make for an unforgettable freeride experience

B Urserntal (Langlauf)

Langlaufvergnügen entlang der Reuss durch die Tal-
fläche von Andermatt über Hospental nach Realp
Cross-country skiing pleasure along the Reuss river 
through the valley area from Andermatt via Hospental 
to Realp

C Driving Range (E-Quad Parcours)

Ein abenteuerliches Erlebnis auf dem E-Quad Parcours
An adventurous ride on the e-quad course

D Hospental (Schneeschuhlaufen)

Den Spuren der Säumer folgend, bietet die Rundtour 
vielfältige Ausblicke ins Urserntal
Following the footsteps of the muleteers, the circular 
tour offers a variety of views into the Ursern Valley

E  Göschenen (Schneeschuhlaufen)

Der malerische Rundweg in Göschenen lässt einem in 
die verschneite Winterlandschaft eintauchen
The picturesque circular trail in Göschenen lets you im-
merse yourself in the snow-covered winter landscape

F  Andermatt (Mettlen – Mariahilfkapelle)

Eine Rundtour, auf welcher das Winterwunderland auf 
Schneeschuhen perfekt erkundet werden kann
A circular tour on which the winter wonderland can be 
perfectly explored on snowshoes

G  Gütsch (Stöckli)

Der Winterwanderweg Stöckli erlaubt eine Rundwan-
derung mit wenig Steigung und fabelhafter Aussicht.
The Stöckli winter hiking trail allows for a circular hike 
with little ascent and fabulous views.

H  Wassen

Geschützte Kirche von nationaler Bedeutung
Protected church of national importance

I  Realp (Schneeschuhlaufen)

Abwechslungsreicher Schneeschuhtrail entlang der 
James Bond-Goldfingerkurve
Varied snowshoe trail along the James Bond gold 
finger curve

J  Göschenen (Schlittschuhlaufen)

Schlittschuhlaufen auf der Natureisbahn im Gotthard-
tunneldorf
Ice skating on the natural ice rink in the Gotthard tunnel 
village

K  Glacier Express

Panoramafahrt durch die Alpen mit dem
langsamsten Schnellzug der Welt
Panoramic journey through the Swiss Alps on board the 
slowest express train in the world

L  Andermatt Reuss (Eisfeld)

In Andermatt Reuss mit Schlittschuhen über das Glatt-
eis kurven
Skating over the black ice in Andermatt Reuss

M  The Chedi Andermatt

Exklusives Fünf-Sterne-Hotel
Exclusive five-star hotel

N Zumdorf

Kleinstes Dorf der Schweiz
Switzerlands smallest town
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mybuxi: 
Fahrservice 
auf Abruf

So einfach  
kommen Sie 
ans Ziel:

Startort  
auswählen

Zielort 
auswählen

«Jetzt fahren» 
wählen

Ihr Fahrzeug 
ist unterwegs

1  2

 3  4

mybuxi:  
Driving service on demand
The convenient and sustainable way to reach your  
destination – 7 days a week from early to late

Easily reach your destination:

Choose your  
starting point

Choose your  
destination

Choose “drive now” Your car is on the 
way

Einfach, bequem und nachhaltig ans Ziel – 
7 Tage pro Woche von früh bis spät


