
THE CHEDI BEAR CLUB



CHILDREN AT THE CHEDI ANDERMATT – A VERY WARM WELCOME!

KINDER IM THE CHEDI ANDERMATT –  
HERZLICH WILLKOMMEN!

Liebe Gäste

Im The Chedi Bär Club gibt es für unsere kleinen Gäste
zwischen vier und zwölf Jahren unendlich viel zu ent- 
decken und zu erleben. Neben einer grossen Auswahl  
an Spielsachen gibt es ein tolles, abwechslungsreiches 
und spannendes Animationsprogramm, welches garan-
tiert keine Langeweile aufkommen lässt!

Über das wöchentlich wechselnde Programm infor- 
miert Sie unser Rezeptions- und Concierge-Team sehr 
gerne.

Wir freuen uns, Sie und unsere kleinen Gäste im The
Chedi Bär Club willkommen zu heissen.

Herzlichst / Warm regards

Jean-Yves Blatt, General Manager

Dear Guests

The Chedi Bear Club will provide a wide range of 
 activities and experiences for our young guests 
 between the ages of four and twelve. In addition to a 
large selection of toys, there will be an exciting and 
varied entertainment programme, leaving no room  
for boredom!

Our Reception and Concierge team will be delighted 
to inform you of the programme that changes on a 
weekly basis.

We are looking forward to welcoming you and our 
young guests at The Chedi Bear Club.



EXAMPLES OF ACITVITIES AT THE CHEDI BEAR CLUB

BEISPIEL-AKTIVITÄTEN
IM THE CHEDI BÄR CLUB

KOCHEN IM THE CHEDI BÄR CLUB 
Treff unsere Küchenchefs und übernimm selber den 
Kochlöffel! Ob die Herstellung einer Pizza oder  
Güetzlibacken, die Kinder lernen viel über das Kochen 
und haben die einmalige Möglichkeit, hinter die Kulissen 
einer Hotelküche zu schauen.

SCHATZSUCHE
Wir haben so viele kleine verborgene Nischen im  
The Chedi Andermatt … Während die Kinder nach dem 
verborgenen Schatz suchen, lösen sie verschiedene 
Aufgaben und kommen so durch das Rätsellösen zum 
im The Chedi Andermatt versteckten Schatz.

COOKING AT THE CHEDI BEAR CLUB 
When they meet our Chefs, the children have the 
unique opportunity to use the cooking utensils 
 them selves! Whether making a pizza or baking a 
cookie, the children will learn a lot about cooking and 
have the unique chance to see behind the scenes of  
a hotel kitchen.

TREASURE HUNT
We have so many little secret spots at The Chedi 
Andermatt … On the treasure hunt, the children  
will complete various tasks and solve clues to find  
the treasure hidden at The Chedi Andermatt.



EXAMPLES OF ACITVITIES AT THE CHEDI BEAR CLUB

BEISPIEL-AKTIVITÄTEN
IM THE CHEDI BÄR CLUB

BASTEL-AKTIVITÄT
Der Kreativität der Kinder sind keine Grenzen gesetzt: 
Es wird gemalt, gebastelt, Kerzen und Figuren werden 
dekoriert, Armbänder geknüpft, Perlenketten kreiert  
und vieles mehr.

TWISTER
Hab Spass beim legendären Party-Spiel – TWISTER!  
Die Kinder geniessen Momente voller Lachen, Strecken 
und Twisten.

ARTS & CRAFT ACTIVITY
There are no limits when it comes to the creativity  
of your children: they can paint, do arts and  
crafts, decorate candles and figures, make bracelets 
and jewellery from beads, and much more.

TWISTER
Have fun with the classic party game – TWISTER!  
The children will enjoy special moments full of  
laughter, stretching and twisting.
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