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ZERMATT – MATTERHORN 

DIE GENUSSDESTINATION 

Zermatt, das ist das berühmteste Bergdorf mit dem meistfotografierten Berg der 
Welt. Hier treffen sich Skifans, Bikerinnen und Biker, Bergbegeisterte, 
Genussmenschen und Naturfreunde. 
 
 

Gäste gelangen bequem per Bahn bis ins 

Zentrum von Zermatt (1'620 m). Das Alpendorf 
ist seit jeher autofrei. Hier entdeckt man im 
Sommer wie im Winter romantische Quartiere 
und ruhige Winkel zu Fuss, per Pferdekutsche 
oder benützt die kleinen Elektro-Taxis, um das 
Gepäck durch die engen Gassen zu den Hotels 

und Ferienwohnungen bringen. 
 
Im Dorf pulsiert das Leben. Restaurants, Cafés 
und gediegene Hotel-Lounges bieten Ab-
wechslung. Wer nebst dem kulinarischen Genuss 
auch etwas Bewegung braucht, kann in Ruhe die 
vielen Shops an der Bahnhofstrasse besuchen 

oder eine lange Nacht in einem der zahlreichen 
Clubs und Bars verbringen. Zermatt ist aber 

auch das Walserdorf mit über 500 Jahre alten 
Holzhäusern, eingebettet in der stillen und 
wilden Bergwelt mit 38 Viertausendern. 
Swissness pur!  
 

Das Matterhorn (4’478 m) ist das «Must-see» 
der Schweiz und der meistfotografierte Berg der 
Welt. Mythos und Emblem für Alpinistinnen und 
Fotografen. Der Berg fasziniert mit seiner 
regelmässigen Pyramidenform, steht allein am 
Horizont und dominiert. Er ist einer der 

schwierigsten Klassiker der Alpen und wird 
jährlich von bis zu 3'000 Bergsteigerinnen und 
Bergsteigern erklommen. 
 
Als höchstgelegenes Skigebiet von Europa bietet 

Zermatt grosse Schneesicherheit. 360 km Pisten 
für jedes Niveau sowie moderne und effiziente 

Bergbahnen locken Wintersportlerinnen und  
-sportler aus der ganzen Welt in die Destination. 
Auch Winterwanderer und Schneeschuh-
läuferinnen kommen auf ihre Kosten: 
Verschiedene Trails führen durch die magische 
Winterlandschaft vorbei an verträumten Weilern 
und beeindruckenden Gletschern. 
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Im Sommer führen über 400 km markierte 
Wanderwege vorbei an Seen und durch Lärchen- 
und Arvenwälder. In einzelnen Seen spiegelt sich 
die Silhouette des Matterhorns im stillen Wasser. 
Steinböcke, Gämsen und Murmeltiere zeigen 
sich. Moutainbikerinn en und -biker finden mit 

über 200 km signalisierten Wegen eine grosse 
Bandbreite an Trails in den Bergen rund um 
Zermatt, sei es mit viel Flow oder steil und 
technisch. Im Sommerskigebiet stehen noch 
immer 21 Kilometer Pisten zur Verfügung.  

 

Angebote wie Kickbiken, der Forest Fun Park 
oder der Wolli-Erlebnispark auf Sunnegga bieten 
Vergnügen und Abenteuer für Familien. 
Abwechslung, Spass und viel Bewegung an der 
gesunden Alpenluft sind angesagt. Und Kinder 
bis 9 Jahre geniessen kostenlose Ferien – die 
Wolli Card macht’s möglich! 

 
Zermatt bietet seinen Gästen die höchste Dichte 
an Gourmetrestaurants der Alpen. Ob in einem 
der von Gault Millau oder Michelin zertifizierten 
Lokale geschmackliche Höhenflüge erfahren oder 
sich in traditionellen Bergrestaurants verwöhnen 
lassen – Genuss ist garantiert! Aus allen Winkeln 

bietet die Destination ein atemberaubendes 
Panorama, welches sich auf einer sonnigen 

Terrasse mit Blick auf den markantesten Berg 
der Welt geniessen lässt. Für gute Aussichten 
sorgen auch die drei Peaks Rothorn, Gornergrat 
und Matterhorn Glacier Paradise. 

 
Die Unterkünfte in der Destination Zermatt - 
Matterhorn gehören weltweit zu den besten, sie 
sind regelmässig in den Top-Ratings der Reise-
plattformen positioniert: höchster Ausbau-
standard, traumhafte Spa-Bereiche, Top-
Gastronomie und die Gastfreundschaft der 

Zermatter Gastgeber ist kein leeres Ver-
sprechen. Sehr viele der Hotels und Restaurants 
sind Familienbetriebe, leben ihre Tradition und 
bieten ihren Gästen, darunter bis zu 80 Prozent 
Stammgäste, hochstehenden Service. 

 
In Zermatt – Matterhorn ist immer etwas los. Ob Sport, Musik oder Kulinarik – es hat für jeden 

Geschmack die passende Veranstaltung.  
 
 
Hier geht’s zu den Top-Events: www.zermatt.ch/Veranstaltungen/Top-Events  
 
Zahlen und Fakten: www.zermatt.ch/Medien/Facts-Figures  

http://www.zermatt.ch/Veranstaltungen/Top-Events
http://www.zermatt.ch/Medien/Facts-Figures

