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Der Saal war bis auf den letzten Platz mit gut gelaunten und interessierten Burgerinnen und Burgern
besetzt.

Das Wetter hätte für diesen Anlass nicht besser sein können.

Am Samstag, 17. April 2010, lud die
Burgergemeinde Zermatt die Burgerinnen
und Burger zum Tag der offenen Tür ins
umgebaute Restaurant auf dem Trockenen
Steg ein. Der in den Siebzigerjahren er-
stellte Betrieb wurde im vergangen Som-
mer für 11 Mio. komplett saniert und um-
gebaut. Über 200 Personen folgten der
Einladung und konnten sich vor Ort ein Bild
des nun unter dem neuen Namen «Ice –
Buffet/Bar/Pizzeria» wiedereröffneten
Betriebs machen.

Im Namen der Burgergemeinde Zermatt be-
grüsste der Präsident Andreas Biner die sehr
zahlreich erschienenen Burgerinnen und Bur-
ger in dem im Jahr 1972 erbauten Restaurant
Trockener Steg auf rund 3000 m ü. M. ober-
halb von Zermatt zum Tag der offenen Tür.

Hohe Investitionskosten
Seit der Erstellung des Gebäudes wurden
zwar immer wieder Investitionen getätigt,
eine grundlegende Sanierung der Gebäude-
hülle und der Haustechnik fand jedoch nicht
statt. «Dies führte dazu, dass sich der Betrieb
in einem zunehmend schlechten baulichen
Zustand befand», erklärt Andreas Biner. Die
Investitionskosten für die Sanierung des Be-
triebes belaufen sich auf rund 11 Mio. Fran-
ken. «Allein für die Sanierung der Sichtbeton-
fassaden, Geschossdecken und Terrassen
mussten Investitionen von gut CHF 2 Mio.
getätigt werden», ergänzt der Präsident der
Burgergemeinde Zermatt. In einer Rekordzeit
von knapp sechs Monaten wurde der Tro-
ckene Steg komplett umgebaut und konnte
am 2. November 2009 planmässig wiederer-
öffnet werden. «Unsere Gäste können heute
aus einem reichhaltigen Angebot, von der
tradi-tionellen Schweizerrösti über Älpler-
Makkaroni in der Riesenpfanne bis hin zu
asiatischen Leckerbissen wählen», erläutert
Andreas Biner das Konzept. 

Grosses Interesse der Burgerinnen und
Burger
Nach dem Umbau stehen den Gästen insge-
samt 1153 Sitzplätze im Innern und auf den
Terrassen zur Verfügung. «Auch unsere
kleinsten Gäste wurden nicht vergessen. Im
2. Obergeschoss befindet sich eine kinderge-
rechte ‹Wolli-Spielecke›», ergänzt der Famili-
envater. «Die Lage an der Gletscherzunge des
eodulgletschers und die Tatsache, dass die-
ses Gebiet im Volksmund als ‹Gletscher› be-
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kannt ist, macht aus Restaurant Trockener
Steg und Pizzeria Cervino neu ‹Ice –
Buffet/Bar/Pizzeria›», erklärt Andreas Biner
die neue Namensgebung des Betriebs. Nach
der kurzweiligen und humorvollen Rede des
Präsidenten liessen es sich die Geladenen
nicht entgehen, sich unter fachkundiger Füh-
rung der Burgerräte und Kader der Matter-
horn Group den Betrieb zeigen zu lassen und
so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
Sichtlich beeindruckt konnten sich die Bur-
gerinnen und Burger nach absolviertem
Rundgang gleich selber von der Qualität des
neuen Konzepts und Angebots im «Ice – Buf-
fet/Bar/Pizzeria» überzeugen und genossen
das offerierte Mittagessen im neuen Buffet in
vollen Zügen. Ein gelungener Anlass fand sei-
nen Abschluss im Verlauf des Nachmittags. 

WILLKOMMEN IM NEUEN «ICE – BUFFET/BAR/PIZZERIA» AUF TROCKENER STEG

Tag der offenen Tür

544984


