Welcome Lounge Bahnhof Zermatt
MGB Seit Mitte Juli 2016 verfügt der Bahnhof Zermatt
über eine Welcome Lounge, die Gäste zum Verweilen
einlädt. Die Lounge von der Matterhorn Gotthard Bahn
befindet sich direkt neben dem Brezelkönig und ist für
alle Besucher frei zugänglich.

Ein gemütliches Ambiente und eine moderne Holzbank
vom Forstrevier Nikolaital laden Gäste zum Verweilen ein.
Via kostenfreies WLAN lassen sich direkt nach der Ankunft
in Zermatt die neuesten Nachrichten abrufen oder die ersten
Eindrücke von der Fahrt nach Zermatt, vom Matterhorndorf und vom Horu in alle Welt übermitteln. Die Welcome
Lounge wird in Absprache mit der Gemeinde und Zermatt
Tourismus weiter aufgewertet.

Matterhorn PhotoShop
ORIGINELLE MATTERHORN-FOTOS BEI JEDEM WETTER
MGB Zugegeben, auch auf dem Gornergrat scheint nicht
365 Tage im Jahr die Sonne. Aber sich mit dem Matterhorn ablichten zu lassen, ist seit Mitte Juli das ganze
Jahr möglich.

Der Matterhorn PhotoShop in der Shoppingmall des 3100
Kulmhotels Gornergrat bietet mit einem Green Screen die
verrücktesten Fotoideen. Filipe Almeida, einer der Fotografen, bestätigt mit einem Augenzwinkern, dass bei ihnen
bereits die unterschiedlichsten Fotowünsche eingegangen
sind. Zum Beispiel liess sich ein Gast fliegend über dem
Matterhorn ablichten.
Der Gast kann Sujet und Hintergrund wählen und so sein
Erinnerungsfoto selbst zusammenstellen. Vor allem die
asiatischen Gäste freuen sich sehr darüber, einmalige Panoramafotos mit nach Hause zu nehmen, auch wenn das
Matterhorn mal nicht zu sehen ist.

Wie wärs mit einem Handstand vor dem Matterhorn?
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