Bewährtes wird erhalten und Neues geschaffen
ERFOLGREICHE UMBAUTEN RUND UM DAS GRAND HOTEL ZERMATTERHOF
BG Das Grand Hotel Zermatterhof verzaubert heute noch seine Gäste. Damit das so
bleibt, wird in der Zwischensaison fleissig renoviert und modernisiert. Die erste
Etappe der Umbauarbeiten mit dem neuen
Dach und die Umgestaltung des Gartens
sowie die neue Terrasse vor dem Hotel
konnten auf diese Sommersaison hin erfolgreich umgesetzt werden. Nun werden
die Zimmer renoviert.

Die für alle sichtbarsten Veränderungen wurden auf diesen Sommer hin vor dem Haus
umgesetzt. Die anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums zur Erstbesteigung des Matterhorns
erstellte und sehr beliebte «Matterhorn Plaza» wurde wie ursprünglich angedacht rück-

gebaut und durch eine neue, fixe Erweiterung der bestehenden Brasserie-Lusi-Terrasse
in Kombination mit einer Neugestaltung
des Gartens und Zugang zum Zermatterhof
ersetzt. Die Brasserie-Lounge und das Gastronomieangebot laden zum gemütlichen
Verweilen ein und wurden ausgesprochen
gut von den Gästen aufgenommen. Durch
die Neugestaltung wird der historische Platz
mitten in Zermatt mit der einmaligen Matterhorn-Sicht noch attraktiver.
Einhergehend mit der Umgestaltung der
Umgebung wird die Verkehrssituation rund
um den Zermatterhof beruhigt. Der Zugang
direkt vor dem Zermatterhof ist exklusiv der
Kutsche und dem Hotelelektro vorbehalten.
Die Zu- und Wegfahrt der Taxis und der

Lieferanten zum Zermatterhof wird über
die rückseitige Zufahrt via Englisch Viertel
sichergestellt.
Die nächste Umbauetappe
ist in vollem Gang

Nachdem im Frühling das Dach des Hauses
einer umfassenden Renovation unterzogen
wurde, kann nun im Herbst der Innenausbau im fünften Stock vollendet werden. Der
fünfte Stock wird geräumiger, verliert jedoch
durch die grosszügigere Raumaufteilung der
Zimmer einige Gästebetten. Der Gast erhält
jedoch dadurch mehr Komfort und Raum.
Das Ambiente der umgebauten Zimmer
im fünften Stock wird wie in den anderen
Zimmern mit viel Holz und Stein sehr hoch-

wertig und gemütlich gehalten. Aus einigen
weiteren der geschichtsträchtigen Zimmer
weht ab Wintersaison 2017/18 ebenfalls ein
frischer Wind. Die grosszügigen Bäder werden in Stein und Glas gehalten und unaufgeregt in ihrer Schlichtheit sein. Die Leuchten
im Bad setzen sich innovativ und verspielt
in Szene. Elemente aus der stilgebenden Zeit
des Grand Hotel Zermatterhof, der Belle
Époque, wie verspielte Muster oder goldverzierte Einrichtungen, werden übernommen
und zeitgemäss interpretiert. Die neu gestalteten Zimmer schliessen nahtlos an die
Tradition des Grand Hotel Zermatterhof an.
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