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Der Winter am Gornergrat
Den Winter am Gornergrat erleben – mit Schneeschuhen durch die unberührte Winterlandschaft
wandern oder sich auf einen der Winterwanderwege am Berg begeben. Und das Schönste daran?
Die Stopps, die man für einen kulinarischen
Genuss an den verschiedenen Stationen einlegen
kann. Mit dem SchneeSpassPass können die Gäste
einen idealen Tag am Gornergrat verbringen.

Lust auf einen «skifreien» Tag in Zermatt? Mit dem SchneeSpass
Pass erlebt man alles, was der Winter neben dem Skifahren zu
bieten hat mit nur einem Ticket. Der Gornergrat ist DAS Naturparadies für Winterwanderungen oder Schneeschuhtouren
in Zermatt. Und für mehr Action im Schnee sorgt die höchste
Schlittelpiste der Alpen zwischen den Stationen Rotenboden
und Riffelberg.
SchneeSpassPass für Nicht-Skifahrer oder alle,
die sich gerne mal eine Ski-Pause gönnen
Mit dem SchneeSpassPass ist der Zugang zum Naturparadies
am Gornergrat unbeschränkt. Zum Beispiel morgens mit den
Schneeschuhen über den zugeschneiten Riffelsee wandern
und anschliessend ganz nach oben auf den Gornergrat fahren
– ein eindrucksvoller Panoramablick wartet. Auf der Rückfahrt
am Nachmittag die Wintersonne geniessen und ein paar Fahrten mit dem Schlitten oder Snooc auf der höchsten Schlittelpiste der Alpen machen. Im SchneeSpassPass sind die Fahrt auf
den Gornergrat und beliebig viele Fahrten zwischen Riffelberg
und Rotenboden inklusive. Ein erfüllter Tag ist garantiert – und
flexibel mit der Bahn, dem Schlitten, Snooc oder den Schneeschuhen kombinierbar. Wer zwischendurch eine kleine Stärkung braucht, findet das Iglu-Dorf unterhalb von Rotenboden
ganz in der Nähe der Schlittelpiste und der Winterwanderwege.
Sonnenanbeter planen ruhig genügend Zeit für den Aufenthalt
auf der wohl schönsten Sonnenterrasse der Welt ein.
Der SchneeSpassPass ist sowohl als Tages- als auch als
Halbtageskarte erhältlich und kostet inkl. Materialmiete ab
CHF 66.– für Erwachsene und CHF 53.– für Kinder. Weitere Infos
und Buchung auf www.gornergrat.ch

Anzeige

Weitere Angebote
Das Gourmetticket und das Iglu Lunch Fondue
werden analog der letzten Jahre durchgeführt.
Die Mondscheinfaszination-Fahrten sind
mit einem angepassten Programm geplant.
Aufgrund der aktuellen Situation ist noch nicht
sicher, ob die Abendfahrten mit kulinarischer
Begleitung durchgeführt werden können.
Dining with the stars-Fahrten mussten leider für
den Winter 2020/2021 abgesagt werden.
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