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Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn

Zooom the Matterhorn – auf dem Gornergrat

Auf dem Gornergrat entsteht eine multimediale  
Erlebniswelt rund um das Matterhorn.  
Im Juni 2021 sollen die ersten Gäste in allen Dimensionen  
in die naturnahe Inszenierung eintauchen können. 
 Realisiert wird die Ausstellung in der Station der ehema-
ligen Luftseilbahn «Hohtälli», die Bauarbeiten laufen  
auf Hochtouren.

Die enorme Raumhöhe, die grossen Fenster auf 
der einen und die Steinwand auf der anderen 

Seite machen den Raum einzigartig.  
Die Paraglider können hochgezogen werden, 

um den Raum multifunktional zu nutzen.

Der 13 Meter hohe Raum mit der einladenden 
Terrasse bietet eine ideale Plattform für  

filmische Inszenierungen über die imposanten 
Berge und die Gegend rund um den Gornergrat.

Der kleine Raum mit grandioser Aussicht auf das 
Matterhorn bietet bei gutem und schlechtem 

Wetter echte Gipfelerlebnisse –  
ohne selbst das Matterhorn zu besteigen.

Die umgebaute ehemalige 
Hohtälli-Talstation 

erstrahlt in 
neuem Glanz.

Baustand Januar 2021 Visualisierung (wie wird es aussehen?) 

Am 1. Juni 2021 wird die multimediale Ausstellung unter dem Na-
men «Zooom – the Matterhorn» auf dem Gornergrat eröffnet. Die 
Ausstellung, welche das Matterhorn und die Umgebung rund um den 
Gornergrat in drei Zoomstufen in den Mittelpunkt stellt, wird täglich 
von 09.15 bis 16.45 Uhr für die Besucher geöffnet sein. Alle Gornergrat 
Bahn-Tickets mit dem Start- oder Zielort Gornergrat berechtigen zum 
Eintritt in die faszinierende Ausstellung vom Zooom. Für Gäste, welche 
ein Ticket ohne die Zooom-Ausstellung haben, kostet der Eintritt CHF 
12.00, welcher online, am Automaten, am Schalter oder direkt in der 
Ausstellung bezogen werden kann. 

Die Räumlichkeiten des Zoooms können zu einem späteren Zeitpunkt 
für Events genutzt werden. Zuerst konzentriert man sich im Sommer 
2021 auf den optimalen operativen Ablauf und in einem zweiten Schritt 
wird ein Event-Konzept erarbeitet. 

Die Umbauarbeiten der ehemaligen Hohtälli-Talstation verlaufen 
planmässig. Letztes Jahr erfolgte der Abbau der alten Bahnstation. 
Anschliessend wurde das ganze Gebäude wärmetechnisch auf den 
neusten Stand gesetzt. Die Hauptarbeiten konnten Ende Jahr fertigge-
stellt werden. Aktuell werden die Elektroinstallationen, die Maler- und 
Schreinerarbeiten ausgeführt und im Verlauf vom Februar wird mit der 
Installation der Ausstellungselemente begonnen.

Zur nachhaltigen Energieversorgung wurde bei einem Teil des Gebäu-
des eine Photovoltaikanlage installiert.

Das mit knapp neun Millionen Franken veranschlagte Projekt ist ein 
wichtiger Bestandteil der naturnahen Weiterentwicklung des Aus-
flugsbergs.


