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Burgergemeinde Zermatt

Lokale Produkte und Walliser Küche
im Restaurant vis-à-vis
Das Restaurant vis-à-vis im
3100 K
 ulmhotel Gornergrat, welches
während der Wintersaison 2021/2022
aufgrund von Corona geschlossen
blieb, eröffnet am 4. Juni 2022 mit
e
 inem neuem Küchenteam und einem
gewinnbringenden Konzept, welches
lokale Produkte und typische Walliser
Rezepte in den V
 ordergrund rückt.

Das neue Küchenteam (von links):
Theofanis Tzerpos, Dominic Adamantidis,
Gabriele Tiene und Johannes Rüther

Jürgen Marx, COO der Matterhorn Group, der zusammen mit
Küchenchef Dominic Adamantidis den Relaunch erarbeitet
hat, ist zuversichtlich, dass das neue Konzept auf Anklang
stossen wird: «Da wir aufgrund von Corona das allseits be
liebte Restaurant vis-à-vis letzten Winter nicht öffnen konn
ten, haben wir die Gelegenheit ergriffen, der steigenden
Nachfrage nach Nachhaltigkeit und Lokalität Rechnung zu
tragen und die Speisekarte komplett überarbeitet.»

«Wir wollen das Beste aus
dem Wallis und Genuss
ohne Schnörkel anbieten.»

Dominic Adamantidis, der zuvor im Viersternehotel Schwei
zerhof in Zermatt tätig war, und den es vor zehn Jahren zum
ersten Mal nach Zermatt zog, legt besonderen Wert auf lo
kale, nachhaltige Produkte, die unter anderem auch von
den Alpen der Burgergemeinde Zermatt bezogen werden:
«Wer auf 3’100 Meter reist, um das Walliser Bergpanorama
bewundern zu können, wird im vis-à-vis mit Plin Ravioli, die
mit Käse von der Stafelalp gefüllt sind, oder Walliser Cor
don bleu mit Kräuter-Mutschli und Schinken aus der Region
verwöhnt.» Klassiker wie Fondue oder Raclette sind auf der
Speisekarte natürlich auch vertreten. «Wir wollen das Beste
aus dem Wallis und Genuss ohne Schnörkel anbieten», meint
der Ostschweizer.

Das Restaurant vis-à-vis im 3100 Kulmhotel Gornergrat ist ab
4. Juni täglich von 12.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. Den Gastge
bern des 3100 Kulmhotels Gornergrat, Thomas und Nicole
Marbach, die seit über zehn Jahren das höchste Hotel der
Schweizer Alpen mit 22 Zimmern führen, ist insbesondere
wichtig, dass der Gast ein authentisches Erlebnis hat. Zusam
men mit dem Panorama Self, welches über eine grosse Son
nenterrasse mit Blick auf das Matterhorn verfügt, bietet der
Ausflug auf den Gornergrat ab diesem Sommer erneut nicht
nur etwas für diejenigen, die eine unkomplizierte Verpfle
gung suchen, sondern auch für Gäste, die ein genussvolles
Mittagessen mit passendem Wein im Walliser Stil vorziehen.

