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Das Bergerlebnis mit 360-Grad-Panorama

Gornergrat: Traumblick aufs Matterhorn und
28 weitere Viertausender
Spektakulär, magisch, unvergesslich. Der 360-Grad-Panoramablick vom
Gornergrat aus verlangt nach den ganz grossen Adjektiven. Die Begegnung mit
29 Viertausendern – allen voran das weltberühmte Matterhorns – und zwei
der längsten Alpengletscher sind ein Erlebnis, das lange nachklingt.
Logenplätze mit ganz verschiedenen Blickwinkeln auf die Welt der Bergriesen
bieten die Hotels der Zermatter Burger: das Grand Hotel Zermatterhof am
Fuss des Matterhorns auf 1600 m ü. M., das Riffelhaus (übrigens das höchstgelegene 4-Sterne-Hotel in den Alpen) auf rund 2500 m ü. M. vis-à-vis vom
Berg der Berge und das Kulmhotel Gornergrat auf 3100 m ü. M., also in einer
Höhenlage, in der normalerweise eher Expeditionsstationen zu finden sind,
denn Unterkünfte mit Sterne-Komfort. Hier sind das Matterhorn und die
anderen 4000er dann schon fast zum Greifen nah.
Die Kraft der Berge spüren und dem Matterhorn ganz nah sein, sollte man eigentlich
mehr als einmal im Jahr, mindestens aber einmal im Leben!
Viele begegnen den Zermatter Bergriesen im Winter auf Ski oder mit Schneeschuhen.
Die Hochgebirgswelt der 29 Viertausender liegt dank der Zahnradbahn auf den
Gornergrat aber auch Gästen ohne sportliche Ambitionen zu Füssen. Für alle Bergfans, die die Natur besonders in Verbindung mit komfortablen Unterkünften schätzen,
bietet die Matterhorn Group eine «Hotelbergtour» mit drei Übernachtungen.
Nah, näher und noch näher dran am Berg der Berge
Zur Akklimatisierung empfiehlt sich das Grand Hotel Zermatterhof auf 1600 m ü. M.
Der 5-Sterne-Service macht es leicht, Abstand vom Alltag zu gewinnen. Wenn dann
der Berg ruft, geht es komfortabel weiter. Die Gornergrat Bahn startet von Zermatt
aus im Halbstundentakt Richtung Gornergrat. Die 9339 m lange Strecke überwindet
1500 Höhenmeter und führt über viele eindrucksvolle Brücken. Nach jeder Galerie
und jedem Tunnel präsentiert sich das Bergpanorama von immer neuen prachtvollen
Seiten. In knapp 30 Minuten erreicht man die Station Riffelberg und ist nach einem
kurzen Fussweg beim Riffelhaus 1853. Die Hotelgäste begegnen dem Matterhorn
hier auf Augenhöhe. Und die Zimmer mit Matterhornblick haben seit dem kompletten
Umbau 2014 sogar eigene kleine «Aussichtsplattformen».
Der Höhepunkt: der Gornergrat
Die letzte Etappe der «Hotelbergtour» führt, wiederum mit der Gornergrat Bahn, in
knapp 15 Minuten noch weiter hinauf ins Hochgebirge. Man steht auf dem
Gornergrat und vor dem Kulmhotel. Je nach Naturell kommt jetzt das erste sehr stille
Staunen oder ein Juchzen, ganz tief aus der Brust. Wohin schaut man zuerst? Aufs
Matterhorn, den höchsten Gipfel der Schweiz, die Dufourspitze im Monte-RosaMassiv, auf den berühmt-berüchtigten Liskamm oder die gewaltigen Eismassen des
Gornergletschers. Niemand ist gefeit gegen die monumentale Kraft, die der Anblick
der Zermatter Bergriesenwelt offenbart. Es gibt kaum einen schöneren Aussichtpunkt
in den Alpen, der auch noch so einfach zugänglich ist. Der Blick vom Kulmhotel
Gornergrat von 3100 m ü. M. aufs 4478 Meter hohe Matterhorn schafft noch mehr
Vertrautheit mit den markanten Flanken.

Details zum Hotelarrangement und Erlebnis Gornergrat 360 gibt es online auf
zermatterhof.ch, riffelhaus.ch und gornergrat-kulm.ch
Kontakt für weitere Informationen:
Roman Haller, Matterhorn Group
roman.haller@zermatt.net
+41 27 966 67 71

	
  

