
matterhorn  
glacier paradise

 Auf zu unvergesslichen AbenteuernAuf zu unvergesslichen Abenteuer  
Auf dem PeAk im mAtterhorn glAcier 
PArAdiseWillkommen 

im matterhorn
glacier paradise

in luftigen 3’883 metern höhe befinden sich die höchstge
legene luftseilbahn und bergstation europas. 
sie wollen noch höher hinaus? der gipfellift bringt sie zur 
 Aussichtsplattform mit 360°Panoramasicht auf 38 Alpenriesen.  
ein besuch im weltweit höchstgelegenen gletscherPalast 
macht ihren Ausflug zu einem unvergleichlichen erlebnis.
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Postfach 378, 3920 zermatt, schweiz
tel. +41 27 966 01 01, info@matterhornparadise.ch 
www.matterhornparadise.ch

Vip-gondeL

fühlen sie sich wie ein viP: sie werden an der talstation matterhorn 
glacier paradise zur viPgondel begleitet, nehmen in den   
gediegenen ledersesseln Platz, geniessen die fahrt umrahmt mit 
musik und einer flasche moët champagner und können sich aus
geruht auf trockener steg neuen Abenteuern widmen.
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den hang hinunter gleiten auf luftgefüllten schläuchen – das ist 
snowtubing, der rasante spass für gross und klein. holen sie 
sich kostenlos ihren snow tube und sausen sie los! unsere snow 
tubePiste befindet sich während der sommersaison im matterhorn 
glacier paradise auf 3’883 meter höhe.

im sommer gehören die berge den Wanderern? von wegen!  
in europas höchstgelegenem und grösstem gletscherskigebiet  
wird auch in den warmen monaten ski gefahren, was das zeug 
hält. in zermatt teilen sich Wanderer und skifahrer die berge ganz 
 einfach. zwischen der bahnstation trockener steg auf 2‘929 metern 
und der gobba di rollin, dem höchsten Punkt des breithornplateaus 
auf 3‘899 metern, erstreckt sich das sommerskigebiet mit bis zu  
21 Pistenkilometern.

für leib, seele und umwelt gut: das nachhaltige Minergie-P 
 Restaurant mit Peakshop auf fast 4’000 metern höhe ist immer  
einen besuch wert. grosse Panoramafenster geben die sicht frei auf 
die wunderschöne hochalpine bergwelt, während sie sich kulinarisch 
verwöhnen lassen. in unserem neuen Peak shop finden sie ausgewählte 
spezialitäten, sowie aussergewöhnliche souvenirs. schenken sie sich 
oder anderen etwas ganz besonderes – ein echtes stück zermatt!

die moderne cinema lounge im breithornstollen bietet filmver
gnügen pur. von der leinwand flimmern packende Filmsequenzen 
zu den themen Alpinismus, bergwelt, flora und fauna sowie 
 bergbahnen in zermatt. Perfekt als einstimmung auf die Aussicht 
auf 3‘883 meter über meer oder als schlechtwettererlebnis an  
einem regnerischen Ausflugstag. der eintritt in die cinema lounge 
ist kostenlos.

funkelnde eiskristalle und schillernde eisskulpturen verzaubern die 
besucher des gletscherPalasts. mit einem Personenlift tauchen 
sie 15 meter unter die erdoberfläche ab und landen in einem 
märchenhaften Palast mitten im ewigen Eis. spazieren sie durch 
eine gletscherspalte oder gleiten sie über die eisrutschbahn, bevor 
sie es sich gemütlich machen auf einer mit kuscheligen fellen 
bestückten eisbank. für kleine und grosse entdecker!

es geht noch luxuriöser – tausende swarovski kristalle lassen vier 
der 25 kabinen glitzern wie frisch gefallener schnee im sonnenlicht. 
Während der fahrt auf die höchstgelegene bergbahnstation euro
pas offenbaren die vier «crystal ride» kabinen einen spektakulären 
blick: nach drei minuten, auf einer höhe von 170 metern über grund, 
klärt sich ihr bis dahin trüber Glasboden und gibt in sekunden
schnelle einen grandiosen blick auf die darunterliegende gletscher
landschaft frei. Also nicht erschrecken und kamera bereithalten!

Alpine X: die seilbahnverbindung matterhorn glacier paradise –  
testa grigia lässt einen generationentraum wahr werden:  
von zermatt (ch) trockenen fusses bis nach breuilcervina (it)!  
die rund einstündige Panoramafahrt wird mit über 4‘000 über
wundenen höhenmeter die seilbahnverbindung mit der höchsten 
höhendifferenz in europa sein. 
besuchen sie den InfoCube auf Trockener Steg und erfahren sie 
alles über dieses einzigartige Projekt. 

der gipfellift am Peak bringt sie hinauf zur höchsten Aussichts-
plattform der Alpen auf 3’883 meter über meer. das 360°Pano
rama eröffnet ihnen die sicht auf 38 viertausender und 14 Alpen
gletscher. nebst Aussichtspunkt mit atemberaubender Weitsicht 
bis zum mont blanc, ist die Plattform auch ein ort der liebe: 
verliebte schwören sich symbolisch die ewige treue mit einem 
liebesschloss, angebracht auf fast 4’000 metern höhe.


