
sunnegga –
rothorn

bis bald
in zermatt

Beste sicht auf das Matterhorndie Beste sicht auf das MatterhornWillkommen 
auf sunnegga – 
rothorn

der Blick vom rothorn (3’103 m ü.M.) zeigt die höchsten 
Bergriesen der Walliser alpen. im sommer ist das rothorn ein 
ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen sowie für die  
beliebten sonnenaufgangsfahrten. es lohnt sich früh aufzuste-
hen und dieses atemberaubende naturerlebnis live zu erleben.

ZerMatt BergBahnen ag 
Postfach 378, 3920 Zermatt, schweiz
tel. +41 27 966 01 01, info@matterhornparadise.ch 
www.matterhornparadise.ch

FREE WLAN
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der Leisee, auf 2’232 m ü.M. gelegen, ist der Badestrand von 
 Zermatt und ein beliebtes ausflugsziel für die ganze familie.  
Mit Kinderspielplatz, Wasserspiel, grill- und Picknickplätzen, 
 spielfloss, bequemen holzliegen – und prächtiger sicht auf  
das Matterhorn.

der faszinierende 5-seenweg führt sie von Blauherd nach  
sunnegga an fünf Bergseen vorbei. sie werden entzückt sein vom 
Spiegelbild des Matterhorns und den vielen bunten alpenblumen 
rund um die seen. der Leisee und grünsee laden sie zu einem 
erfrischenden Bad ein. 
Wanderzeit: 2h 30 min. hin, 2h 50 min. zurück

rund um das restaurant rothorn können sie in der reinen Bergluft 
die originelle «Peak collection» bestaunen. 
die besondere Outdoor-Ausstellung mit 18 skulpturen bringt ihnen 
die Zermatter Bergwelt mit ihren geschichten kunstvoll näher. 

Wanderzeit: 30 min. hin, 30 min. zurück

familien, die action lieben, lieben auch Kickbiken! die Berg - 
abfahrt mit geländetauglichen scootern ist für Kinder wie 
erwachsene ein Riesenspass. die Bikes mitsamt helm werden  
an der tal- oder Bergstation sunnegga-rothorn gemietet –  
und das downhill- abenteuer kann beginnen.

Mit dem Mountaincart bergab – ein Riesenspass für alle, die es 
etwas schneller mögen. Planen sie ihre eigene Mountaincart abfahrt 
und erkunden dabei die idyllischen naturwege des Matterhorns 
auf besondere art und Weise. Mountaincarts dürfen nicht auf jeder 
route gefahren werden sondern nur auf der vorgegebenen strecke! 

Flow und Spass – das ist der sunnegga-trail in zwei Worten.  
Per Bahn geht’s zum einstiegspunkt gleich unterhalb der Berg-
station sunnegga. downhill ist Vollgas angesagt, bis nach  
dem Wald oberhalb von Zermatt der spass endet.

Beginnen sie den tag mit diesem atemberaubenden natur-
ereignis – ein unvergessliches Abenteuer erwartet sie! unser 
sonnenaufgangsangebot beinhaltet ein einzel- oder retourticket 
von Zermatt auf das rothorn sowie ein reich haltiges frühstück.

Wandern sie über saftig-grüne alpweiden und leuchtende 
 Zwergstrauchheiden. entdecken sie in scheinbar kargen 
 schotterflächen blühende edelweisse und alpenrosen. der 
 Blumenweg von Blauherd über tufteren zurück nach sunnegga 
bringt ihnen die prächtige Alpenflora näher. 
Wanderzeit: 1h 20 min. hin, 1h 35 min. zurück


