
ZWEI MUST-SEE AUSSICHTSPUNKTE 
AN EINEM TAG 

Entdecken Sie mit dem Peak2Peak Ticket an einem Ausflugs-
tag die beiden Zermatter Must-See Aussichtspunkte Matter-
horn Glacier Paradise und Gornergrat. Ihr Abenteuer beginnt 
mit der Fahrt auf das Matterhorn glacier paradise (3’883 m), 
der höchsten Bergbahnstation Europas. Auf dem Gipfel er-
wartet Sie das ganzjährige Schneeerlebnis, der beeindruck-
ende Gletscher-Palast sowie ein schier endloses Panorama 
auf 38 Viertausender. Daraufhin begeben Sie sich mit der 
Seilbahn nach Furi, erreichen mit dem Riffelberg-Express den 
Riffelberg und schliesslich mit der Zahnradbahn den Gorner-
grat (3’089 m). Die Aussicht reicht vom beeindruckenden 
Monte Rosa Massiv bis weit über die Walliser Alpen und 
natürlich bis zum Matterhorn. Die Gornergrat Bahn befördert 
Sie nach Ihrem Ausflug bequem zurück ins Zentrum von Zer-
matt, in unmittelbarer Nähe vom Bahnhof. Aufgrund der Be-
triebszeiten raten wir Ihnen, die Ausflugsroute wie beschrie-
ben zu absolvieren. 

Daten
Täglich gemäss Öffnungszeiten Riffelberg-Express 

Preise

TWO MUST-SEE ATTRACTIONS ON 
ONE EXCURSION DAY 

Discover the two Zermatt must-see perspectives at Matter-
horn glacier paradise and Gornergrat on one excursion day 
with the Peak2Peak Ticket. Your excursion begins with a trip 
to the Matterhorn Glacier Paradise (3,883 m), the highest 
mountain station in Europe. A year-round snow experience 
awaits you at the summit with an impressive glacier palace 
along with a never-ending panorama of 38 four thousand-
metre peaks stretching into the neighbouring countries. Once 
you have absorbed that, you take the cable car to Furi and to 
Riffelberg and then reach the Gornergrat (3,089 m) with its 
cog railway. The view there begins with the impressive Monte 
Rosa massif and spans far into the Valais Alps and naturally to 
the Matterhorn. The Gornergrat Bahn transports you in great 
comfort back to the centre of Zermatt in the immediate vicin-
ity of the train station. Due to the opening times we recom-
mend you to do this excursion as outlined above. 

Dates
Daily according to timetable Riffelberg-Express 

Prices

* Ermässigungsberechtigt sind Inhaber von Halbtax, GA oder einer 
Fahrkarte des Swiss Travel Systems (exkl. Swiss Transfer Ticket).

Entscheidet sich der Gast während der Reise, seine gewählte Route 
anzupassen, wird ein Streckenwechsel-Zuschlag von CHF 10.00 
erhoben.

Erwachsene Halbtax/GA 
Kinder
(9 - 15.99)

02.07.2022 - 21.08.2022 197.00 98.50

03.12.2022 - 23.04.2023 146.00 73.00

Adults Half-fare/GA 
Children
(9 - 15.99)

02.07.2022 - 21.08.2022 197.00 98.50

03.12.2022 - 23.04.2023 146.00 73.00

PEAK2PEAK

matterhornparadise.ch

* Reductions for holders of a half-fare, GA or a Swiss Travel System 
ticket (excl. Swiss Transfer Ticket).

There is a change of route charge of CHF 10.00 if a guest decides to 
adjust part of a selected route during his trip.


