
ZERMATT	  –	  MATTERHORN	  
MICE-‐Programmvorschläge	  –	  4	  Tage	  /	  3	  Nächte	  
Über	  die	  Des*na*on	  Zerma0	  –	  Ma0erhorn	  
Zerma@	  ist	  das	  berühmteste	  Bergdorf	  mit	  dem	  meisGotografierten	  Berg	  der	  Welt.	  Es	  ist	  ein	  Treffpunkt	  für	  
Alpinisten,	  Skifans,	  Bonvivants	  und	  Naturliebhaber.	  Zerma@	  ist	  seit	  je	  autofrei,	  das	  Zentrum	  des	  Bergdorfs	  
erreichen	  Sie	  als	  Gast	  bequem	  mit	  dem	  Zug.	  Ihre	  eigenen	  Füsse	  sind	  das	  beste	  Fortbewegungsmi@el.	  Sie	  
können	   aber	   auch	   eines	   der	   kleinen	   Elektrotaxis	   benutzen,	   die	   das	   Gepäck	   der	   Gäste	   zu	   den	   Hotels	  
bringen.	   Vom	   frühen	   Morgen	   bis	   zum	   späten	   Nachmi@ag	   warten	   360	   Kilometer	   Skipisten	   auf	   die	  
WintersporGans	   –	   auf	   der	   Schweizer	   Seite	   des	  Ma@erhorns	  wie	   auch	   auf	   der	   italienischen.	   Aber	   auch	  
beim	   Winterwandern	   und	   Schneeschuhlaufen	   können	   Sie	   die	   verschneite	   und	   glitzernde	   Landscha_	  
geniessen.	  Im	  Dorf,	  in	  den	  Hotels	  und	  auf	  den	  Skipisten	  in	  den	  Bergen	  erwartet	  die	  Gäste	  gastronomische	  
Spitzenqualität:	   17	   Restaurants	   bringen	   es	   gemeinsam	   auf	   238	   Gault-‐Millau-‐Punkte.	   Für	   lange	   Nächte	  
haben	  die	  Gäste	  und	  Einheimischen	  die	  Qual	  der	  Wahl	  aus	  einem	  grossen	  Angebot	  an	  Clubs,	  Bars	  und	  
Tanzlokalen.	  

Infrastruktur	  

Mee*ngs	  &	  Incen*ves	  
Zerma@	  steht	  nicht	  nur	  für	  Ferien	  und	  Freizeit.	  Zerma@	  ist	  auch	  eine	  a@rakgve	  Desgnagon	  für	  Meegngs	  
und	  Incengves-‐Akgvitäten	  aller	  Art.	  Zerma@	  bietet	  einen	  einmaligen	  Mix	  aus	  Natur,	  Sport,	   Infrastruktur	  
und	  Freizeitmöglichkeiten.	  

Anzahl	  Hotels 117 Anzahl	  Be@en 7775 Anzahl	  MICE-‐Standorte rund	  61



  !  

	  

	  

Tag	  1
11.00–11.30	  Uhr Ankun_	  in	  Zerma@	  

Transfer	  zu	  Ihrem	  Hotel	  –	  Willkommensgetränk	  und	  Check-‐in	  –	  Lunch	  in	  Ihrem	  Hotel

13.30–17.00	  Uhr Schneeschuhwandern	  
Bereits	  unsere	  Vorfahren	  nutzten	  einst	  dieses	  Transportmi@el.	  Früher	  wurden	  
Schneeschuhe	  aus	  Holz,	  kleinen	  Zweigen	  und	  Tiersehnen	  gemacht;	  heute	  steht	  den	  
Schneeschuhfans	  eine	  grosse	  Auswahl	  an	  Hightech-‐Materialien	  zur	  Verfügung.	  
Wenn	  Sie	  in	  Bergschuhen	  gehen	  können,	  dann	  ist	  für	  Sie	  auch	  das	  Wandern	  mit	  
Schneeschuhen	  im	  glitzernden	  Schnee	  der	  unberührten	  Winterlandscha_en	  fernab	  
der	  Pisten	  kein	  Problem.	  Zerma@	  verfügt	  über	  fünf	  markierte	  Schneeschuhtrails.

17.00–18.00	  Uhr Geführter	  Dorfrundgang

19.24	  Uhr Fahrt	  mit	  der	  Bahn	  zum	  Gornergrat	  

Mondscheinfaszina*on	  Gornergrat*	  
Das	  Licht	  des	  Vollmonds	  lässt	  die	  29	  Viertausender	  rund	  um	  den	  Gornergrat	  noch	  
majestägscher	  erscheinen.	  Geniessen	  Sie	  ein	  feines	  Käsefondue	  im	  3100	  Kulmhotel	  
Gornergrat	  und	  erleben	  Sie	  eine	  einzigargge	  Skiabfahrt	  im	  silbernen	  Schein	  des	  
Vollmonds.	  Nicht-‐Skifahrer	  können	  gemütlich	  mit	  der	  Bahn	  zurückfahren.	  Die	  
Abfahrt	  findet	  in	  Begleitung	  der	  Pisten-‐	  und	  Re@ungsdienste	  sta@.	  

*	  Achtung:	  Nur	  an	  besgmmten	  Daten	  möglich!
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Tag	  2
7.30	  Uhr Fahrt	  mit	  der	  Lu_seilbahn	  zum	  Ma@erhorn	  glacier	  paradise	  

First	  Track*	  
Beginnen	  Sie	  Ihren	  Skitag	  etwas	  früher	  und	  geniessen	  Sie	  die	  unberührte	  Piste	  
zwischen	  Trockener	  Steg	  und	  Furi.	  Vor	  der	  ersten	  offiziellen	  Fahrt	  der	  Seilbahn	  
wedeln	  Sie	  bereits	  die	  Hänge	  im	  Skigebiet	  hinunter.	  

*	  Achtung:	  Nur	  an	  besgmmten	  Daten	  möglich!

9.30	  Uhr Frühstück	  im	  Restaurant	  Ma@erhorn	  glacier	  paradise

10.30	  Uhr Besuch	  der	  Aussichtsplaoorm	  und	  des	  höchstgelegenen	  Seminarraums	  auf	  einer	  
Höhe	  von	  3883	  Metern

11.30–16.00	  Uhr Skifahren	  und	  Snowboarden	  
Skifahren	  und	  Snowboarden	  das	  ganze	  Jahr	  lang,	  das	  gibt	  es	  nur	  in	  Zerma@!	  Zerma@	  
ist	  das	  höchstgelegene,	  grösste	  und	  bestentwickelte	  Schneesportgebiet	  in	  den	  Alpen	  
und	  kann	  deshalb	  an	  365	  Tagen	  im	  Jahr	  hundertprozengg	  für	  Schnee	  garangeren.	  
360	  Kilometer	  Piste	  ziehen	  im	  Winter	  Skifans	  aller	  Niveaus	  an.	  Skifahren	  und	  
Snowboarden	  ohne	  Grenzen	  zwischen	  der	  Schweiz	  und	  Italien	  –	  kein	  anderer	  
Wintersportort	  kann	  Ihnen	  das	  bieten!

16.00	  Uhr Après-‐Ski	  im	  Dorf

19.00	  Uhr Typisches	  Schweizer	  Abendessen	  in	  einem	  Restaurant	  im	  Dorf

22.00	  Uhr Cocktailgenuss	  in	  der	  Papa	  Caesar	  Lounge
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Tag	  3
8.00	  Uhr Individuelles	  Frühstück	  in	  Ihrem	  Hotel

09.30	  Uhr Fahrt	  mit	  der	  Bahn	  zum	  Rotenboden

10.30–13.00	  Uhr Bau	  eines	  Iglus	  (Teambildungsakgvität)

13.00–14.30	  Uhr Fondue-‐Lunch	  im	  Iglu

15.00	  Uhr Rückfahrt	  mit	  der	  Bahn	  ins	  Dorf

16.00–18.00	  Uhr Entspannungszeit,	  Wellness	  und	  Spa	  in	  Ihrem	  Hotel

19.30	  Uhr Treffpunkt	  bei	  der	  Talstagon	  Ma@erhorn	  glacier	  paradise	  und	  Fahrt	  mit	  der	  
Gondelbahn	  zum	  Furi	  hinauf	  

Hü0enabend*	  
Ein	  gemütlicher	  Hü@enabend	  gehört	  zu	  jedem	  Winter.	  Ein	  gemeinsamer	  Abend	  in	  
der	  romangschen	  Hü@e	  bei	  Fondue,	  Racle@e,	  Walliser	  Wein	  und	  volkstümlicher	  
Musik	  lässt	  Sie	  die	  Alltagssorgen	  rasch	  vergessen.	  

*	  Achtung:	  Nur	  an	  besgmmten	  Daten	  möglich!

22.00	  Uhr Schli@elabfahrt	  ins	  Dorf
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Tag	  4
8.00	  Uhr Individuelles	  Frühstück	  in	  Ihrem	  Hotel	  und	  Check-‐out

9.00–13.00	  Uhr Fun-‐Olympiade	  
Die	  Fun-‐Olympiade	  ist	  die	  perfekte	  Gelegenheit	  für	  Teambildung	  in	  einer	  entspannten	  
Atmosphäre.	  Treffen	  Sie	  Ihre	  persönliche	  Auswahl	  aus	  den	  vielen	  Disziplinen,	  wie	  zum	  
Beispiel	  Armbrustschiessen,	  Schneegolf	  und	  Schokoladendegustagon.

13.00	  Uhr Mi@agessen	  im	  Dorf

15.00	  Uhr Abreise



  !  

Kontakt	  

Zerma0	  Ma0erhorn	   Verantwortliche	  MICE	  
Zerma@	  Tourismus	   Nadine	  Rüdisühli	  
Bahnhofplatz	  5	   Tel.:	  +41	  27	  966	  81	  42	  
Tel.:	  +41	  27	  966	  81	  00	   E-‐mail:	  mice@zerma@.ch	  
E-‐mail:	  info@zerma@.ch	  
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