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Zermatt – Cervo
Für viele ist das «Cervo Mountain Resort» in Zermatt das coolste
Fünfsternehotel der Schweiz. Es vereint entspannten Luxus und tadellosen Service mit der modernen Interpretation des Alpen-Chalets.
Höher gelegen als Gstaad, weniger elitär als St. Moritz nimmt Zermatt
in diesem exklusiven Trio die Rolle der schlafenden Schönen ein.

impeccable service with the modern interpretation of the alpine
takes on the role of the sleeping beauty in this exclusive trio.

ENTSTAUBTER LUXUS
Zermatt ist wie die Walliser selbst: authentisch und nicht angeberisch. Oben im Dorf, am Ende der Skipisten und mit herrlichem Blick

DUST-FREE LUXURY
Up in the village, at the end of the ski slopes and with a wonderful view
of the Matterhorn, is the «Cervo Mountain Resort». It was created by

Kreiert haben es Daniel F. Lauber und seine Frau Seraina. «Wir wollten den Luxus entstauben, alles soll ungezwungen sein aber qualitativ
hochstehend mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit», erklärt
Daniel F. Lauber. Es sei wichtig, dass Zermatt nicht nur auf Luxus
setze. «Die Mischung der Gäste aus der ganzen Welt gepaart mit der
einheimischen Gastfreundschaft ergibt eine ganz spezielle Atmosphäre. Sie ist der Garant für unseren Erfolg.»

wanted to remove the dust from luxury, everything should be casual but
of high quality with a strong focus on sustainability», explains Daniel F.
mix of guests from all over the world paired with local hospitality creates
a very special atmosphere. It is the guarantee for our success.»

URBANER TOUCH
Obwohl sich an Zermatts Bahnhofstrasse eine Edelboutique an die
andere reiht (Omega, Rolex, Tag Heuer...) merkt man schnell, dass hier
tain Resort» wiederspiegelt den Esprit des autofreien Walliser Dorfes
bestens. Von aussen betrachtet fügen sich die sieben Bergchalets in

THE URBAN TOUCH

Umgebung ein. Sobald man aber das Haus betritt, nachdem man die

as soon as you enter the house, after having disinfected your hands with

«Bazaar», der ultracoolen Brasserie, deren Ambiance einem trendigen
Restaurant in einer Metropole in nichts nachsteht. Der Wunsch,
alpinen Schmelz mit einer urbanen Note anzureichern drückt sich
auch im «Madre Nostra» aus. Das neue italienische Restaurant im
Vintage-Look vermittelt das Gefühl in einem coolen Lokal im Zürcher

ultra-cool brasserie, whose ambiance resembles a trendy restaurant in
one Metropolis. The desire to enrich alpine magic with an urban note
is also expressed in «Madre Nostra». The new Italian restaurant with

Bahnhofstrasse (Omega, Rolex, Tag Heuer ...) you quickly notice that

Der Kult-Berg vor der Nase: Das «Cervo» vereint alpinen Charme mit urbanem Flair.

of its DNA as a hunting lodge», says hotelier Daniel F. Lauber. «But we
are more than a hotel, we are an attitude towards life and we manage
the balancing act between urbanity and a lodge in the mountains.»

stolz auf seine DNA als Jagdhütte», erzählt Hotelier Daniel F. Lauber.
ACHTSAM IM ASHRAM
Derselbe nomadische Geist herrscht im Spa vor, welches im

MINDFUL IN THE ASHRAM
The same nomadic spirit prevails in the spa, which opened in Decem-

makellosen Zen-Look gestaltet, er präsentiert sich im Gegenteil wie
ein Reisetagebuch. Dazu Daniel F. Lauber: «Mit unserem <Mountain
Ashram Spa> streben wir einen neuen Weg des Wellbeing an. Es
war uns wichtig, einen Ritualraum zu haben, in dem man sich alleine
oder in der Gruppe zu Yoga, Meditation oder einfach zum Musikhören zurückziehen kann. Es ist architektonisch wie auch optisch ein
besonderer Raum und jeder kann frei seinen Ritualen nachgehen. Ich
denke, ein bewussteres und achtsameres Leben zu führen ist in vielen
Schlüsselmomenten entscheidend und ein guter Begleiter.» Dazu
inspiriert wurde Daniel F. Lauber auf einer Reise in den Himalaya
und nach Indien inspiriert. «Eine der schönsten Reisen war nach
Bhutan wo das Konzept des «Amankora» etwas ganz besondereres
ist», schwärmt der Hoteldirektor.

COTE

on the contrary, it presents itself like a travel diary. Daniel F. Lauber:
of wellbeing. It was important to us to have a ritual room in which
one can withdraw alone or in a group to yoga, meditation or simply
listening to music. Architecturally and optically, it is a special space and
everyone can freely pursue their rituals. I think that leading a more
conscious and mindful life is crucial in many key moments and is a
good companion.» Daniel F. Lauber was inspired to do this on a trip to
the Himalayas and India. «One of the most beautiful trips was to
special», enthuses the hotel manager.
www.cervo.swiss, www.zermatt.ch

148

SPRING 2021

COTE

149

SPRING 2021

