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Over the Top 
 

CERVO Mountain Boutique Resort, Zermatt:  
Die neue Owners Lodge übertrifft alle Erwartungen 
 
Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, die einen zuerst einmal ganz still werden 
lassen und es gibt kaum einen solchen Ort, den man dann auch noch mieten 
kann. Die neue Owners Lodge im CERVO dürfte weltweit einer der exklusivsten 
Rückzugsorte sein. Ein weiterer Trumpf fürs CERVO, das damit einem neuen 
Gästesegment den Zugang zu einem der beliebtesten Hotels der Schweiz 
eröffnet. Es ist ein Angebot für Gäste, die das Exklusive nicht suchen, sondern 
voraussetzen.  
 
Auf einer kleinen Kuppe, abgeschirmt vom Trubel der Piste und neugierigen Blicken, 
steht das Haus aus Naturstein mit dem Rücken zum Wald. Drinnen, zur anderen Seite 
hin, tut sich ein einzigartiger Blick Richtung Matterhorn auf. Gross und mächtig steht 
das «Horu», wie die Zermatter den weltweit bekannten Viertausender nennen, in seiner 
ganzen Pracht vor dem staunenden Betrachter. Zu Füssen die Bergwiese oder der tiefe 
Schnee, je nach Jahreszeit das eine oder andere, nur eine Armlänge entfernt. 
 
Ein neues spannendes Kapitel in der CERVO-Geschichte 
Funktionierende Hotelkonzepte sind selten. Funktionierende Hotelkonzepte, die über 
eine längere Zeit stimmig weiter entwickelt werden, sind etwas ganz Besonderes. Das 
CERVO Mountain Boutique Resort in Zermatt gehört seit vier Jahren zu den meist 
besprochenen Hotels der Schweiz. Daniel F. Lauber ist als Besitzer und Gastgeber 
darauf bedacht, dass das auch so bleibt. «Dafür braucht es viel Bewegung. Wir wollen 
immer weiter, immer etwas Neues dazu erfinden, die Geschichte weiter erzählen», 
umreisst er das Konzept. Als neustes Kapitel kommt im Winter 2013/2014 die nun zum 
ersten Mal buchbare Owners Lodge dazu.   
 
Mit der Erweiterung des Angebots zeigt das CERVO eindeutig, in welche Richtung es 
gehen soll. Das CERVO ist weniger Hotel als viel mehr ein Phänomen. «Unsere Gäste 
kommen nicht, weil sie eine Unterkunft brauchen, sie kommen, weil sie das CERVO 
erleben möchten», ist Daniel F. Lauber überzeugt. Die Owners Lodge bietet nun eine 
ganz neue Erfahrung, die das «normale» CERVO-Erlebnis noch einmal übertrifft. 
 
Ausstattung der Extraklasse 
Drei Schlafzimmer, ein grosszügiger Wohnbereich mit Kamin und Chef-Küche, eine 
grosse Terrasse und ein zusätzliches TV-Zimmer gehören genau so zur Owners Lodge 
wie der komplette Hotelservice. Am grossen Esstisch finden bequem acht Gäste Platz 
und die Küche ist diesen problemlos gewachsen. Hier spürt man die Hand der 
Hausherrin, die ihrerseits die 14 Punkte GaultMillau-Küche im CERVO Restaurant unter 
sich hat. Dass die King-Size-Betten natürlich handgefertigt sind, im Bad mit 
Panoramablick auch eine Sauna zu finden ist und auf der privaten Terrasse ein eigener 
Outdoor Whirlpool steht, muss auf diesem Qualitätslevel eigentlich nicht extra erwähnt 
werden.  
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