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Das CERVO Mountain Resort hat 
im Dezember 2020 nach gros-
sem Umbau mit einem weiter-
entwickelten Konzept wie-
dereröffnet. Den Blick stärker 

auf die Welt gerichtet und trotzdem eng mit 
der unmittelbaren Umwelt verbunden – dies 
ist nicht nur Teil der Philosophie, sondern 
auch im Design und Angebot erlebbar. Der 
holistische und achtsame Ansatz geht über 
den neuen Mountain Ashram Spa hinaus und 
bezieht beeindruckende Naturerlebnisse ge-
nauso mit ein wie die kulinarischen.

Der Bergsommer in Zermatt ist ein eindrück-
liches Erlebnis. Die Walliser Destina tion bie-
tet von actionreichem Sommerskifahren,  
herausfordernden Bergbesteigungen, Wake-
boarding auf dem Schalisee und Biketouren 
mit Adrenalinkick-Garantie bis hin zu gemüt-
lichen Wanderrouten mit spektakulärsten 
Aussichten für jeden Naturliebhaber das 
Richtige. Das CERVO Mountain Resort mit 
dem neuen Mountain Ashram Spa sorgt für 
den erholsamen Ausgleich.

 WEITERE INFORMATIONEN 

CERVO Mountain Resort
Riedweg 156
CH–3920 Zermatt
Telefon: +41 27 968 12 12

Bergsommer im CERVO Mountain Resort

OUTDOOR ACTION UND 
TIEFENENTSPANNUNG

BEYOND EXPLORING
Im CERVO ist der starke Bezug zur Zermatter 
Bergwelt spür- und erlebbar. Dennoch wird 
der Blick nach aussen gerichtet, was sich in 
den Hotel-, Spa- und Restaurant-Konzepten, 
genauso aber auch im Design und der Art des 
Gastgebens widerspiegelt. Die Inspirationen 
hierfür kommen aus der ganzen Welt und fü-
gen sich harmonisch in die Traditionen der 
Heimat ein. Immer im Fokus stehen dabei die 
Verantwortung und Wertschätzung für die 
Umwelt und ihre Ressourcen sowie das be-
wusste Erleben der Umgebung und Natur. 

So sind zum Beispiel über die Hälfte der Ge-
richte in den drei Restaurants vegetarisch 
und die verwendeten Produkte stammen 
meist direkt aus der Region, im «Ferdinand» 
ist sogar 100 Prozent Swissness angesagt. 

Käseliebhaber landen hier mit Fondue- und 
Raclette-Variationen im siebten Himmel. 
Auch das Fernweh wird gestillt: im «Bazaar» 
mit orientalischem Einfluss, im «Madre 
Nostra» mit modern interpretierten Ita-
lia-Klassikern.

GANZHEITLICHE ERHOLUNG
Mit dem neuen Mountain Ashram Spa setzt 
das CERVO auf einen entschleunigten und 
achtsamen Ansatz. Einfach für ein paar Stun-
den den Alltag hinter sich lassen, nach einem 
langen Tag am Berg den Körper bei der Rege-
neration unterstützen oder tiefer zu horchen 
und mit dem Inneren in Einklang kommen. 
Der alpine Ruheort holt die Gäste ab, ganz auf 
die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. 
Die Treatments und Facilities bringen das 
Beste aus verschiedenen Teilen der Welt zu-

sammen: Meditation, Coaching und Yoga 
Sessions im schlicht und harmonisch design-
ten Ritualraum oder auf der Bergwiese um-
ringt von der fantastischen Bergwelt, das 
Dampfbad mit lokalen Kräutern oder das On-
sen mit Blick über das Dorf und das mysti-
sche Matterhorn. Auf dem Spa-Menü stehen 
ausgewählte Massagen und Anwendungen 
inspiriert von internationalen Einflüssen. In 
der Teejurte können sich die Gäste die Kräu-
ter für den wohltuenden Tee selbst auswäh-
len und pflücken.


