
 
 

 

AHEAD Awards for Hospitalty Experience and Design – Europe 2021 edition 

CERVO Mountain Resort wins AHEAD Award in the Resort category  

Zermatt, 23. November 2021 – After a major renovation and expansion and with a further developed 
concept, the Zermatt resort started into a new decade in December 2020. Now the impressive design 
and hotel experience in the middle of the spectacular Valais mountains was awarded the prestigious 
AHEAD Award in the category Resort of the Europe edition 2021 on November 19, 2021. 

Last Saturday evening Daniel F. Lauber, Founder and Hotelier CERVO Mountain Resort, Andrea Kraft-
Hammerschall, CEO / Dipl. Ing. interior design DREIMETA GmbH & Co. KG, and Armin Fischer, CEO / 
Founder DREIMETA GmbH & Co. KG, received the award at the gala in London.  

Since 2009, the Zermatt resort is known for its innovative spirit and modern alpine interior. After the 
major renovation and new construction in 2020, the CERVO reopened with a further developed 
concept. The roots with the region are still noticeable and visible, but the influences from all over the 
world are more present than ever. Seraina and Daniel F. Lauber once again brought the Zermatt 
architects from mls architekten sia ag on board for their visionary project. DREIMETA GmbH & Co. KG 
is responsible for the interior design. Andrea Kraft-Hammerschall, CEO & Dipl. Ing. Interior Design, 
explains: "Zermatt stands for regionality, nature, but also for après-ski and luxury. It stands for a 
cosmopolitan audience, pioneering spirit and spirit of adventure. This melting pot is also reflected in 
the interior design of the CERVO."  

Daniel F. Lauber is delighted that this, in combination with the concept, which focuses on sustainability, 
conscious action and the respectful use of resources, has received this great recognition: "It's great 
that CERVO is receiving this international attention and we can't wait to celebrate this success with 
our team and guests on the après-ski terraces from December 3." 

The expert jury of the AHEAD Awards Europe 2021 edition about the CERVO Mountain Resort: 
“Quirky, responsible and nestling beautifully in its landscape”, the judges concluded that the resort, 
developed within the Alps, offers “a different type of luxury” which focuses on sustainability and a 
connection with nature. 

  



 
 
Über das CERVO Mountain Resort 

Oberhalb des Zermatter Dorfkerns gelegen, eröffnete das CERVO Mountain Resort nach einem umfangreichen 
Um- und Neubau im Dezember 2020 wieder seine Türen. Der spektakuläre Blick über das Dorf und auf das 
Matterhorn begleitet die Gäste während des gesamten Aufenthalts – ob von den 54 Zimmern und Suiten verteilt 
auf sieben von neun Lodges, vom Onsen des Mountain Ashram Spas oder beim Après-Ski auf den Terrassen. Das 
CERVO-Lebensgefühl ist im ganzen Resort erleb- und spürbar. Dieses beruht auf den Grundsätzen eines 
bewussten, respektvollen Umgangs mit der Umwelt, der Wertschätzung der Heimat mit ihren Traditionen und 
Werten sowie der Inspiration aus der ganzen Welt. Das Interior, von den Innenarchitekten von Dreimeta 
entworfen, widergespiegelt dies mit natürlichen Materialien und Farbtönen der Bergwelt rundherum und 
sanften Einflüssen von Reisen um den Globus. Mit den drei Lodge-Konzepten trägt das CERVO dem Zeitgeist des 
Tourismus Rechnung. Ob entspannt luxuriös, stilvoll alpin oder funktionell modern – die Zimmer und Suiten sind 
genauso vielseitig wie die Angebote und Leistungen. Je nach Saison und persönlichen Bedürfnissen sind diese 
flexibel gestaltet. Der neue Mountain Ashram Spa vereint das Beste aus internationalen Wellness-Traditionen: 
Meditation und Coaching Sessions, erlesene Anwendungen, das Dampfbad mit lokalen Kräutern und das Onsen 
mit atemberaubender Sicht auf das Matterhorn. In den drei Restaurants Madre Nostra, Bazaar und Ferdinand 
liegt der Fokus auf lokal saisonalen Kreationen, angereichert mit Geschmäcker von nah und fern. Gefeiert wird 
entweder in der versteckten Grapes & Juniper Bar oder direkt am Pistenende beim Après-Ski auf den Terrassen 
zum sorgfältig kuratierten Line-up. Das Resort umfasst zudem die Overlook Lodge für einen ungezwungenen 
Urlaub im Apartment, sowie der Schali Lago, dem Sommerhotspot am Schalisee mit Wakeboard-Anlage und Bar 
mit CERVO-Klassikern auf der Karte. Das Resort wurde am 19. November 2021 als bestes Resort Europas bei den 
rennomierten Hotellerie und Design Awards AHEAD ausgezeichnet.  

Weitere Informationen unter: www.cervo.swiss  
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