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Alpine awakening

Blick auf das 
majestätische 

Erwachen bieten 
die Tower-,  

Matterhorn- und  
Corner-Suiten – 
oder ein früher 

Besuch im  
Outdoor Whirlpool.

A view of  
this majestic  

awakening may  
be had from  

our Tower, Matter- 
horn and Corner  
Suites – or on  
an early visit  

to the outdoor  
whirlpool.

    Wenn der Mond seinen
Himmel der Sonne übergibt,
      wandern die ersten
 Sonnenstrahlen mit dem 
  erwachenden Tag langsam
die Ostwand des 
   Matterhorns hinunter. 

    When the moon leaves  
the heavens on the sun’s  
 approach, the first sunbeams  
   of the dawning day  
slowly descend the east face  
  of the Matterhorn. 

THE OMNIA

   Ein Grund und sechsundzwanzig
Möglichkeiten, den Sommer
     in den Bergen zu geniessen.

   One reason and twenty-six
possibilities to enjoy the
   summer in the Swiss mountains.
THE OMNIA



Bergchäs

Den Bergkäse  
der Alpsennerei  
Stafel finden Sie  

auf unserem  
Frühstücksbuffet.

Gerne organisieren  
wir Ihren Tages- 

ausflug auf die Alp.

Local cheese  
from the  

Stafel Alpine Dairy  
features on our  

breakfast buffet.
We will be happy  

to organize a  
day trip for you  

to their mountain  
pasture.

Coffee chill

Blue Mountain
Coffee gehört zum 
exklusivsten seiner

Gattung: In den 
kühlen, nebel- 

feuchten Bergen  
Jamaikas wächst  
und reift er sehr  
langsam, erhält  

seinen Charakter. 
Ebenso gemächlich  

sollten Sie bei 
uns den  

Tag beginnen.

Blue Mountain  
Coffee is one  
of the most  

exclusive coffee  
brands. It grows  

and matures  
very slowly in  

the cool, misty  
mountains of  

Jamaica. That is  
how we would  

like you to start  
your day with us –  

relaxed and  
without stress.

Wo Sommerkräuter duften  
   und Glocken bimmeln, wird  
 die Milch von Geissen und  
  Kühen an Ort und Stelle zu  
würzigem Alpkäse verarbeitet.

 Where cowbells tinkle and  
summer grasses scent the air,  
  milk from goats and cows  
 is processed locally into  
    delicious alpine cheeses.

Der Tag beginnt in der klaren  
  Bergluft – und es verliert  
sich der Alltag entlang der  
  Bergzüge in die Weite… 

 The day starts in the pure 
mountain air – everyday  
    routine vanishes along  
the alpine ranges, and loses  
 itself in the distance…



Deeply hidden

Im historischen  
Kern Zermatts ent- 

decken Sie  
500 Jahre alte  
Holzhäuser und 

viel lokales Kolorit.  
Das Museum 

«Zermatlantis» ent- 
führt in längst 

vergangene Zeiten,
in versunkene  

Welten.

In the historic  
center of  

Zermatt you will  
find wooden 

 houses that are  
half a millennium 

old, as well as  
an abundance  
of local color.  

The Zermatlantis  
Museum will  

take you on a trip  
back in time  

to buried worlds.

Edelweiss

Der Weg vor dem  
Hotel führt hin –  

20 Minuten 
Aufstieg entlang  
des Botanischen  

Lehrpfads.

The path outside  
the hotel will  

take you there –  
it’s  a 20-minute  
climb along the  

Botanical Nature  
Trail.

Romantische Quartiere und
   ruhige Winkel im Kontrast
 mit pulsierendem Leben – 
  lokaler Charakter im Dialog  
mit dem Flair der weiten Welt.

 Romantic districts and  
  quiet corners contrast with  
bustling city life – authentic  
 local character engages  
  with the exciting atmosphere  
of the wide world.  

Etwas höher noch als  
  THE OMNIA thront  
das «Edelweiss» auf einer
  Wiese voller Sommer-
blumen. Saftiger Aprikosen-
  kuchen und hausgemachter 
Eistee entlohnen die  
 Anstrengung des Aufstiegs.  

    Even higher than  
THE OMNIA you will  
  find the Edelweiss –  
perched on a meadow  
   full of summer flowers.  
Its juicy apricot torte  
 and home-made iced tea  
will reward you for  
 the effort of the climb.  



Fly fishing
on Fluhalp

Fly fishing
on Fluhalp

Ihre eigens  
gefischten Forellen  

bereitet unser  
Küchenchef in  

THE OMNIA nach  
Ihrem Gusto zu. 

Gerne organisieren  
wir dieses unver- 

gessliche Erlebnis  
für Sie.

Our chef de  
cuisine at  

THE OMNIA will  
prepare the fish  

you catch to meet  
your preference. 
We will be happy  

to organize  
this unforgettable  

day out for you.

In rhythmischem Takt  
  verschmelzen Sie mit Ort 
 und Zeit – in den Abend- 
    und den Morgenstunden 
 beissen die Forellen  
  im Bergsee am besten. 

Just go with the rhythm  
  of nature, lose yourself in  
time and place…  
  The trout in the mountain  
lake bite best in the morning 
 and the evening. 



Gourmet
&

Gault-Millau

Genuss für die Sinne:  
sommerlicher 
Lunch auf der  
Terrasse oder  

gepflegtes Dinner  
im Restaurant  

von THE OMNIA.

A pleasure for  
all the senses –  

enjoy summer lunch  
on the terrace,  

or a classy dinner  
at THE OMNIA’s  

restaurant.

Homecoming

   Ort und Zeit prägen 
die Küche von THE OMNIA.

 Time and place are important  
   when it comes to  
 a meal at THE OMNIA.

   Ankommen, abschalten  
und sich fühlen wie zu Hause 
  bei guten Freunden.

        Arrive, switch off,  
make yourself at home… 
  It’s like staying with friends.



In between
the elements

Gerne organisieren 
wir für Sie einen 

Helikopterrundflug 
mit der Air Zermatt –
so nahe an Gipfeln

und Gletschern
waren Sie noch nie.

We will be happy  
to organize  

a helicopter tour  
for you with  

Air Zermatt –  
getting you closer  

to the peaks  
and the glaciers  
than ever before.

Jodeling,
Jauchzer & Juhee

Am zweiten Wochen-
ende im August

bildet der Umzug 
mit 1200 Teil- 

nehmern aus der  
ganzen Schweiz das  

Highlight des  
Folklore-Festivals.

Perfekten Überblick  
geniessen Sie von  
unserer Terrasse.

In the second  
weekend of August,  

a procession  
attended by  

1200 participants  
forms the high- 

light of the  
local folklore  

festival. You can  
get a perfect  
view of the  

proceedings  
from our terrace.

   Brauchtum zeugt vom Stolz 
auf die eigenen Wurzeln –  
 Tradition wird gelebt, hier  
am Ende des wildromantischen
   Vispertals.

   Traditional customs testify  
 to pride in local roots.  
  Here, at the end of the rugged 
and romantic Visp Valley,  
  old traditions are still alive.

In between 
heaven

and earth
  Frei wie ein Vogel, hoch 
wie ein Adler – hinauf zum 
     ewigen Eis, nahe an  
 die riesigen Zeugen der Zeit.

  Free as a bird, high as  
an eagle – up into the  
  everlasting ice, amid peaks  
 witnessing to a bygone era.



Kinder-Garten 

Ein Badestrand in  
alpiner Umgebung – 
der Leisee ist nicht 

 sehr tief und  
hat angenehme  

Temperatur. Spiel-  
und Grillplätze,  

ein Floss und ein  
Bächlein sorgen  
für Abenteuer. 

A beach in an  
Alpine setting –  
Lake Leisee is  

not deep, and the  
temperature is  

pleasant. You will  
find play areas  
and barbecues,  

a raft and a  
little brook – all  

an encouragement  
to adventure. 

Library of style

Unsere Auswahl  
an hunderten Kunst-

bänden und  
tausend DVDs  

sucht ihresgleichen.  
Dazu verführen  

sorgfältig gemischte  
Tees, die besten  

Single Malts  
oder kubanische  

Zigarren zur  
Hingabe.

Our selection  
of hundreds of  
artistic volumes  
and thousands  
of DVDs knows  

no rival. In addition,  
we can tempt  

you with carefully  
blended teas,  

the best single 
malt and Cuban  

cigars – all encour- 
aging you  

to lose yourself  
completely.

  Unbemerkt ziehen sie dahin, 
die Minuten und Stunden, 
   und nähren den Geist – 
ohne Mühe lassen sich die   
Tage drinnen am knisternden 
   Feuer verbringen.

  The minutes and the hours
   slip away unnoticed,  
 nourishing the soul.  
No worries – you can spend 
  days indoors enjoyably,  
 by the crackling fireside.

Die Kinder Kind sein lassen,
  in der Wiese liegen und 
 zusehen, wie die Wolken am 
Horn ihre Bilder malen –  
    so fühlt er sich an, der un-
  vergessliche Sommertag.

Letting children be them- 
  selves, lying in a meadow  
 and watching how the clouds  
on the Matterhorn paint  
  pictures, shape themselves  
 into constellations – that’s
   what it’s like here,  
all the livelong summer day.



Niedrige Rapunzel
and other  

natural beauties

Alpenrose und  
Enzian kennt  

jeder – aber in der  
Landschaft von  

Zermatt gedeihen
mindestens sieben  
Arten, die überall  

sonst verschwunden  
sind.

Wir zeigen Ihnen 
die Pflanzenwege

und wo die grösste 
Vielfalt seltener 
Arten wächst.

Alpine rose and  
gentian are familiar  

to all – in the  
Zermatt landscape  

you will find  
seven species  

flourishing which  
have disappeared  

elsewhere  
from the face  
of the earth.  

We will be happy  
to show you  

where the greatest  
range of rare  

species grows.

Milky Way

Kaum sonst ist  
die Milchstrasse  
so klar sichtbar  

wie im abgelegenen 
 Zermatt – wo die  

Lichtverschmutzung  
minimal und die  

Sicht auf die  
Gestirne maximal  

ist. 

The Milky Way  
has never been  
so clear as in  

remote Zermatt –  
where light pollution 

 is minimal,  
and you get the  
best possible  

view of the stars. 

  Leise, aber trotzig harren sie  
der Zeit, oben in ihren  
  urtümlichsten Refugien – letzte   
Zeugen vergangener Vielfalt.

  Quiet but determined they  
wait for their time, up here  
    in their most pristine retreats. 
They are the last witnesses to  
  the past diversity of the planet.

  Ein glitzerndes Dach, wie in 
einem Mitternachtstraum –   
   so fühlten sie sich an, diese  
fast vergessenen Sommernächte   
  unserer Kindheit. 

  A glittering canopy, like  
a midnight’s dream –  
   this was what it was like  
 in those long-forgotten  
  summer nights of childhood.



  Dem Geist Flügel verleihen, 
den Alltag unter sich lassen,
  Ruhe in der Erhabenheit 
der Distanz finden.

   Give the spirit wings,  
leave everyday routine  
   behind, relax as you tower  
  into lofty distances.

Over 
the top

Aus der OMNIA 
Roof Suite 

schweift Ihr Blick 
runter ins Tal, 

rüber zum «Horu» 
und mit den 

Bergdohlen hinauf  
ins Nichts.

From the OMNIA  
roof suite you can  

look down into  
the valley, across  

to the “Horu”  
(as the locals call  
the Matterhorn)  

or follow the birds  
upward into  

the void.

Over 
the top



 Durch Lärchenwälder auf Gipfel, 
entlang von Bächen zum See –  
   Bergluft macht hungrig.

  Through larch woods to  
the summit, following streams  
   down to the lake – whichever  
way you are going, alpine  
       air creates an appetite.

 Innere Ruhe wird Lohn sein  
für den Mut zur Überwindung  
    unbekannter Hindernisse.

  Inner tranquility is the reward 
when you have overcome  
    unanticipated obstacles.

Quest

Queren Sie die
 90 Meter hoch  

über die tosenden  
Wasser der  

Gornerschlucht.
Bevorzugen Sie 
ruhige Wasser, 

empfehlen wir den 
ebenso türkis 

schillernden Pool 
von THE OMNIA.

Cross the  
Gornerschlucht  
at a height of  

90 meters over  
the raging waters.  

If you prefer  
calmer waters,  
of course you  
can always try  
the bubbling  

turquoise pool  
of THE OMNIA.

Picnic along  
beautyful paths

Mit unserer Auswahl 
an hausgemachten 
Spezialitäten kann 
Ihre Rast entlang  

von 400 Kilometer  
Wanderwegen auch  
mal länger dauern,  

als die Hast.

With our selection  
of home-made  

specialties on offer,  
you can take  

a break on the  
400-kilometer  

network of  
hiking trails.  

There is no hurry  
to go on.



Summer breeze

Alle Zimmer und  
Suiten verfügen  

über einen Balkon –  
geniessen Sie hier
Ihre Privatsphäre  

und unseren  
Zimmerservice –  
mehr braucht es  
nicht für einen  
unbeschwerten

 Sommertag.

All rooms and  
suites come with  

a balcony.  
Enjoy your privacy  

and our room  
service – it’s all  

you could possibly  
need to get  

the maximum  
pleasure out  

of a summer day.

Relax

Erholung pur  
bietet unser breites 

Angebot an 
personalisierten 

Massagen,  
Therapien und  

Yoga.

We have  
a wide range  

of personalized  
massages,  

therapies and  
yoga – offering  

refreshment  
in every form.

Regeneration

Reflexion

Ruhepol
Revitalize

 Ein wacher Geist beflügelt  
   die Seele.

A wakeful spirit lends wings  
  to the soul.

   Einfach nehmen,  
was kommt, und sich dem  
 Tagtraum hingeben.

   Just take things as  
they come, surrender  
  to the daydream.



Unexpected

Sommerski im  
höchstgelegenen  
Ganzjahres-Ski- 
gebiet Europas  

bis auf 3883 m ü. M.: 
Hier optimieren  
Ski-National- 

mannschaften aus  
der ganzen Welt  
ihre Techniken –  

Zuschauen erlaubt.

Skiing Europe’s  
highest-altitude  

all-year- 
round skiing,  
up to a height  

of 3883 meters  
above sea level –

this is where  
national skiing  
teams perfect  

their techniques. 
 And spectators  

are allowed!

Terrace

Mit Köstlichkeiten
aus der Küche 
geniessen Sie  

einen entspannten 
Nachmittag.

With specialties  
from our kitchen,  

you can make  
the most of a 

 relaxed afternoon. Mit dem Süden am Himmel
   und dem Matterhorn als 
Nachbar lässt man die Zeit 
  verstreichen. 

 When you have the southern 
     sky and the Matterhorn
  to look at, time slips away 
    easily.  Ewiges Eis liegt bereit

zur Eroberung, jetzt  
  und übers ganze Jahr. 

The eternal ice is waiting  
   to be discovered,  
 now and all year round.



Water & Whirlpool

Vom Wasser hat 
das Dorf wohl 
seinen Namen: 

Aus «Prato Borni»,  
der «Wiese an  

der Quelle», ergab  
sich «Zur Matt». 
Und das Wasser 

erfrischt: kühl  
ab dem Hahn oder  

im Spa von  
THE OMNIA.

It may well be  
that the water  

gave the village its  
name – “Prato Borni”,  

“the meadow by  
the spring”, resulted  

in the German  
“zur Matt” or Zermatt.  

And the water is  
refreshing – whether 

you sample it  
fresh from the tap,  

or enjoy it at  
THE OMNIA’s spa.

Vineyards
Visperterminen

Umgeben von
Bergen gedeiht  
der «Heida» in  

Europas höchstem  
Weingebiet 

bis auf 1150 m ü.  M. 
Lernen Sie den

fruchtigen Weissen 
kennen – in  

THE OMNIA oder 
bei einer Degustation 

in Visperterminen.

Surrounded by  
mountains,  

the Heida grape  
flourishes in  

Europe’s highest- 
altitude wine- 

growing region, up  
on 1150 meters  
above sea level. 
Get to know our  

fruity white wines –  
either at

THE OMNIA, or at  
a tasting event  

in Visperterminen.

  Durch tiefen Granit gereinigt 
und genährt, entspringt  
  das Wasser aus hundert 
Quellen – und erfrischt beim 
  Eintauchen und Abschalten.

  Purified and nurtured by  
its passage through deep 
     granite, the water rises  
 from a hundred springs –  
and refreshes you as you  
  take a dip and switch off.

Noten exotischer Früchte  
  verleiht wohl die Nähe zur
Sonne dem Heida, dieser    
   Weissweinrarität von kargen  
 Walliser Hängen. 

 Perhaps it’s the proximity  
to the sun that gives the  
 Heida that very special flavor 
of exotic fruits – Heida is  
   a unique white wine from  
the stony Valais slopes. 



You  

Unser Team ist  
gut darin, Wünsche  
in Augen zu lesen –  

sollte das nicht  
immer klappen, 
teilen Sie uns  
Ihre Wünsche  

mit – wir kommen  
ihnen mit einem 
Lächeln nach.  

Our team are  
pretty good at  

anticipating your  
wishes before  
you have even  

thought of them.  
If that doesn’t  

work, just tell us  
what you need –  
we will be happy  

to give you service  
with a smile.  

go Xtreme

200 Kilometer  
Singletrails locken  

Pros, Geniesser  
und Familien.  

Klettertouren am  
wohl bekanntesten  

Gipfel der Welt
sollten Sie nur als

Profi angehen.

200 kilometers  
of single trails  

are an attraction for  
professionals,  

connoisseurs and  
families. Climbing  

trips on what  
is probably the  
most famous 

mountain in the  
world should only  

be undertaken  
by professionals.

 Höher, schneller, weiter –
es locken die Extreme
  in der reinen Alpenluft  
 des autofreien Zermatt.

   Higher, quicker, further –  
all kinds of extreme beckon  
   you into the pure alpine air  
 of car-free Zermatt.

   Alles hier  
 dreht sich um Sie.

   Everything here  
revolves around you.



Zermatt

Die Alpenmetropole
 auf 1616 m ü. M.: 
ist von den Flug- 

häfen Zürich, Genf,  
Basel, Bern oder  
Mailand per Bahn  
oder Auto innert  

drei bis fünf Stunden  
erreichbar, mit dem  

Helikopter in 30  
bis 80 Minuten.

This Alpine  
metropolis at  

1616 meters above  
sea level can be  
reached by car  

or train from the  
airports of Zurich,  

Geneva, Basel,  
Berne or Milan in  

three to five hours –  
by helicopter  

it takes from 30  
to 80 minutes.

Book now

    Willkommen auf dem Fels  
zwischen Himmel und Erde,  
   inmitten des Bergsommers.

  Welcome to the peak  
between heaven and earth –  
  in the midst of the alpine 
summer.

   Hoch mit Ihnen – 
hinein in den Sommer!

 Take flight –  
into the summer sky!

   Phone +41 27 966 71 71
info@the-omnia.com
      www.the-omnia.com
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