
R E F L E C T I N G

BEAUT Y 



Here, where the earth meets the sky,
surrounded by the colossal witnesses to time, 
in the rhythm of the seasons the collections 
of John Arnold bridge the gap between eternal 
and transient beauty. 

Hier, wo der Himmel auf die Erde trifft,
umgeben von den riesigen Zeugen der Zeit,
schlagen die Kollektionen von John Arnold
im Takt der Jahreszeiten die Brücke 
zwischen ewiger und vergänglicher Schönheit.
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There’s something about the journey that prepares you for 
what you find when you arrive, and so it is with you entering 
the Valais region that hosts THE OMNIA Mountain Lodge. 

You arrive by the panorama train, the mountains and trees 
seeming to erupt around you as you travel, sun reflecting 
off the glass roof and the snow in the dazzling day. And 
then, in the village of Zermatt, the thumb of the Matterhorn 
protrudes, like a lunar fragment, as if you traveled much, 
much farther than you’d thought.

The road itself is also important. As Mark Twain once 
described his path to Zermatt, it brings you to “snow-peaks 
(that) did not hold themselves aloof, in a aristocratic 
reserve; they nestled close around, in a friendly, sociable 
way,” which might explain why for all its strange  
loveliness, the place also feels like home.   

But last and most personal to you is the incongruity of  
a window in a cave, a treasure, hidden and lucky to  
find. You might rub your eyes to find it here, and rub you 
should to more clearly read: “Omnia Vincit Amor” –  
“Love conquers all!” a message painted on the glass. This 
window was once held aloft in an Italian family chapel,  
and now it is nestled in The Cavern deep within the rock 
on which THE OMNIA sits. 

It’s this message that will keep coming back in your time  
at the lodge. Literally, in the finely embroidered emblems 
on the chests of the male servers, and figuratively, in all  
the ways of the hotel and staff. After staying in the hotel, 
the words become the perfect description of how you  
experience the place.

Omnia Vincit Amor – Reflections 
by Liesbeth in’t Hout

The mountain lodge showcases the natural Switzerland, 
while offering an environment designed in every way to 
make you feel at ease. Here, quality shows in the details, 
from the pleasing lines of the furniture, colors and  
materials, to the landscape photography displayed through-
out the interior that reflect the dramatic beauty of the 
world just exterior to THE OMNIA. 

But of all of these details, the most important 
is the staff. They learn who you are, and offer 
suggestions, each somehow exactly right.  
They make you feel a little like you are living 
in a dream, where every thought you have  
is answered or cared for, and you keep living  
on in this dream for as long as you stay. 

For the past seven years, the visual artist and designer John 
Arnold has been tasked with creating uniform pieces to 
reflect the crew, offering comfortable, practical and beauti-
ful ensembles that make them look as good as the work 
they do.

John Arnold was born in 1975, in Saltville, Virginia, USA, 
a little hamlet in the Appalachian Mountains. He studied 
English Literature and Fine Arts at the University of Virginia 
and attended the Art Institute in Chicago. Later he ex- 
panded on his education in the lively world of fashion  
for Marc Jacobs in New York, where he learned about fit, 
design and the industry at large. His work with Jacobs 
brought him to Paris to further learn from the skilled and 
steady hand of the couturiers there. Eventually settling in 
Berlin, he maintains his own visual arts and fashion atelier.  

While Arnold was working in Paris and Berlin, THE 
OMNIA was being forged. Three years after its opening, 
the company wanted to bring their trademark love  
of design and knowing detail into the uniforms. In short,  
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this is a place of love of nature, detail, art, design and 
friendliness above all; shouldn’t the staff have a way to 
represent their professionalism and experience, while  
also displaying what makes them special? 

A small, early collection generated excitement for the  
possibilities of the project as a whole: keeping the designs 
personal and handmade, unique to THE OMNIA itself, 
which is so unique in the world, while incorporating local 
businesses and manufacturers whenever possible, hewing 
close to USM’s, THE OMNIA’s parent company, philoso-
phy. USM is a respected global brand, but it operates  
like a family shop. They feel deep ties to the community. 
The idea for the collection was Swiss made, as much  
as possible, with Swiss fabrics, as much as possible.   

To better serve THE OMNIA team, Arnold assembled his 
own: a cut and gradient duo; a collective of dependable 
textile manufacturers, like the factory in Ticino, the very 
place that once made Swiss Army uniforms; his partner 
Matthias Berg, who serves as a devoted collaborator and 
skilled tailor; as well as his many muses. 

And so it was born, the partnership between John Arnold 
and THE OMNIA, which now boasts a seven-year, four-
teen-collection collaboration. 

Keeping it going requires a journey, as well. 

To create each collection – a new distribution is made twice 
a year to honor the seasons – Arnold works with staff,  
giving them the same service they offer the guests. He sits  
in a room interviewing and measuring, sewing machine 
nearby. He laughs and compares notes with the crew, many 
of whom he’s known for years. He makes easy conver- 
sation with new members, pulling them into his vision  
by joking; loudly commenting “That’s nice”; or more often 
than not, letting out one of his trademark guffaws. The  
staff likes the way he works but probably likes best his  

creativity, as well as his seeming inability to say no to  
their requests. He is free, but serious. In his work, as  
in THE OMNIA’s world in general, a family atmosphere  
and utmost professionalism exist simultaneously. 

Arnold meets with Reception, Management team, House- 
keeping, Restaurant Service, Kitchen and Technical Service. 
He has discovered along the way that the individual crews 
have their own needs, but also their own personalities,  
how they move within the hotel itself. He wants his designs  
to fulfill their wishes, while showcasing their literal forms, 
as well as the forms of their work.  

Of course, the work for the collection extends beyond 
Zermatt. Every year, Arnold visits Paris and other fabric 
salons, scoping for color and texture. And he always 
returns to Swiss textile companies, which allow him to  
buy the newest materials with emphasis on colors and 
innovations, incorporating the structured weaves, gold  
tricots, and the thick, glossy fabrics he loves into the  
folds of THE OMNIA.

But the first ideas are always born in the 
hotel itself: the magic of the mountain, of 
Zermatt, and the details, colors, design and 
artwork of THE OMNIA Mountain Lodge.  

A map of the area around the Matterhorn printed in pastel 
colors on an ivory background becomes a sumptuous silk 
blouse, a staple of the collection. 

When you look at the whole range of clothes made in the 
last seven years, you can’t imagine a uniform being less 
well, uniform, yet the collections create unity. Members of 
the service teams enjoy being part of the design process, 
and also enjoy wearing garments made for their personal 
needs and bodies. The evening women’s wear for dining 
service, for instance, looks chic, with or without the wide 

3736



leather belts cinching the well-chosen fabric. Dramatic  
as the dark between stars, the women move throughout  
the restaurant, letting the meal and the time together be 
what shines.  

Designs for the women’s housekeeping team demonstrate 
Arnold’s intuitive understanding of the needs and personal-
ity of the staff. By day, while cleaning the rooms, the  
personnel looks elegantly streamlined in sleek midnight blue 
overalls and white shirts, perfectly suited for the stooping, 
reaching and lifting of their work. By night when the work 
is more delicate, the team transforms into a fleet of twilight 
ambassadors in navy mesh dresses, turning down coverlets 
and leaving chocolates as they go.   

Male servers are emissaries in their sand-colored linen vests. 
Behind the doors of the kitchen, the staff works better in 
their lighter weight, more practical white jackets and pants 
with reflective piping. Elsewhere, men’s legs scissor down 
the hall with a pleasing snap in crisp marine blue trousers. 

Instead of starting from scratch each season, Arnold starts 
from where he and the staff have been together. Fresh 
items are introduced and successful pieces stay, perhaps 
changing in color or material. And just like in any other 
family, leftover dresses are passed down to other members 
or reinvented as blouses or jackets. Season by season, and 
year after year, the uniforms change in dramatic and dis-
cerning ways. It’s overwhelming to think of all the individ-
ual details or even the individual garments from fourteen 
collections, featuring both day and night looks, for some 
forty staff members. And yet the sum of these parts is har-
monious. Themes and ideas get reflected and reinvented 
over one season’s pieces, as well as among the collections 
of the previous years. 

Hotel culture is not usually like this; there’s so much empha- 
sis on mass consumption, on throwing away. It shouldn’t  
be a surprise that the life of the uniform is so different at 

THE OMNIA – because everything is different here – but  
it is. To contemplate the magnitude of the attention to 
staff that this collaboration realizes is to see the way the 
garments become the people who wear them.  

The clothes, in other words, tell their own stories. And in 
doing so, they remind the clientele of the story of this 
place, how it came to be from love of nature and art, as 
well as respect for craft and design. 

THE OMNIA Mountain Lodge, a place where 
quality and love come first; where the beauty  
of everything is reflected in the clothing,  
and the clothing reflecting the beauty of each 
employee. The words keep coming back, 
Omnia Vincit Amor.

Liesbeth in’t Hout
Fashion & Design Consultant
The Hague, The Netherlands
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Omnia Vincit Amor – Reflexionen 
von Liesbeth in’t Hout

Irgendetwas auf einer Reise bereitet einen auf das vor, was 
man bei der Ankunft vorfindet. Und genauso ist es auch, 
wenn Sie das Wallis betreten, die Heimat von THE OMNIA. 

Während der Reise im Panoramazug scheinen die Berge und 
Wälder aufzubrechen um einen herum, die Sonne reflektiert 
im Glasdach und im Schnee an diesem glitzernden Tag. 
Und dann, hinter dem Dorf, hebt er sich ab vom Umfeld 
wie ein Mondfragment, der Gipfel des Matterhorns.  
Als wäre man zu weit, viel zu weit gereist.

Selbst die Strasse ist von Bedeutung. Wie Mark Twain einst 
seinen Weg nach Zermatt beschrieben hat, bringt die Strasse 
Sie «zu schneebedeckten Gipfeln, die sich aristokratisch aus 
der Welt enthoben; sie sind uns vertraut, auf eine freundliche, 
gesellige Art». Gerade deshalb fühlt sich dieser Ort mit  
all seiner Liebenswürdigkeit ein bisschen wie zuhause an.

Doch die letzte und persönlichste Entdeckung auf Ihrer Reise 
ist die Undenkbarkeit eines Fensters in einer Höhle, ein ver-
borgener Schatz, ein wahrer Glücksgriff. Vielleicht reiben Sie 
sich die Augen vor Erstaunen, und das sollten Sie auch tun, 
um eine auf das Glas geschriebene Botschaft besser lesen zu 
können: «Omnia Vincit Amor» – «Die Liebe besiegt alles!» 
Dieses Fenster thronte einst in einer italienischen Familien- 
kapelle und ist jetzt in diese Höhle eingelassen, tief im Fels, 
auf dem sich THE OMNIA befindet. 

Es ist diese Botschaft, die Sie während Ihres Aufenthalts stets 
begleiten wird. Buchstäblich als feine Stickerei auf dem 
Revers der Kellner und im übertragenen Sinne in allem, was 
das Hotel und seine Mitarbeiter auszeichnet. Diese Bot- 
schaft wird die perfekte Beschreibung für Ihr Erlebnis sein.

Die Mountain Lodge zelebriert die natürliche Schönheit der 
Schweiz und bietet eine Umgebung, in der Sie sich einfach 
nur wohlfühlen sollen. Die Qualität liegt hier im Detail, 
angefangen bei der Einrichtung, den Farben und Materialien 
bis hin zu den Landschaftsaufnahmen, die überall im Hotel 
die dramatische Schönheit der Welt einfangen.

Doch bei alledem sind die Mitarbeitenden  
am wichtigsten. Man lernt hier, wer Sie sind 
und gibt Ihnen Empfehlungen, die irgendwie 
immer genau richtig sind. So bekommen Sie 
das Gefühl, in einem Traum zu leben, in  
dem jeder Wunsch in Erfüllung geht und jeder 
Gedanke Wirklichkeit wird.  

In den letzten sieben Jahren war der Künstler und Designer 
John Arnold damit beauftragt, Kollektionen zu schaffen. 
Entstanden sind behagliche, praktische und wunderschöne 
Stücke, in denen die Menschen genauso gut aussehen wie 
die Arbeit, die von ihnen geleistet wird.

John Arnold wurde 1975 in Saltville, Virginia (USA), einem 
kleinen Dorf in den Appalachen geboren. An der University 
of Virginia hat er englische Literatur und Kunst studiert  
und war auch am Art Institute in Chicago. Er hat seine Aus- 
bildung in der geschäftigen Welt des Einzelhandels und  
der Mode bei Marc Jacobs in New York fortgesetzt und 
dort über Design und die Modebranche gelernt. Seine Arbeit 
bei Jacobs hat ihn nach Paris gebracht, wo er von den  
fähigen und ruhigen Händen der dortigen Couturiers lernen 
durfte. Irgendwann hat er sich in Berlin niedergelassen  
und betreibt dort sein eigenes Atelier für Kunst und Mode.
Während Arnold in Berlin und Paris gearbeitet hat, ist  
THE OMNIA entstanden. Drei Jahre nach der Eröffnung 
wollte das Unternehmen sein Markenzeichen, die Liebe  
zum Design und die Aufmerksamkeit für Details, in den 
Uniformen zum Ausdruck bringen. Kurz gesagt, ist es  
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ein Ort der Liebe: der Liebe zur Natur, zum Detail, zu Kunst, 
Design und Freundlichkeit. Sollten da die Mitarbeitenden  
nicht eine Möglichkeit haben, ihre Professionalität und ihre 
Erfahrung zum Ausdruck zu bringen, mit der sie gleich- 
zeitig unterstreichen können, was sie so besonders macht?

Eine kleine, erste Kollektion sorgte für Begeisterung. Die 
Entwürfe hatten einen persönlichen Charakter und waren 
alle handgefertigt. So einzigartig wie die Lodge ist auch  
die Tatsache, dass – wo immer möglich – regionale Unter- 
nehmen und Hersteller mit einbezogen werden, um der 
Philosophie der Muttergesellschaft der Mountain Lodge, 
USM, treu zu bleiben. USM ist eine weltweit anerkannte 
Marke, die wie ein Familienbetrieb funktioniert – dort  
ist man der Gemeinschaft eng verbunden. Die Idee für die 
Kollektion ist Swiss Made und verwendet weitestgehend 
Schweizer Stoffe, soweit das möglich ist.

Um die Mitarbeitenden von THE OMNIA effizient einkleiden 
zu können, hat Arnold ein Team zusammengestellt: ein Duo 
für Schnitt und Grössenanpassungen; eine Sammlung zuverläs-
siger Stoffhersteller, darunter ein Tessiner Unternehmen, das 
einst die Uniformen für die Schweizer Armee hergestellt hat; 
sein Partner Matthias Berg, der als hingebungsvoller und be- 
gnadeter Schneider tätig ist; und natürlich seine vielen Musen.

Und so wurde die Partnerschaft zwischen John Arnold und 
THE OMNIA gefestigt. Eine Partnerschaft, die inzwischen 
auf sieben Jahre und vierzehn Kollektionen zurückblickt.

Damit es weitergehen kann, bedarf es ebenfalls einer Reise.
Für jede neue Kollektion – zwei Mal jährlich zu Ehren der 
verschiedenen Jahreszeiten – arbeitet Arnold mit den Mitar-
beitenden zusammen und bietet ihnen den Service, den sie 
den Gästen bieten. Er sitzt in seinem Raum, spricht mit ihnen 
und nimmt Mass, die Nähmaschine immer in seiner Nähe. 
Er lacht, vergleicht seine Notizen mit den Wünschen der Mit- 
arbeitenden – viele kennt er seit Jahren. Mit neuen Leuten 
kommt er rasch ins Gespräch und überzeugt sie mit Witz von 

seiner Vision; gibt lautstark Kommentare ab «That’s nice!» 
und fällt häufig durch einen seiner typischen Lachanfälle auf. 
Dem Personal gefällt seine Art zu arbeiten, aber vielmehr 
gefällt ihnen seine Kreativität, ebenso wie seine scheinbare 
Unfähigkeit, ihnen einen Wunsch abzuschlagen. Er ist  
frei und doch ernst. In seiner Arbeit und in der Welt von  
THE OMNIA gehen eine familiäre Atmosphäre und  
absolute Professionalität selbstverständlich Hand in Hand. 

Arnold trifft sich mit den Mitarbeitenden von der Rezeption, 
mit der Geschäftsleitung, dem Housekeeping, den Service- 
kräften aus dem Restaurant, dem Personal aus der Küche 
und den Kollegen vom technischen Dienst. Im Laufe der 
Zeit hat er herausgefunden, dass die Mitarbeitenden in den 
unterschiedlichen Bereichen eigene Bedürfnisse haben und 
sich durch ihre Persönlichkeiten und ihre Art, sich innerhalb 
des Hotels zu bewegen, unterscheiden. Seine Designs sollen 
ihre Wünsche erfüllen und gleichzeitig ihre tatsächliche 
Gestalt und die Formen ihrer Arbeit repräsentieren.

Die Arbeit für die Kollektion erstreckt sich über Zermatt 
hinaus. Jedes Jahr ist Arnold in Paris und bei Textil-Salons 
zu Gast, um neue Farben und Strukturen zu entdecken. 
Immer wieder kommt er auf Schweizer Stoffhersteller zurück, 
die es ihm ermöglichen, neueste Materialien mit Fokus auf 
Farben und Innovationen einzukaufen – auch die Textilien 
mit der strukturierten Webart, den goldenen Tricots und 
den glänzenden Oberflächen, die er so sehr liebt.

Die ersten Ideen werden immer im Hotel selbst 
geboren: die Magie des Berges, der Zauber  
von Zermatt und die Details, die Farben, die  
Kunst in der THE OMNIA Mountain Lodge.  
 
Aus einer Karte der Umgebung des Matterhorns, die  
in Pastelltönen auf einen elfenbeinfarbenen Hintergrund 
gedruckt ist, entsteht eine prächtige Seidenbluse, ein 
Signature-Piece in seiner Kollektion. 
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Wenn man sich die Kleider anschaut, die in den letzten  
sieben Jahren entstanden sind, ist es schwierig, sich eine 
Uniform vorzustellen, die noch weniger wie eine Uniform 
wirkt – und trotzdem über viele Kollektionen hinweg eine 
Einheit bildet. Die Mitarbeitenden im Service sind gerne  
am Design-Prozess beteiligt und freuen sich, Kleidung tragen 
zu dürfen, die für ihre Bedürfnisse und ihren Körper  
gefertigt wurden. So sieht beispielsweise die Garderobe  
für den Abendservice im Restaurant mit und ohne den  
breiten Ledergürtel, der die sorgfältig ausgewählten Stoffe 
rafft, einfach chic aus. So dramatisch wie das Dunkel  
zwischen den Sternen bewegen sich die Frauen durch das 
Restaurant und überlassen der Mahlzeit und der gemein- 
sam verbrachten Zeit den grossen Auftritt des Abends.

In den Designs für die Mitarbeiterinnen im Housekeeping 
kommt Arnolds intuitives Verständnis für die Bedürfnisse 
und die Persönlichkeiten der Mitarbeiter erneut zum 
Ausdruck. Tagsüber, wenn die Zimmer gereinigt werden, 
sehen sie in ihren schnittigen, dunkelblauen Overalls  
mit den weissen Hemden elegant und modern aus und sind  
perfekt angezogen, um sich während ihrer Arbeit immer 
wieder zu bücken und zu strecken. Abends verwandeln  
sie sich mit navyblauen Mesh-Kleidern in eine Armada von 
Botschafterinnen der Dämmerung, die Tagesdecken vom 
Bett nehmen und auf ihrem Weg Schokolade zurücklassen.

Kellner kommen in ihren sandfarbenen Westen aus Leinen 
als Gesandte daher. Hinter den Küchentüren ist die  
Arbeit für das Personal in ihren leichten, praktischeren, 
weissen Jacken und Hosen mit den reflektierenden  
Paspeln viel einfacher. Andernorts sausen Männerbeine  
in knackigen marineblauen Hosen durch die Hallen.

Anstatt jede Saison von vorn zu beginnen, fängt Arnold 
zusammen mit dem Personal da an, wo sie aufgehört haben. 
Neues kommt hinzu, erfolgreiche Stücke hingegen bleiben, 
bekommen jedoch eine neue Farbe oder ein anderes Material. 
Und wie in jeder anderen Familie auch, werden übrig ge- 

bliebene Kleider an andere Familienmitglieder weitergereicht 
oder werden zu einer Bluse oder Jacke umfunktioniert.  
Mit jeder Saison und jedem Jahr ändern sich die Uniformen 
auf dramatische und anspruchsvolle Art und Weise. Der 
Gedanke an die vielen individuellen Details und die einzel-
nen Teile aus vierzehn Kollektionen, die jeweils wiederum 
aus Outfits für tagsüber und bei Nacht für gut vierzig 
Mitarbeitende bestehen, ist überwältigend. Dennoch bildet 
die Summe dieser Kleidungsstücke ein harmonisches Ganzes. 
Themen und Ideen werden wieder aufgegriffen und für die 
Stücke einer Saison neu erfunden, spiegeln sich aber gleich- 
zeitig in den Kollektionen der vorherigen Jahre wider. 
Üblicherweise funktioniert die Hotel-Kultur anders: Unsere 
Wegwerfgesellschaft ist viel zu sehr auf Massenkonsum aus- 
gerichtet. Weil in THE OMNIA alles anders ist, überrascht 
es jedoch wenig, dass hier die Philosophie zum Umgang  
mit Uniformen eben auch einzigartig ist. Um die Menge der 
Aufmerksamkeit begreifen zu können, die den Mitarbeitenden 
im Rahmen dieser Kooperation geschenkt wird, muss man 
gesehen haben, wie die Kleidungsstücke sich in die Menschen 
verwandeln, von denen sie getragen werden.

Anders ausgedrückt erzählen die Kleidungsstücke eigene 
Geschichten. Damit erinnern sie die Gäste im Hotel an die 
Geschichte dieses Orts, der aus der Liebe zur Natur  
und dem Respekt für Handwerk und Design entstanden ist. 

THE OMNIA ist der Ort, wo Qualität und 
Liebe zum Detail an erster Stelle stehen – wo 
die gegenwärtige Schönheit in der Kleidung 
reflektiert und die Kleidung die Schönheit 
jedes einzelnen Mitarbeitenden betont.  
Die Worte widerhallen: Omnia Vincit Amor.

Liesbeth in’t Hout
Fashion & Design Consultant
Den Haag, Niederlande 
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This publication is 
dedicated to John Arnold.
With two collections 
annually, ever since 2007 
he has made a significant 
contribution to ensur-
ing that our employees 
can meet guests with 
passion and person-
ality, and act as proud 
ambassadors of the 
values of THE OMNIA. 

Diese Publikation ist 
John Arnold gewidmet. 
Mit zwei Kollektionen 
jährlich trägt er seit 2007 
massgeblich dazu bei, 
dass unsere Mitarbeiten-
den mit Leidenschaft 
und Persönlichkeit ihren 
Gästen begegnen 
und mit Stolz Botschafter 
der Werthaltung von 
THE OMNIA sind.

The images are neither 
comprehensive nor ordered 
chronologically; they are 
taken from various sources 
and eclectically compiled. 

Die Abbildungen haben keinen 
Anspruch auf Vollständig-
keit und Chronologie, sie sind 
eklektisch kompiliert.

CLOTHING

John Arnold
   
ACCESSORIES

Dani Cury
   
HAIR & MAKEUP

Paulina Borda
Hanah Thorwartl 
   
PHOTOS

John Arnold 
Bruno Augsburger
Maxime Ballesteros
Camille Blake
Sam Britz
Dominique Derisbourg
Natalia Escobar  
Christian Grund
Diego Puerto
Klemens Schraml
Daniel Sutter
Lars Theuerkauff
Cornelia Thonhauser
   
CONCEPT & DESIGN 

P’INC. Communication Design
   
TEXT

Liesbeth in’t Hout
   
TEXT EDITING

Shelley Girdner

   
Copyright 2017
THE OMNIA, Zermatt



THE OMNIA, Auf dem Fels, CH-3920 Zermatt, Phone +41 27 966 71 71
info@the-omnia.com, www.the-omnia.com

M O U N T A I N L O D G E



John Arnold & Matthias Berg




