
Coeur des Alpes    37 
CH-3920 Zermatt 
Tel. +41 (0)27 966 40 80, 
Fax +41 (0)27 966 40 81 
www.coeurdesalpes.ch 
coeurdesalpes@rhone.ch 
Mitte November bis Mitte Mai 
und Mitte Juni bis Mitte Oktober 
geöffnet 

62/100 
Erster Eindruck (10) Das Matterhorn zum 
Greifen nah und dazu ein Hotel der zeit-
gemässen Art. Man erreicht es durch 
einen Tunnel, der zu einem in den Fels 
gehauenen Glaslift führt, der wiederum in 
zwanzig Sekunden mit grossem 
Überraschungseffekt direkt in die Lobby 
saust. Von den Sitzgruppen der Hotel-
Lounge, die im Quadrat um ein frei 
stehendes Cheminee herum angelegt sind, 
blickt man durch einen Glasboden direkt 
aufs Schwimmbad der Wellnessan- 

lage und bespitzelt so bei einem 
trockenen Martini die Badenden, während 
diese die interessante Untersicht auf die 
Barkundschaft geniessen. 

Ambiente (10) Architektonisch ist das 
«Coeur des Alpes» eine Designadresse 
allerersten Ranges. Die lebenslustige 
Besitzerin Leni Müller-Julen wehrt sich 
jedoch dagegen, dass ihr Haus als 
«Designhotel» abgestempelt wird: «Wir 
bieten keinen perfektunterkühlten 
Empfang, kein schickes Restaurant und 
keinen Room-Service rund um die Uhr. 
Dafür sind wir klein, fein, ungezwungen 
und sehr individuell.» Sehr individuell ist 
auch die Gästeschaft, die aus aller Welt 
kommt und die Absenz von bäuerlichem 
Ambiente schätzt. 

Wellness (4) 
Insider erkennen sofort die Handschrift 
des Zermatter Allroundkünstlers Heinz 
Julen:  

 

Der Wellnessbereich wurde von ihm 
mitgestaltet. Die verspielte Ästhetik von 
Julens industriell angehauchtem Barock 
bewährt sich hier ebenso wie oben im 
grossen Aufenthaltsraum. Das Spa ist 
klein, aber einladend -im hübschen 
runden Pool sorgen Sprudelzone, 
Miniwasserfall und Druckdüsen für 
Abwechslung. Eine Erlebnisdusche bietet 
die Wahl zwischen «Morgennebel»-
Berieselung, «tropischem 
 

Regen» und «Bergbach». Und Sauna und 
Dampfbad haben einen Sternenhimmel aus 
Dutzenden farbiger Lämpchen, die im 
gleitenden Wechsel bald grün, bald rot, 
bald blau schimmern. 

Beauty (0) 
Kein spezifisches Angebot. 

Freizeit (0) 
Kein spezifisches Angebot. 
 

Lage (10) 
Das Hotel thront wie ein Adlerhorst auf 
einem Felssockel am oberen Dorfende. 
Wenige Schritte zur Talstation der 
Matterhornbahnen. 

Zimmer (9) 
7 modern gestaltete und dennoch 
ausgesprochen gemütliche Zimmer und 7 
Suiten. Die beiden Dachsuiten Nr. 301 
und Nr. 401 - beide mit frei stehender 
Badewanne und Doppelbett frontal zum 
Matterhorn - suchen ihresgleichen in den 
Alpen und können jeweils mit einem 
weiteren Doppelzimmer verbunden 
werden. 

Essen und Trinken (1) 
Kein Restaurant im Haus, aber auf Wunsch 
werden Trockenfleisch- und Käseplatten 
sowie kleine Gerichte und Walliser Weine 
aufs Zimmer gebracht. 

Preise (Preis-Leistungs-Verhältnis: 
10) EZ 160-250 Fr. DZ 200-250 
Fr. Suiten 300-500 Fr. inklusive 
Frühstück 

Fazit (8) 
In einem Land, wo die Diktatur des 
Mittelmasses sich auch in der Architektur 
selbstgefällig manifestiert, sind die 
Hotelberichterstatter froh, wenn sie dann 
und wann auf ein Hotel stossen, das die im 
Alpenkitsch-Unwesen dümpelnde 
Konkurrenz provokant an die Zukunft 
erinnert. Zwar ist das «Coeur des Alpes» 
kein klassisches Wellnesshotel, sondern 
mehr ein Wellnesserweitertes Bed & 
Breakfast, was aber nach einem 
 

Tag auf den Skiern oder in 
Wanderschuhen vollauf reicht: Wärme 
tanken nach der Kälte, Relaxen nach der 
sportlichen Leistung und die strapazierten 
Oberschenkel mindestens subjektiv 
regenerieren in heiss-kalten 
Wechselbädern. Auch das Fehlen eines 
Restaurants ist hier kein Nachteil, weil 
eine breite Palette von Lokalen vor der 
Haustür liegt. 

Top 
Das «Coeur des Alpes» bietet eine 
erholsame Abwechslung vom gängigen 
Hotel-Outfit. 

Flop 
Leider hat sich das im Winter 1999 
eröffnete Hotel schnell bei einer treuen 
Fangemeinde herumgesprochen. Ein 
Zimmer in der Wintersaison zu ergattern 
ist schwieriger als Fort Knox zu knacken. 

Anreise 
Landstrasse von Brig nach Täsch; den 
Wagen im Parking abstellen und mit der 
Bahn ins autofreie Zermatt fahren. 
Kostenloser Transfer mit dem Hotel-
Elektromobil. 

 

 
 

 


