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M O N T  C E RV I N  PA L A C E

ZERMATT



Den Gästen Gutes tun – seit über 160 Jahren
Die Seiler Hotels gehören zur Schweizer Hotelgeschichte wie der Big Ben zu London. 
Schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in Zermatt eine grosse Vision gelebt. Mit 
Blick in die Zukunft boten die Seiler Hotels ihren Gästen zu jedem Zeitpunkt in jeder 
Epoche das Beste. 

Als Gastgeber aus Überzeugung haben die Verantwortlichen der Seiler Hotels stets 
gewusst, dass gute Infrastruktur alleine nicht ausreicht, um erfolgreicher zu sein. In einem 
Seiler Hotel zu logieren, war und ist mit höchster Hotelkultur verbunden. Seit über  160 
Jahren immer mit dem Ziel, den Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

United for the well-beeing of our guest – since more  
than 160 years
Seiler Hotels form a part of excellent Swiss hotel culture in pretty much the same way as  
Big Ben makes London! Already back in the mid 19th century eyes focused on Zermatt – and 
with futuristic vision, Seiler Hotels have always offered their guests the best as times and  
fashions changed. 

As passionate hosts, those responsible are more than aware that infrastructure alone isn’t  
the road to success. Stays at a Seiler hotel are much more than pleasing accommodation.  
Associated with highest standards of hotel culture, our resolute aim over the past 160 years  
has always been to offer guests an unforgettable stay.

Pour le bien-être de nos clients – depuis plus de 160 ans
L’histoire hôtelière suisse sans les hôtels Seiler serait un peu comme Londres sans le  
Big Ben. Au milieu du XIXe siècle, Zermatt attirait déjà les regards. Bien que les époques 
évoluent, les valeurs n’ont pas changé: orientés vers l’avenir, les hôtels Seiler proposent  
à leurs clients l’excellence et ce depuis toujours.

En tant qu’hôtes passionnés, les responsables des hôtels Seiler ont toujours considéré 
qu’une bonne infrastructure ne suffit pas à elle seule à assurer le succès. De tout temps, 
loger dans un hôtel Seiler a toujours été une expérience unique. Depuis 160 ans, nous 
poursuivons inlassablement le même but: dépasser les attentes de nos clients.



Das Mont Cervin Palace steht für 5-Sterne-Luxus an bester Lage mitten in Zermatt, nur 
fünf Minuten zu Fuss vom Bahnhof entfernt. Die Bergbahnen ins Skigebiet sind ebenfalls 
in wenigen Minuten zu Fuss zu erreichen. Gleich beim Hotel in der Bahnhofstrasse be-
finden sich Sport- und Souvenirgeschäfte und natürlich auch Läden mit dem Angebot der 
internationalen Labels und Marken.

Anno 1852 eröffnet, gehört das Mont Cervin Palace zu den geschichtsträchtigen Häusern 
in Zermatt und ist gleichzeitig tragender Pfeiler des heutigen touristischen Angebots.

Zermatt liegt auf 1608 m ü. M. Die Bergluft ist kristallklar und sauber. Seit 1947 ist das 
Matterhorndorf autofrei. Nirgendwo in der Schweiz fällt weniger Regen: Zermatt wird von 
300 Sonnentagen pro Jahr verwöhnt. Von Ende November bis Ende April ist Winter-
ferienzeit im Mont Cervin Palace. Den Bergsommer können Sie bei uns von Mitte Juni bis 
Ende September geniessen.

Einfache Anreise ins autofreie Zermatt
Egal aus welcher Richtung Sie kommen: Zermatt, am südlichen Ende der Schweiz gelegen, 
ist dank der nahen internationalen Flughäfen und der guten Vernetzung von Strasse und 
öffentlichem Verkehr in der Schweiz schnell zu erreichen. Ihren Wagen können Sie im 
«Welcome Parking» in Täsch parken. Von dort verkehren alle 20 Minuten Züge nach Zer-
matt. Auf Anfrage steht auch ein  Taxiservice zur Verfügung. Vom Bahnhof in Zermatt holt 
Sie unsere Pferdekutsche oder ein Elektromobil ab und bringt Sie ins Mont Cervin Palace. 

Extras!
Jeder Gast, der bereits einmal bei uns war weiss, dass Gastfreundschaft im Mont Cervin
Palace für persönliches Engagement steht. Lassen Sie uns wissen, was Sie möchten: 
Skiausrüstung mieten, Hund mitbringen, Spa-Behandlungen buchen, ein Familientreffen 
organisieren, Hilfe bei der Planung von Ausflügen, Gourmet-Tipps, Veranstaltungsemp-
fehlungen, eine Kutschenfahrt machen etc. Diese Liste ist natürlich nicht abschliessend. 
Informieren Sie uns gleich bei der Buchung oder natürlich vor Ort, was wir für Sie tun 
können: Telefon + 41 27 966 88 88 oder Mail mcp.reservation@seilerhotels.ch.

Mont Cervin Palace stands for five-star luxury in a privileged location at the heart of Zermatt, 
just five minutes away from the railway station on foot. The cable cars to the skiing areas are 
also conveniently close and likewise reached in just a few minutes on foot. Adjacent to the hotel, 
Bahnhofstrasse is the street to shop for sports gear or souvenirs to take home – and of course 
the ideal place for a stroll while keeping an eye out for exclusive labels and International brands. 

Opened back in 1852, the history-steeped Mont Cervin Palace hotel in Zermatt is a living 
landmark, representing the very best of some of today’s grand tourist offers. 

At an altitude of 1608 meters Zermatt boasts clean, crystal-clear mountain air. Since 1947 
the Matterhorn mountain village is traffic free – and no other place in Switzerland is able to 
proclaim practically 300 days of sunshine and so little rain in a year. The winter holiday period 
at the Mont Cervin Palace runs from the end of November to the end of April. You can enjoy 
the mountain summer at our hotel from mid-June to the end of September.

Easy journey to traffic-free Zermatt 
Whatever direction you come from, you can reach Zermatt at the southern end of Switzerland 
quickly and easily thanks to the nearby international airports and the excellent integration of 
roads and public transport in Switzerland. You can park your car at the Welcome Parking in 
Täsch. From there the trains leave to Zermatt every 20 minutes. A taxi service is also available 
on request. Our horse-drawn carriage or an electric car will collect you from the station in 
Zermatt and transport you to the Mont Cervin Palace.

Extras!
Every guest who has stayed with us knows that hospitality at the Mont Cervin Palace stands 
for personal dedication. Tell us what you would like to do: Hire ski equipment, bring your dog, 
book spa treatments, organise a family reunion, get help to plan excursions, gourmet tips, event 
recommendations, take a carriage ride etc. Of course this is not an exhaustive list. Let us know 
what we can do for you when you book, or on arrival if you prefer. Contact us by telephone:  
+ 41 27 966 88 88 or e-mail mcp.reservation@seilerhotels.ch.

5-Sterne-Komfort und
Blick aufs Matterhorn

Five-star comfort with
views of the Matterhorn



Karin & Kevin Kunz  
heissen Sie herzlich willkommen.
extend you a very warm welcome.  
vous souhaitent la bienvenue.

Gastfreundschaft und 
 tradition im alpinen 

 tourismus treffen sich im 
Mont Cervin Palace auf 
höchstem niveau – seit 

über 160 Jahren.



Zermatt has something to offer for 
sportsfans, music lovers and those who 
enjoy fine dining. The mighty Matterhorn 
and 37 more four-thousanders surround 
the car-free mountain village. 



Sie erwarten das Ausserordentliche –  
bei uns finden Sie es: Engagierte 
 Menschen, faszinierende Berglandschaf-
ten und eine ausgezeichnete Infrastruktur. 



Un endroit de douce 
quiétude devant le feu de 

cheminée crépitant. a 
Zermatt, c’est au Salon 

Davidoff du Mont Cervin 
Palace que se retrouvent les 

amateurs de cigares.



Mont Cervin Palace hotel tradition  
means permanently having everything 
up to date. All rooms were once again 
comprehensively refurbished in 2012. 





L’intimité du bois exalte le style chalet 
dans les chambres du Petit Cervin.  
Les vastes suites de la Résidence offrent 
un espace à chaque membre de la  
famille.



Edle Materialien schaffen Eleganz und 
Behaglichkeit. Im Mont Cervin Palace 
präsentieren Zimmer und Suiten gemüt-
lichen Luxus und jeglichen 5-Sterne-
Komfort.



la cave à vin du Mont Cervin 
Palace est parfaitement 

achalandée. les cartes des vins 
des différents restaurants de 

l’hôtel le sont donc tout autant 
et proposent nombre de grands 

vins du vieux Continent  
et du nouveau Monde.



Das «Le Restaurant» ist die Bühne für 
vielfältige kulinarische Inszenierungen: 
Gala Dinners und kulinarische Ausflüge 
rund um die Welt mit abwechslungsrei-
chen Themenbuffets.



our 5-star hotel has a 
variety of restaurants 

serving  regional specialities, 
well-known classics and 

international delicacies. What 
they all have in common 

are high-quality cuisine and 
attentive service.



Das Carnotzet ist der perfekte Raum  
für einen gemütlichen Abend im Kreis von 
Familie und Freunden mit Schweizer und 
Walliser Spezialitäten.



Enjoy a different kind of cuisine every 
day: traditional Swiss dishes, Mediter-
ranean treats, classics of French cuisine, 
selected Japanese delicacies and much 
more besides...



Grill Le Cervin: 14 Punkte GaultMillau. 
Ristorante Capri: 16 Punkte GaultMillau,  
1 Michelin-Stern.  
Myoko, Teppan Yaki & Sushi Restaurant: 
13 Punkte GaultMillau.







Das Mont Cervin Palace 
steht für 5-Sterne-luxus  

an bester lage im autofreien 
Zermatt für wunderbare 

Ferienwochen oder
Wochenendausflüge. 



The MCP Beauty Spa: For body and 
soul! Look forward to exclusive and high 
quality products, and to special treat-
ments for better well-being and long 
lasting relaxation.







Movement and relaxation in the 1700m2 
pool and wellness area. Whoever chooses 
to take time out at the pool and wellness 
area here knows what renewed energy 
feels like! 



Das Matterhorn mit Worten 
zu beschreiben, ist fast nicht 

möglich. es sind magische 
Momente, wenn man diesen 
4478 m hohen Berg in ver-

schiedenen lichtstimmungen 
mit eigenen augen sieht. 





the huge number of possible 
activities in Zermatt ensure 
all expectations are met and 

everyone gets their fill – 
inclusive of shopping sprees 
on the Bahnhofstrasse that 
maintains all and more of its 

former appeal. 



Für Meetings, Incentives, Konferenzen 
oder Events bietet das Mont Cervin Palace
die geeigneten Räume und Support  
für ein ganz auf Ihre Veranstaltung zuge-
schnittenes Angebot. 



Hospitality by Heart 

Gastfreundschaft ist viel mehr als ein Lächeln des Concierge oder die Freundlichkeit 
der Direktion. Gastfreundschaft ist der selbstverständliche und motivierte Umgang aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unseren Gästen. Diese Kultur wird im Mont Cervin 
Palace seit Jahrzehnten gelebt und gepflegt. «Den Gästen Gutes tun» ist seit über 160 
Jahren das Leitmotiv der Seiler Hotels. Im Mont Cervin Palace setzen wir dieses Motto 
täglich in die Tat um. Darum erwartet Sie im Mont Cervin Palace – neben erstklassiger 
Infrastruktur umgeben von einer phantastischen Bergwelt – ein unvergessliches Gast-
freundschafts- und Hotelerlebnis auf höchstem Niveau.

Genuine hospitality goes deeper than a smile at the reception desk or the warm verbal greeting 
on behalf of managerial staff. Genuine hospitality is something that comes naturally to all 
members of our hotel team as prerequisite of their very presence. This credo forms the corner-
stone of Mont Cervin Palace hotel culture since time eternal – and continues to be nurtured. 
Having long spoilt guests is something we are proud of at Seiler Hotels and shall continue to do 
each day that goes by. Besides impeccable infrastructure and an establishment surrounded  
by a magnificent mountain world, here at the Mont Cervin Palace hotel we hold the promise of 
unforgettable hospitality and a hotel stay of highest if not incomparable standards!

L’hospitalité ne se limite pas à un simple sourire du concierge ou à l’accueil chaleureux de 
la Direction. Elle est le fruit de la présence et la convivialité de l’ensemble des collabora-
teurs. Au Mont Cervin Palace, nous avons de tout temps cultivé un sens de l’hospitalité 
particulier et ce jusque dans les moindres faits et gestes. «Pour le bien-être de nos clients» 
est la devise des hôtels Seiler depuis plus de 160 ans. Elle est mise en œuvre quotidien-
nement. Ainsi, Le Mont Cervin Palace vous propose, outre son infrastructure grandiose, 
service et accueil irréprochables pour un séjour inoubliable.



Hospitality by Heart
Die Zimmer und Suiten richtung Süden 
haben eine phantastische aussicht aufs 
 Matterhorn. auch richtung norden 
schweift der Blick über schneebedeckte 
viertausender.

Le Petit Cervin

Résidence

Main BuildingMain Building

MCP Beauty Spa

the rooms and suites facing south  
offer a fantastic view of the Matterhorn.  
and looking north you face further 
 sky-high summits beneath blankets of 
pristine snow. 

les chambres et les suites situées au  
sud offrent une vue fantastique sur  
le Cervin. au nord, les chambres donnent 
elles aussi sur les sommets enneigés.



Hospitality by Heart



Hospitality by Heart


