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Willkommen bei Ferienwohnungen Zermatt

Geniessen Sie erholsame Ferientage in der einmaligen 'Zermatter Bergwelt'.
Verschneite Hänge, blumenübersäte Wiesen und klare Bergseen oder goldgelb verfärbte Lärchenwälder.
Der Ort, der sich vom kleinen Selbstversorgerdorf zu einer der beliebtesten Tourismusdestinationen
entwickelt hat, bietet zu jeder Jahreszeit ein unvergessliches Naturerlebnis.

Falls sie eine Ferienwohnung in Zermatt mieten wollen, sind sie bei uns genau richtig. In verschiedenen
Ferienhäusern in Zermatt vermieten wir in ausgezeichneter Lage Apartments für 2 - 8 Personen. Alle
Wohnungen sind modern und gemütlich ausgestattet und bieten so die Grundlage für einen unvergesslichen
und erholsamen Urlaub in Zermatt.

Mieten sie ihre Ferienwohnung in Zermatt direkt bei uns (Onlinebuchung) und profitieren sie von attraktiven
Rabatten bei einem Aufenthalt in Zermatt von mehr als sieben Tagen. 

Wir vermieten Apartments in Zermatt in drei verschiedenen Ferienhäusern.
Alle Ferienhäuser sind ruhig gelegen und somit die ideale Unterkunft für einen erholsamen Urlaub in Zermatt.

Das Ferienhaus "Matterhorngruss" liegt im Quartier "Steinmatte". In wenigen Gehminuten erreichen sie das
Zentrum von Zermatt. Alle Apartments sind modern und zeitgemäß eingerichtet und lassen keine Wünsche
offen. Dank der großen Spielwiese vor der Unterkunft mit Trampolin, Schaukel, Slackline ist diese Pension
vor allem bei Familien mit Kindern sehr beliebt.

Die beiden Ferienhäuser " Felicé" und "Casa Luna" befinden sich im Quartier "Winkelmatten". Beide
Pensionen sind ideal gelegen für Wanderer und Skifahrer. Der Orts Bus (Linie Winkelmatten) gewährt den
Anschluss an Zermatt. In beiden Unterkünften vermieten wir jeweils ein Apartment mit sehr geräumigen
Zimmern die keine Wünsche offen lassen. Falls die Schneeverhältnisse es zulassen, haben sie die
Möglichkeit, von beiden Ferienhäusern direkt zur Talstation der "Zermatter Bergbahnen" abzufahren (Ski In /
Ski Out).

Unsere Dienstleistungen in den Apartments

Neben der täglichen Lieferung des Frühstückbrotes in die Unterkunft bieten wir ihnen gegen einen Aufpreis
eine Zwischenreinigung mit Handtuchwechsel an. Auf Wunsch organisieren wir auch einen
Skilehrer/Bergführer und den gewünschten Skipass oder ein Restaurant für ein gemütliches Abendessen.
Freie Benutzung der Waschküche mit Waschmaschine / Tumbler und gratis WIFI in allen Apartments runden
unser Angebot ab.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


