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DAS SAGEN FAHRGÄSTE
ZUM GLACIER EXPRESS
WHAT PASSENGERS SAY ABOUT
THE GLACIER EXPRESS

Sie sorgen auf höchstem Niveau

Kailainathan Thiyagarajah

für das leibliche Wohl der Bahn-

Schweizer Rindsfilet

gäste und begeistern mit er-

Fillet of Swiss beef

lesener Kulinarik: Die Gastgeber

Daniel und Gisela Bertoldo
Schweiz

Moritz und Lenya Kaser,
Südtirol/Italien

Annika Kruse
Dänemark

Eve Schwedesky (CH) und
Ambika Korup (D)

Tsui und Yat Wing,
Hongkong

Elvira Münchberg
Deutschland

Marjan und Gerard Breeman
Holland

der Panoramic Gourmet AG. Die

Der passionierte Koch ist der Meister der schaukelnden Bordküche

This passionate chef runs the show in the on-board galley. He loves

Genusstruppe kennt das kulina-

und liebt es, mit Gästen aus allen Teilen der Welt im Austausch zu

to chat with guests from all over the world and enjoys treating their

rische Angebot an Bord bis ins

sein und sie für eine kurze Zeit verwöhnen zu dürfen. Seine Empfeh-

taste buds to something special for a short while. His recommen-

kleinste Detail. Beste Tippgeber

lung und eines seiner Lieblingsgerichte ist das Rindsfilet, à la Minute

dation (and one of his favourite dishes) is fillet of beef à la minute,

also für schönste Genuss-

und auf den Punkt genau frisch in der Zugsküche zubereitet. Auf

freshly prepared and cooked to perfection on board. With Kailaina-

momente.

den Teller kommt bei Kailainathan Thiyagarajah nur beste Schweizer

than in charge, only the finest melt-in-the-mouth Swiss beef makes

Fleischqualität und das vergeht auf der Zunge.

it onto the plate.

Sander Vos
Holland

Serving up only the very best,

Viera Tkacova

they wine and dine the guests
«Es war schon lange unser
Traum, die Strecke bis nach
Zermatt zu fahren. Wir haben
eine kleine Eisenbahn mit
Zügen der RhB in unserem
Garten. Es ist spannend, die
se Züge nun auch in natura
zu erleben.»

«Dank den sauberen Pano
ramafenstern kann man viel
von der Landschaft sehen.
Begeistert waren wir von
den grossen Viadukten, dem
schönen Matterhorn und
Gornergrat sowie von den
Elektroautos in Zermatt.»

«Ich feiere während dieser
Reise eine Premiere nach
der anderen: Glacier Express,
Excellence Class, St. Moritz,
Zermatt, Matterhorn! Alles ist
gut organisiert. Die vielseitig
vorbeifahrende Landschaft
wirkt extrem sauber.»

«Wir haben eine Urlaubsreise
mit den bekanntesten Pano
ramazügen gebucht. Mit dem
Glacier Express reisen wir, um
die Schönheit der Alpen zu
entdecken. Wir lieben Zugrei
sen, freuen uns aber auch
darauf, endlich mal zu chillen
und zu relaxen.»

«In den vier Tagen in der
Schweiz wollten wir unbe
dingt mit dem Glacier Express
das Engadin und das Wallis
kennenlernen. Der Zug ist
sauber mit einer super Qua
lität. All dies hat aber einen
Nachteil: Wir essen zu viel!»

«Wir reisen nach Zermatt. Die
Atmosphäre ist toll. Ich wur
de von meiner Freundin ein
geladen, die mir die Schweiz
zeigen will. Bislang wusste
ich nicht, dass es so etwas
überhaupt gibt. Die Reise ist
pure Erholung und ich kann
endlich mal runterkommen.»

«Diese Reise ist unser Urlaub.
Zuvor sind wir mit dem Berni
na Express unterwegs gewe
sen. Wir wollen Erinnerungen
sammeln und die Landschaft
geniessen. In Zermatt werden
wir bummeln, einkaufen, das
Matterhorn anschauen und
den Gornergrat besuchen.»

«Gestern reiste ich mit dem
Bernina Express und heute
bin ich zum ersten Mal mit
dem Glacier Express unter
wegs. Fahren werde ich bis
nach Zermatt. Entdeckt habe
ich die Reise im Internet. Ich
mag die Schweiz und will so
viel wie möglich sehen.»

Glatsch Balnot / Glatsch Balnot ice cream

on board, impressing them with

Die aufgestellte Gastgeberin kann sich keinen schöneren Arbeits-

their culinary prowess. Meet

platz vorstellen: Inmitten begeisterter Gäste und vor dem Fenster die

your hosts from the Panoramic

schönsten Landschaften. Jede Fahrt ist anders und jede ein Erlebnis.

Gourmet AG catering company.

Sie liebt die Herausforderung, allen Gästen aus den unterschied-

The lovely people at Panoramic

lichsten Kulturen und mit verschiedensten Anforderungen gerecht zu

Gourmet know everything there

werden. Angetan hat es Viera Tkacova das Speiseeis Glatsch Balnot.

is to know about the fine food

Glatsch ist Rätoromanisch und bedeutet Eis. Produziert wird das Glacé,

and drink they serve on board.

wie es in der Schweiz heisst, in Surava, einem kleinen Bergdorf an der

Who better, then, to recommend

Bahnroute. Im Angebot sind die unterschiedlichsten Aromen, ganz

their top tips for your dining

traditionelles oder auch ausgefallenes wie Heu, Arvenholz oder Wasabi.

pleasure?
«It’s been our dream for a
long time to make the trip
to Zermatt. We have a mo
del railway with RhB trains in
our garden – it’s so exciting
to get to experience these
trains in real life now!»

«Thanks to the clean pano
rama windows, you can see
a lot of the landscape. We
loved the big viaducts, the
beautiful Matterhorn and
Gornergrat, and the electric
cars in Zermatt.»

«I’m celebrating one first
time experience after an
other on this trip: Glacier
Express, Excellence Class,
St. Moritz, Zermatt, Matter
horn! It’s all beautifully or
ganised. The everchanging
scenery passing by all looks
very clean.»

«We’ve booked a holiday trip
with the most famous of all
the panoramic trains. We're
travelling on the Glacier Ex
press so we can discover the
beauty of the Alps. We love
travelling by train, and we're
looking forward to finally
chilling out and relaxing.»

«In the four days we spent in
Switzerland, we were really
set on getting to know the
Engadine and Valais with the
Glacier Express. The train is
beautifully clean and the
quality superb. There is one
disadvantage to all this,
however: we're eating too
much!»

«We're
travelling
from
St. Moritz to Zermatt. The at
mosphere is lovely. I was in
vited by my friend, who wants
to show me Switzerland this
way. Until now, I had no idea
such a train existed. The trip
is pure relaxation, and I can
finally unwind.»

«This trip is our holiday.
We’ve travelled on the Berni
na Express previously. We
want to collect as many
memories as possible and
enjoy the landscape. When
we get to Zermatt, we’ll go for
a wander, do a bit of shop
ping, visit the Gornergrat and
view the Matterhorn.»

«Yesterday I was on the
Bernina Express, and today
I’m on the Glacier Express
for the first time in my life.
I’m travelling all the way to
Zermatt. I discovered this
trip on the internet. I love
Switzerland, and I want to
see as much as possible on
this trip.»

Ihr persönlicher Favorit ist übrigens die «Rote Johannisbeere».

IHRE GASTGEBER
IM GLACIER EXPRESS
YOUR HOSTS ON BOARD
THE GLACIER EXPRESS

Viera is all smiles at work. She can’t imagine having a better job
than this, enjoying the company of delighted diners and taking in
the views of the stunning scenery along the way. Every journey is
different, each departure a new experience. She loves the challenge
of satisfying guests from all sorts of cultures with different requirements. Viera is particularly taken with the Glatsch Balnot gourmet
ice cream. Glatsch is Romansh for ice cream. Glatsch Balnot make
their glacé, as we call it in Switzerland, in Surava, a small mountain
town that lies on the route of Glacier Express. They make all sorts of
flavours, ranging from the dependably traditional to the outlandish,
such as hay, Swiss stone pine and wasabi. Viera’s personal favourite
is redcurrant.
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In der Erlebniswelt nähern sich die Besucher in drei Zoomstufen

Die moderne 3S Bahn verbindet die Bergstation Klein Matterhorn mit

dem Matterhorn. In der ersten Stufe besteht die Auswahl zwischen

der Station Testa Grigia in Italien. Nach der Eröffnung des «Matterhorn

zwei virtuellen Gleitschirmflügen, dem entspannten Panoramaflug

glacier ride l» im Herbst 2018 folgt mit dem «Matterhorn glacier ride

und dem erlebnisreichen sportlichen Flug. Im Fokus des virtuellen

ll» der seit mehr als 80 Jahren angestrebte, lückenlose Zusammenschluss der beiden Destinationen.

Rundflugs per 3-D-Brille in schwebenden Sesseln steht jeweils das
Matterhorn mit seiner eindrücklichen alpinen Landschaft.

«ZOOOM THE MATTERHORN»
AUF DEM GORNERGRAT

EINE VISION WIRD REALITÄT:
MATTERHORN ALPINE CROSSING

Die zweite Stufe entführt die Besucher in verschiedenste Szenarien
der vier Jahreszeiten am Matterhorn – von eisigen Schneelandschaften über orkanartige Herbststürme bis hin zu blühenden Frühlingswiesen und lauen Sommerabenden. Dank Lichtprojektionen von drei
Seiten und einer detailgetreuen Matterhornnachbildung empfinden
die Besucher die virtuelle Umgebung als nahezu reales Erlebnis, bei
dem sie selbst agieren können.

A VISION BECOMES REALITY:
MATTERHORN ALPINE CROSSING

In der dritten Stufe richtet sich der Blick schliesslich auf das reale
Matterhorn und die umgebende alpine Bergwelt in ihrer ganzen
Dimension und Schönheit. Mit Periskopen lässt sich diese ganz nahe
heranholen. Grafische Ankerpunkte im Blickfeld der Besucher liefern
ergänzende Informationen zum jeweiligen Thema.

Über die Alpen von Mailand nach Zermatt
Für Europareisende bietet das Matterhorn Alpine Crossing ganz neue
Möglichkeiten in der Routenplanung. Vom Flughafen Mailand aus geht
es bequem per Zug und Bus durch das idyllische Aostatal in Richtung
Breuil-Cervinia. Dort beginnt die spektakuläre Fahrt mit der Seilbahn
über die Alpen. Zuoberst auf dem Klein Matterhorn, auf 3’883 m ü. M.,
bietet sich ein einmaliger Blick auf 38 Viertausender. Mit den beiden
Bahnen «Matterhorn glacier ride l» und dem «Matterhorn-Express»
gelangen die Reisenden nach Zermatt. Der Ort ist bekannt für
sportliche Aktivitäten wie Wandern, Biken und Skifahren und lädt zu
kulinarischen Erlebnissen und Shoppingtouren ein.
Erfolgreiche, internationale Zusammenarbeit
Das Matterhorn Alpine Crossing bedingt eine noch intensivere
Zusammenarbeit zwischen den Tourismusdestinationen Zermatt und
Breuil/Cervinia. Künftig wird beispielsweise der Gepäcktransport

Abgerundet wird die multimediale Inszenierung von zahlreichen,

vom jeweiligen Ausgangspunkt zur Unterkunft auf der anderen Seite

erlebbaren Informationen zu historisch bedeutenden Ereignissen, zur

«ZOOOM THE MATTERHORN»
ON THE GORNERGRAT

hochalpinen Natur mit ihrer einzigartigen Flora, Fauna und Gletschern

Eine lange gehegte Vision wird Realität: Die durchgehende, ganz

A longcherished vision becomes reality: a connection between

organisiert. Die Gäste können so ein unbeschwertes und komfortab-

sowie zur Geschichte der Gornergrat Bahn. Die Erlebniswelt ist das

jährige Verbindung zwischen Zermatt und dem italienischen Cervinia

Zermatt and the Italian resort of Cervinia, unbroken and operational

les Erlebnis geniessen.

durch das Matterhorn Alpine Crossing. Als letztes Puzzlestück er

throughout the year, thanks to the Matterhorn Alpine Crossing. From

ganze Jahr geöffnet und der Eintritt ist im Gornergrat-Bahnticket
inbegriffen.
gornergrat.ch/zooom

In this incredible sightseeing experience, visitors zoom in on the
Matterhorn in three stages. The first stage offers a choice of two

möglicht der «Matterhorn glacier ride ll» ab Frühling 2023 die höchste

the spring of 2023, the «Matterhorn glacier ride II» will be the final

virtual paragliding flights: a relaxing panoramic flight and a thrilling

durchgehende Alpenüberquerung per Seilbahn.

piece of the puzzle, as the highest continuous Alpine crossing by

The modern cableway will link the Klein Matterhorn mountain station

cable car is completed.

with the station on Testa Grigia in Italy. Following the opening of the

adventure flight. Donning 3D glasses and sitting in suspended chairs,
visitors whoosh through the sky on a virtual tour of the Matterhorn

www.matterhornparadise.ch/alpinecrossing

«Matterhorn glacier ride I» in the autumn of 2018, the completion of

and the dramatic Alpine scenery.

the «Matterhorn glacier ride II» will see the two resorts joined by a
continuous link, the realization of a dream born over 80 years ago.

The second stage takes you through the strikingly different views
Across the Alps from Milan to Zermatt

created by the changing seasons on the Matterhorn – from icy,
snow-covered landscapes and fierce autumn storms to flower-filled

For travellers in Europe, the Matterhorn Alpine Crossing opens up

spring meadows and balmy summer evenings. Gazing at a realistic

new route planning options. From the airport in Milan you could take

replica of the Matterhorn featuring light projections from three sides,

the train and bus through the idyllic Aosta Valley in the direction of

Auf dem Gornergrat ist im vergangenen Jahr eine multimediale

visitors perceive their virtual surroundings as a true-to-life experi-

Breuil–Cervinia, where the spectacular cableway journey across the

Erlebniswelt rund um das Matterhorn und den einmaligen

ence – and can even interact with them.

Alps starts. At the very top of the Klein Matterhorn, at 3883 metres

Panoramablick auf die umliegenden 29 Viertausender entstanden.
Seit dem Sommer 2021 können Gäste in allen Dimensionen in die

above sea level, a unique view of 38 four-thousanders opens up. The
In the third and final stage, you gaze at the real Matterhorn and the

two lifts, «Matterhorn glacier ride I» (the highest 3S cableway in the

naturnahe Inszenierung eintauchen. Zu erleben ist die Ausstellung

surrounding high Alpine world in all its richness and beauty. Using

world) and «Matterhorn-Express», take travellers on to Zermatt. The

in der Station der ehemaligen Luftseilbahn «Hohtälli».

periscopes, visitors can get really close-up views. Graphic markers in

area is famous for sporting activities such as hiking, mountain biking

your field of vision provide background information on relevant topics.

and skiing, and offers a wide range of opportunities for eating out
and shopping.

This multimedia experience is rounded off by a cornucopia of inforIn summer 2021, a brand-new multimedia experience all about the

mation about historically significant events, the high-altitude coun-

Successful, international cooperation

Matterhorn opened, featuring the unique panoramic view of the

tryside with its unique flora, fauna and glaciers, and the history of the

The Matterhorn Alpine Crossing requires even more intensive cooper-

29 four-thousand-metre peaks visible from the summit. Inside,

Gornergrat railway. The Zooom the Matterhorn experience is open all

ation between the tourist destinations of Zermatt and Breuil/Cervinia.

visitors experience the amazing true-to-life surroundings in every

year round – and admission is included with the Gornergrat rail ticket.

In future, for example, luggage transport will be organised from the

dimension. The exhibition is housed in the former Hohtälli cable-car
station.

respective starting point to the accommodation on the other side.
gornergrat.ch/zooom

Guests can thus enjoy a carefree and comfortable experience.
www.matterhornparadise.ch/alpinecrossing
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ERFOLGREICH
WERBEN MIT DEM
GLACIER EXPRESS
Der Glacier Express ist die berühmteste Bahn der Welt. Sie führt in rund acht
Stunden von Zermatt nach St.Moritz: Es ist eine Tagesreise durch unberührte
Berglandschaften, mondäne Kurorte, tiefe Schluchten, liebliche Täler, 91 Tunnels
und über 291 imposante Brücken. Jährlich reisen rund 200 000 begeisterte Gäste
aus 120 Nationen mit dem «langsamsten Schnellzug der Welt».
Alle Passagiere des Glacier Express erhalten das Bordmagazin persönlich überreicht, das jährlich in einer Auflage von 40 000 Exemplaren erscheint. Nutzen
Sie diese aussergewöhnliche Werbemöglichkeit – mit einem Inserat im GlacierExpress-Magazin!
Gerne bieten wir Ihnen hier diese Plattform an, auf der Sie erfolgreich werben
und Präsenz im Umfeld einer der bekanntesten Schweizer Marken überhaupt
markieren können – in einem äusserst sympathischen Umfeld und mit einer
höchst interessanten Zielgruppe.
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