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GENUSS & SPORT IN ZERMATT
Resort Hotel Alex

Tradition und Stil werden im Hotel Alex grossgeschrieben. 

René und Christine Hürlimann-Perren pflegen die Tradition 
eines der ältesten Zermatter Hotels mit Herz und Leidenschaft. 
Die Trouvaille beherbergte schon früher Prominente und Stars 
– und tut es bis heute. Dahinter verbergen sich einige kleine 
Geheimnisse.

Da ist einmal der Elsässer Küchenchef Frédéric Fischer, 
der seit 25 (!) Jahren Kochkunst auf höchstem Niveau zeleb-
riert. Mit seinem Buch «La haute cuisine du valais» hat er sich 
einen Namen gemacht. Er war mitunter einer der ersten, welche 
die Walliser Küche neu interpretierten. Z.B mit «Schwarznasen-
Lammkarree mit Heu aus Findeln ob Zermatt». Die ganze Viel-
falt der sonnenverwöhnten Walliser Produkte hat er im Laufe 
der Jahre raffiniert integriert.

Ein Geheimtipp auch der Weinkeller. Mit rund 400 Posi-
tionen gehört die Weinkarte zu den exklusivsten in Zermatt. Im 
grossen Gewölbekeller, an langer Tafel, unter Kristallleuchtern, 
finden immer wieder Weinverkostungen statt. Der Hausherr 
glänzt dabei mit seiner Weinkompetenz und Weingeschichten. 
Viele Winzer und Terroirs hat er persönlich besucht.
Überrascht sind die meisten Gäste auch vom umfangreichen 
Indoor-Sportangebot. 20x15 Meter misst einer der grössten 
Indoor-Pools. Dazu gesellen sich Sauna, Dampfbad, Whirlpool, 
Fitnessraum mit modernsten Technogym-Geräten. Und: die 
einzige Indoor-Tennishalle von Zermatt.

network  Where guests will want for nothing
One thing that Resort Hotel Alex does: Is to accentuate the 
tradition of one of Zermatt’s oldest hotels in style! The heart and 
passion of how it was run yesteryear is still evident today with 
hosts René and Christine Hürlimann-Perren at the helm! Just as 
the gem did then, it is still the ambit of celebrities and stars. Its 
best kept secret, Alsace top-chef Frédéric Fischer, whose book 
“La haute cuisine du Valais” – and how he has re-interpreted the 
canton’s culinary repertoire for a quarter of a century – makes 
him a celebrity in his own right. The most powerful insider tip 
has to be the wine cellar. Distinctive for the crystal chandeliers 
suspended from a vaulted ceiling over a long table, here a wine 
menu boasting around 400 items has to be one of Zermatt’s 
most exclusive and comes into its own with host René’s exper-
tise. On the sporting front, at 20x15 m the precinct has one of 
the area’s largest indoor pools and Zermatt’s only indoor tennis 
court. 
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