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LA VUE – LOGENPLATZ IN ZERMATT

Es geht los! Mitten im mondänen Mat-
terhorndorf wurde ein 40 Meter langer 
Tunnel in den Berg gegraben. Hier fährt 
ein Shuttle die La Vue Gäste zu einem 
Fahrstuhl, der sie direkt ins Luxus-Chalet 
bringt. Die Fünf-Sterne-Appartements 
des La Vue thronen auf einem Felssporn 
majestätisch oberhalb von Zermatt. Nur 
einen Steinwurf von der Talstation der 
Matterhorn-Bahnen entfernt. Vom regen 
Treiben im autofreien Ferienort merkt 
man hier wenig. 

Über den Dächern von Zermatt
Die einzigartige Walliser Berglandschaft 
mit ihren erdig-warmen Tönen setzt sich 
im Innendesign des Chalets fort. Das  
majestätische Matterhorn ist zum Grei-
fen nah und berührt das Herz. Daniel van 
Egmond führt gemeinsam mit seiner Frau 
Corinne Julen das begehrliche Domizil. 

Die Vision der Gastgeber-Familie scheint 
geglückt: Einen Ort zu schaffen, an dem 
man sich erden kann und auf diese Weise 
kostbare Momente erlebt. Denn der Lu-
xus spiegelt sich im La Vue nicht in Pomp 
und Glamour wider. Es ist vielmehr ein 
einfacher, naturverbundener Charme, der 
den erlesenen Stoffen und hochwertigen, 
heimischen Holzmaterialien innewohnt. 
Auch die Wolle aus der Schwarznasen-
schaf-Zucht von Ruedi Julen, dem Vater 
der Gastgeberin, fügt sich harmonisch in 
das kunstvolle Gesamtbild.

Eine Prise Extravaganz
Das Luxus-Chalet bietet das ganze Jahr 
über sechs erstklassige Ferienwoh-
nungen inklusive Hotel-Service. In der 
formvollendeten Architektur finden sich 
Wohnungen zwischen 90 und 300 m2, die 
Platz für bis zu zehn Personen und eine 

360-Grad-Rundumsicht bieten. Das La 
Vue-Konzept liegt voll im Trend: Die inter-
nationalen Gäste bevorzugen absolute 
Privatsphäre, nonchalanten Freiraum in 
Kombination mit exklusivem Hotelser-
vice. Es ist ein seltenes Privileg, im Urlaub 
das Verwöhn-Frühstück im Pyjama zu ge-
nießen und dabei die Beine hochzulagern.

Im La Vue ist beinahe jeder Wunsch er-
füllbar: Butler-Service und hauseigener 
Concierge machen es möglich. „Private 
Cooking“ direkt in der Suite, Cocktail-
partys im kleinen Kreis, Wein-Degusta-
tionen oder Home-Cinema. Ein exquisiter 
Wellnessbereich mit Indoor-Pool, Sauna, 
Dampfbad, Außenterrasse und Massa-
ge-Räumen vervollständigt die Annehm-
lichkeiten. Wer sich nach authentischem 
Luxus fernab jeglicher Inszenierung 
sehnt, wird hier fündig. −  K K

Was ist wahrer Luxus? Raum und Zeit, um Geist und Seele in Harmonie zu bringen, gehören dazu. In den 2014 neu eröffne-
ten La Vue Luxury Appartements in Zermatt finden anspruchsvolle Gäste alle Facetten alpiner Herrlichkeit. Und noch ein 
bisschen mehr.

network  Unorchestrated luxury at its authentic best 
Your stay at La Vue inevitably begins in the heart of the fashio-
nable car-free Swiss town of Zermatt. Here a 40 m long tunnel 
has been dug and a shuttle drives guests to a lift inside it that 
takes them directly to the luxury chalet that is La Vue. Its 5-star 
apartments are perched majestically above Zermatt high up on 
a mountain ridge far from the madding crowd and only a stone’s 
throw from the valley station of the cableways of Switzerland’s 
imposing Matterhorn Mountain. 

Daniel van Egmond and his wife Corinne Julen run the cove-
ted luxury domicile. Its luxuriousness is reflected more so in 
its simple charm that puts it in harmony with nature than any 
amount of pomp and ceremony could produce. This comes 
across in the select materials and high-quality indigenous wood 
materials used. Even the wool from the black-nosed sheep 
reared by the hostess’s father is cleverly incorporated into the  
overall harmonious look. 

The architecturally perfect luxury chalet offers six first-class 
holiday apartments inclusive of hotel service all year round. 
Ranging from between 90 and 300 m², they can accommodate 
up to ten people. Fully in tune with what is trending, the La Vie 
concept gives its international guests absolute sought-after 
privacy, laid-back personal space in combination with exclusive 
hotel service. It is a rare privilege to be spoiled with an indulgent 
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breakfast in bed on holiday. La Vue will fulfil almost any wish. 
There is a butler service and in-house concierge will facilitate 
anything from gourmet cuisine prepared directly in your apart-
ment, to small cocktail parties, wine tastings or a home cinema. 
An exquisite wellness area with indoor pool, sauna, terrace and 
massage rooms complete the amenities.   X


