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ZERMATT - DAS BERGPARADIES.
Das Matterhorn summer paradise lässt jedes Wander-Herz höher schlagen: 
Die eindrücklichen Naturschönheiten und die verschiedenen Facetten des 
Matterhorns machen jede Wanderung zum Erlebnis. Lassen Sie sich von 
der Zermatter Bergwelt verzaubern!

Die Vielfalt des Matterhorn summmer paradise begeistert jeden Naturliebhaber: Ab Trockener Steg bringt die höchstge-
legene Bahn Europas die Gäste bis hinauf auf 3‘883 m ü.M. in den ewigen Schnee. Oben im Matterhorn glacier paradise 
erwartet Sie eine Aussichtsplattform der Superlative mit prächtigem Panorama und faszinierender Sicht auf 38 Viertause-
nder. Das Restaurant mit Shop im Minergie-P Standard setzt Massstäbe in der Nachhaltigkeit. Im Gletscher-Palast werden 
Sie in die Welt des ewigen Eises entführt und in der Cinema Lounge entdecken Sie einzigartige Aufnahmen von Zermatt. 
Hier dürfen natürlich Bilder vom Rothorn nicht fehlen, denn es zeigt sich das Matterhorn von seiner schönsten Seite: die 
Bergkulisse von der Dufourspitze zum Weisshorn und mittendrin das imposante Matterhorn. Beeindruckende Wanderun-
gen führen entlang von mystischen Bergseen oder durch verträumte Lärchenwälder.

Auf unseren Themenwegen im Matterhorn summer paradise erleben Sie die faszinierende Bergwelt mit allen Sinnen
Beobachten Sie Murmeltiere, bestaunen Sie Alpenrosen oder nehmen Sie ein erfrischendes Bad in einem kristallklaren 
Bergsee. Wandern Sie auf den vielfältigen Themenwegen der Zermatt Bergbahnen und erkunden Sie die hochalpine Berg-
welt, wie es Ihnen gefällt. 
Sportlich und spielerisch erweitern Sie dabei Ihr Wissen über die Gletscher, das sagenumwobene Matterhorn oder die Min-
eralien-, Pflanzen- und Tierwelt des Wallis. Packen Sie Ihren Rucksack, und machen Sie sich auf den Weg ins Naturparadies!
Als Geheimtipp empfehlen wir den faszinierenden 5-Seenweg von Blauherd nach Sunnegga: er führt an fünf idyllisch 
gelegenen Bergseen vorbei. Sie werden entzückt sein vom Spiegelbild des Matterhorns und den vielen bunten Alpen-
blumen rund um die Seen. Der Leisee und Grünsee laden Sie zu einem erfrischenden Bad ein. Oder tauchen Sie ein in 
die Gletscherlandschaft rund um den Matterhorn glacier trail: Wandern Sie in einer atemberaubenden Bergkulisse dem 
Gletscher entlang. Zwischen Trockener Steg und Schwarzsee bringen Ihnen 23 Stationen das Phänomen Gletscher und die 
Geschichte des Furgggletschers näher.

Unbeschränkte Fahrten zu den beliebtesten Aussichtspunkten von Zermatt 
Um die Bergwelt rund um Zermatt mit all den Besonderheiten zu erleben, empfehlen wir Ihnen den Panoramic Pass für ein 
oder zwei Tage. Die spektakulären Aussichtspunkte Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee und Rothorn sowie der Ein-
tritt in den Gletscher-Palast sind in einem Ticket erhältlich. Der Panoramic Pass gibt’s vom 5. Juli bis 5. Oktober 2014. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.matterhornparadise.ch.

Picknick von klaus Böhler

sonnenenergie 
zum mitNEHmEN

Einst hat sein Grossvater in Seuzach 
Zuckerrüben angebaut, heute baut 
Klaus Böhler am gleichen Ort Kürbisse, 
Urdinkelgras und Sojabohnen an, alles 
biodynamisch. Zu den Kunden gehören 
Gastrounternehmen wie Hiltl, Tibits, 
der Hirschen in Erlinsbach, aber auch 
Privatpersonen, die Edamame oder 

nen haben einen hohen Eiweissgehalt, sind 
reich an Folsäure und Ballaststoffen. Noch 
ein paar Äpfel, Nüsse und Urdinkelbrot – 
mehr brauchen die Böhlers nicht, wenn sie 
den Rucksack packen. Ihre Lieblingsdes-
tination sind die Berge: «Nach dem weiten 
Blick über unsere Felder brauchen unsere 
Augen ab und zu ein paar Höhenkurven!», 
sagt Klaus Böhler lachend.

Das urdinkelgrassaft-rezept
Urdinkelgras waschen und mit dem Frucht-
saft im Mixer pürieren. Eiswürfel in ein Glas 
geben, den Saft durch ein Sieb darüber 
giessen. Zum Mitnehmen in eine Thermos-
flasche füllen. Tipp: Grassaft einfrieren, 
nach Bedarf mit Fruchtsaft aufmischen und 
Glacé zubereiten. 

Auf der Serviceplattform wandern.ch  
finden Sie ein Rezept für Urdinkelbrot 
sowie Urdinkelgrasglace.
> www.wandern.ch/picknick

urdinkelgrassaft
Zutaten für 4 dl
50 g Urdinkelgras
3 dl Fruchtsaft (z.B. Apfelsaft)
3  Eiswürfel

Urdinkelgras nach Hause liefern lassen 
(Mail auf der Website). Die Edamame-
Hülsen kommen tiefgekühlt, die Gräser 
vakuumiert per Post. 

Bioböhler
www.edamame.ch
www.urdinkelgras.ch

Biobauer mit ausgefallenen ideen

Text und Fotos: Martin Weiss, Urchuchi 

Klaus Böhler gehört zu den wenigen 
Biobauern der Schweiz, die Urdinkelgras 
anbauen. Erstaunlich. Denn das zarte 
Grün dieser alten Getreidesorte eignet 
sich hervorragend, um vitaminreiche 
Powerdrinks zu mixen. Auch roh ist das 
Gras delikat. Böhler tritt den Beweis jeweils 
selber an, wenn er Gästen seine Felder 
zeigt: Er pflückt ein paar Gräser und isst sie 
genüsslich: «Leicht süsslich, etwas bitter, 
wie zarter Frühlingssalat», schwärmt Klaus 
Böhler. «Urdinkelgras hat viel Chlorophyll, 
das ist Sonnenergie pur.» Am besten jedoch 

schmeckt ihm das Gras püriert, angerei-
chert mit Fruchtsaft. Oder so, wie es seine 
beiden Buben lieben: als knallgrünes Glacé. 

 
knallgrüner Wandersnack
Neuland hat Klaus Böhler nicht nur mit dem 
Urdinkelgras beschritten: Als einziger in der 
Schweiz baut er auch Edamame an: Die 
Sojabohnen, kurz im heissen Wasser blan-
chiert, sind in asiatischen Ländern beliebt 
als Apéro. Mit etwas Kräutersalz bestreut, 
bilden sie auch einen idealen Wandersnack. 
Gegessen werden die knallgrünen Erbsen 
(nur die Erbsen), indem man sie aus den 
Hülsen in den Mund quetscht. Die Sojaboh-

Wenn die Böhlers ihr Wanderpicknick zusammenstellen, dann ist immer viel grün dabei: 
saft aus urdinkelgras und knackige edamame-sojabohnen. sonnenenergie pur, aus dem 
eigenen bio-dynamischen anbau. 


