ANREISE
STUDIO MURMELI
by Sonnmatten

Das Studio befindet sich nur 5 Gehminuten vom Sonnmatten entfernt. Im 1. Stock/Haus Bärgbach /Wichjeweg 59,
3920 Zermatt. Der Eingang befindet sich auf der Rückseite
des Haus Bärgbach.
per Taxi
Es befinden sich zahlreiche Taxis direkt
vor dem Bahnhofsgebäude.
(für die Fahrt werden ca. 25 CHF plus
3-5 CHF pro Gepäckstück berechnet)
per Bus
Die Bushaltestelle ist gegenüber des
Bahnhofsgebäudes, direkt bei der Gornergrat Station. Bitte nehmen sie die
„Rote Linie“ nach Winkelmatten bis zur
Haltestelle „Kapelle Winkelmatten“
(Preis pro Person 3.50 CHF oder
kostenfrei im skipass enthalten)
https://www.e-bus.ch/cms/output.
php?id=433&fahrplan=2

ANREISE NACH
ZERMATT
per Auto
Zermatt ist autofrei. Bitte parken Sie Ihr Auto in Täsch (6km entfernt).
Wir empfehlen Taxi Rocky´s Parkplatz und Taxitransfer nach Zermatt.
http://taxirocky.ch/parkhaus/
per Zug
Sie können mit dem Pendelzug von Täsch nach Zermatt oder mit den Zügern des SBB zum Bahnhof Zermatt reisen.
https://www.zermatt.ch/anreise/Matterhorn-Terminal-Taesch/Matterhorn-Terminal- Fahrplan-und-Preise
https://www.sbb.ch/de/kaufen/pages/fahrplan/fahrplan.xhtml

Die Bushaltestelle “Kapelle Winkelmatten” ist 5 Minuten vom Studio Murmeli
entfernt. Die Klein-Matterhorn Station erreichen sie in 10 Minuten.

HAUSREGELN
STUDIO MURMELI
• Nicht Raucher Studio
non smoker studio

• Beim Self-Check-In ab 15:00 Uhr finden Sie den Schlüssel im
Briefkasten (links unten)
self-check-in from 3pm, you find the key in the post box on the left side

• Beim Self-Check-Out bis 10:00 lassen Sie den Schlüssel bitte
innen an der Tür stecken
self-check-out to 10am, please leave the key indside the door

• Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Studio Murmeli
keine Verpflegung und Reinigung zur Verfügung gestellt wird
it`s a self catered appartment, no cleaning and no catering

• Die Bettwäsche & Handtücher für die 3. & 4. Zusatz - Person
befindet sich unter dem Sofa
you find the bed sheets for the 3.&4. person under the couch

• Bei Fragen sind wir telefonisch für Sie erreichbar unter der
Nummer +41 27 967 30 30 immer 10:00 - 20:00 Uhr
if you have questions call us +41 27 967 30 30 always from 10 am to 8 pm

• Bei von Ihnen verursachten Schäden bitten wir Sie dies zu
melden, damit Ihre Versicherung den Schaden beheben kann.
if you destroy anything, please let us know so your insurance can cover
the damage

• Bei Verlust des Schlüssels verrechnen wir eine Pauschale von
150 CHF.
if you loose the key we charge 150 CHF

• Wir bitten Sie das Studio immer abzuschliessen, wir haften
nicht bei Verlust oder Diebstahl Ihrer persönlichen Gegenstände.
please lock the door, we dont cover any lost or robbery of your personal
belongings

• Der Skiraum steht Ihnen im Keller zur Verfügung
you can use the ski room downstairs

• Bitte verwenden Sie die makierten Fächer für die Skischuhe
des Studio Murmeli.
please use only the marked space for your ski boots

