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Das weltberühmte Matterhorn 
stets im Blick – das Chalet Les 
Anges in Zermatt ist in die 
majestätische Landschaft der 
Walliser Alpen eingebettet.  
Set amid the majestic land-
scape of the Valais Alps, the 
Les Anges chalet in Zermatt 
offers fabulous unobstructed 
views of the world famous 
Matterhorn.

In hochkarätigen Schweizer Chalets  

werden die Skier an der Tür gegen  

Champagner eingetauscht.

The peAk of Luxury

In opulent Swiss chalets skis are 

exchanged for champagne at the door.

 
TexT / Copy  Anne-Kr isT in  KArsT 

FoTo s/ phoTos  www.F inesT-hol idAys .Com

Der Gipfel 
des Luxus
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The setting couldn’t be much more spec-

tacular: Zermatt nestles between 20 four-

thousand-metre peaks. Anyone setting 

foot on the cobbled streets of this town, 

home to 6,000 souls, feels transported 

back in time to the 19th century. Gable 

roofs and wooden façades recall times 

when the village was the world and not 

vice versa. The cosiness of the chalet ar-

chitecture might appear unspectacular at 

first, but anyone who opens the doors of 

the former alpine cabins will be stunned 

by the innovative interior and luxury ma-

terials. for generations, the down-to-earth 

charm of classic alpine architecture has 

appealed to design lovers. “Zermatt is 

tradition, style, elegance and class – in a 

discreet way, without the need of furry dis-

play,” says philippa Short, manager of one 

of the holiday homes in finest holidays‘ 

portfolio. The agency offers luxury chalets 

around the globe with an exclusive com-

prehensive wellness package. As well as 

high-end furnishings, this service includes 

a personal chauffeur and a gourmet chef. 

privacy and anonymity are guaranteed. 

Zermatt‘s simple elegance is also re-

flected in the Les Anges chalet. With its 

natural materials and contemporary lines 

this 750 m2 complex blends seamlessly 

into its environment. When constructing 

the chalet from scratch in 2009, architect 

peter perren and interior designer Magali 

de Tscharner strove to achieve a harmoni-

ous balance between different textures. 

Designer pieces by Christophe Delcourt, 

kevin reilly and xVL embellish the rooms 

Hoch über den Häusern 
von Zermatt thront Les 
Anges („die Engel“). 
Die großen Panora-
mafenster des Chalets 
erlauben von jeder 
Ebene aus einen unein-
geschränkten Blick ins 
Herz der Berge.  
Les Anges (“the 
Angels”) is enthroned 
high above the houses 
of Zermatt. The cha-
let’s large panoramic 
windows offer an 
unrestricted view from 
every level into the 
heart of the mountains.

Experten erstellten ein 
ausgefeiltes Licht-
konzept: Lampen, 

Kerzen und Kaminfeuer 
strahlen Wärme und 

Gemütlichkeit aus. 
experts came up with 

a polished lighting 
concept: lamps, can-
dles and an open fire 

radiate warmth and 
snugness. 

„Theatralische  
Ursprünglichkeit.“  

“Dramatic 
originality.”

S pektakulärer geht es 

kaum: Zwischen 20 Vier-

tausendern liegt Zer-

matt. Wer seinen Fuß auf 

das Kopfsteinpflaster des 

6.000-Seelen-Ortes setzt, wähnt sich im 

19. Jahrhundert. Satteldächer und Holz-

fassaden erinnern an Epochen, in denen 

das Dorf die Welt und nicht die Welt ein 

Dorf war. Die Behaglichkeit der Chalet-

Architektur mag auf den ersten Blick un-

spektakulär wirken. Wer die Türen der 

ehemaligen Sennhütten öffnet, wird je-

doch überrascht von innovativem Interior 

und luxuriösen Materialien. Der ur-

sprüngliche Charme klassischer Alpen-

architektur hat Design-Liebhaber vieler 

Generationen angezogen. „Zermatt be-

deutet Tradition, Stil, Eleganz und Klas-

se – aber auf diskrete Weise, übertriebene 

Zurschaustellung ist hier bedeutungs-

los“, weiß Philippa Short. Sie managt ei-

nes der Ferienhäuser aus dem Angebot 

von Finest Holidays. Die Agentur ver-

mittelt weltweit Luxuschalets mit ex-

klusivem Rundum-wohlfühl-Paket. Zum 

Programm gehören neben der gehobe-

nen Ausstattung unter anderem auch ein 

eigener Chauffeur und Gourmet-Koch 

sowie die penible Bewahrung von Privat-

sphäre und Anonymität. 

Zermatts Anspruch auf schlichte Ele-

ganz ist auch im Chalet Les Anges zu er-

kennen. Mit natürlichen Materialien und 

modernen Linien fügt sich der 750-m2-

Komplex in seine Umgebung ein. Archi-

tekt Peter Perren und Interior Designer 

Magali de Tscharner haben beim Neubau 

2009 darauf geachtet, stets eine Balan-
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Außen Alpenidylle  
à la Spyri, innen  
Hightech-Design  

à la Starck:  
Chalet Les Anges. 

The Les Anges chalet – 
outside an alpine idyll à 

la Spyri, inside high-tech 
design à la Starck.

„Wie ein Berg im  
Wohnzimmer.“  
“Like a mountain in  
the l iving room.”
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ce zwischen verschiedenen Texturen zu 

schaffen. Designerstücke von Christophe 

Delcourt, Kevin Reilly und XVL schmü-

cken die Räume. Für die Beleuchtung 

des Chalets wurden international führen-

de Lichtberater konsultiert, die ein pas-

sendes Konzept entwickelten: „Das indi-

rekte Licht betont das natürlich theatra-

lische Ambiente bei Sonnenuntergang“, 

erläutert Philippa Short die Vision der 

Lichtregisseure. An edle Badetempel der 

Antike erinnert der tiefer gelegene Well-

nessbereich mit Springbrunnen und Zier-

teich. Der weiße italienische Marmor 

schafft einen minimalistischen Kontrast 

zum urigen Ambiente der Wohnräume. 

Im beheizten Außenbecken lässt sich die 

klare Alpenluft genießen. Von dort aus 

sowie von allen Etagen des Chalets fällt 

der Blick auf den angeblich meistfoto-

grafierten Berg der Welt, das Matterhorn. 

Die Natur und Ruhe zu bewahren, ist den 

Einheimischen wichtig: Benzinbetrie-

bene Gefährte sind untersagt, leise und 

umweltbewusst düsen Elektrofahrzeuge 

durch die Straßen der Stadt. Nichts stört 

die Erhabenheit der 20 Viertausender.

while leading international lighting consult-

ants were commissioned to come up with 

a suitable concept: “The indirect light ac-

centuates the naturally dramatic ambience 

at sunset,” says philippa Short, setting out 

the vision of the light directors. The subter-

ranean wellness area featuring a fountain 

and ornamental pool calls to mind the up-

market bathing temples of antiquity. The 

white Italian marble creates a minimalist 

contrast with the cosy ambience of the 

living spaces. Guests can breathe in the 

pure mountain air in the heated outdoor 

pool. from here and all levels of the chalet 

views can be savoured of the Matterhorn, 

widely held to be the world’s most photo-

graphed mountain. 

The desire of locals to safe-

guard nature and to maintain 

Zermatt’s tranquil setting has 

resulted in a ban on petrol-op-

erated vehicles; instead envi-

ronmentally-friendly electric ve-

hicles whirr efficiently through 

the town’s streets. Nothing 

disturbs the grandeur of the 

20 four-thousand-metre peaks.

Naturbelassene Holzpa-
neele umrahmen den  
grauen Tadelakt des 

Kamins. Seine Beschaf-
fenheit und Farbe erwe-

cken den Eindruck, als 
würde der Berg mitten 

 im Wohnzimmer 
stehen.    

Natural wood panels 
frame the grey tadelakt 

of the fireplace. Its 
texture and tone create 

the impression that 
there is a mountain in 

the middle of the living 
room.

Im Chalet treffen 
verschiedenste Texturen 
aufeinander: harter 
Stein und weiche Stoffe 
sowie raues und glatt-
lackiertes Holz.   
In the chalet contras-
ting textures come to-
gether: hard stone and 
soft fabrics, unworked 
and smoothly varnished 
wood.
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E twa 40 Kilometer Luftli-

nie von Zermatt entfernt 

liegt das Chalet No. 14 

in Verbier. Der Ort ge-

hört zu „Les 4 Vallées“, 

einem der größten Skigebiete der Alpen.  

In den Räumen des 1986 erbauten Land-

hauses residierte ehemals das Hotel Les 

Rois Mages. 2010 wurde es komplett sa-

niert und in ein luxuriöses Feriendomi-

zil für bis zu 26 Privatgäste umfunktio-

niert. Hier ist es sogar möglich, einzelne 

Zimmer zu buchen, statt das gesamte An-

wesen zu beanspruchen. „Das Chalet hat 

13 Schlafzimmer, doch sind wir hier alle 

etwas abergläubisch“, gesteht Tom Ave-

ry, Manager des Chalets. „Deshalb wird 

die Master-Suite nicht Room 13, sondern 

Room 14 genannt.“ Der Name des Hau-

ses rührt jedoch nicht von der Zahl an 

Zimmern her, sondern entspricht der ei-

genen Hausnummer. 

Für den Umbau engagierte der in Lon-

don lebende Eigentümer David Pearson 

das Architektenteam um Patrice Coupy 

aus Verbier sowie die britische Innenar-

chitektin Fiona Barratt. „Die Kunstwer-

ke im Chalet stammen von britischen 

und anderen europäischen Künstlern, 

deren zeitgenössische Gemälde sich in 

den allgemeinen Stil des Chalets ein-

fügen“, erläutert Tom Avery den engli-

schen Einfluss im Schweizer Landhaus. 

Moderne Architektur, gekreuzt mit al-

Chalet No. 14 in Verbier is located around 

40 kilometres from Zermatt as the crow 

flies. The resort is in “Les 4 Vallées”, 

one of the largest ski areas in the Alps. 

This country residence built in 1986 for-

merly housed the hotel Les rois Mages. 

In 2010 the property underwent a com-

plete renovation and was transformed 

into a luxury holiday home catering for 

up to 26 private guests. It is even pos-

sible to hire individual rooms rather than 

occupy the whole property. “The chalet 

has 13 bedrooms but we’re all on the 

superstitious side here,” confesses Tom 

Avery, the chalet’s manager. “That’s why 

the master suite is called room 14 rather 

than room 13.” however, the property 

owes its name to its actual street number 

rather than the number of rooms.

for the revamp the property’s London-

based owner David pearson hired patrice 

Coupy’s team of architects in Verbier and 

the British interior designer fiona Barratt. 

“The artworks in the chalet are by artists 

from the uk and elsewhere in europe 

whose contemporary paintings blend in 

with its overall style,” says Tom Avery, 

explaining the english influence on the 

Swiss country house. The outcome is a 

marriage of cutting-edge architecture and 

alpine chic. Wood and stone combine 

with high-end designer features such as 

upholstered furniture by Ben Whistler. 

Morgens erwartet die 
Gäste ein üppiges 
Frühstücksbüfett und 
an mehreren Abenden 
in der Woche wird 
ein Vier-Gänge-Menü 
serviert. 
In the morning guests 
can enjoy a lavish 
buffet breakfast and 
a four-course meal is 
served several times a 
week in the evening.

Der Jacuzzi auf der  
Terrasse des No. 14 
spendet wohltuende 

Wärme in kalter 
Alpenluft.  

The jacuzzi on the ter-
race of No. 14 provides 
soothing warmth in the 

bracing alpine air.
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Britischer Charme in  
den Schweizer Alpen: 
Englische und einhei-

mische Architekten 
arbeiteten an der Ver-
wandlung vom Hotel  

in eine Luxusoase. 
British charm in the 

Swiss Alps: english and 
local architects joined 

forces to transform the 
hotel into a luxury oasis.

„Wir sind ein wenig 
abergläubisch.“ “We’re 
a l ittle superstitious.”

Inter ior   . Inter ior
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Der Wellnessbereich 
bietet neben dem großen 

Pool aus poliertem 
Stein auch noch Sauna, 

Hamam und einen  
Massagebereich. 

As well as a polished 
stone pool, the wellness 

area also features a 
sauna, a hammam and a 

massage area. 

„Erst schwimmen, dann 
schlemmen.“ “first a 
swim, then a feast.”



pinem Chic, ist das Ergebnis. Holz und 

Stein treffen auf hochwertige Designer-

ausstattung wie zum Beispiel Polster-

möbel von Ben Whistler. Jedes der Mö-

belstücke wurde eigens für das Anwe-

sen in England maßgefertigt. Auch Chef-

koch Daniel Cox kam zuletzt aus London 

und vervollständigt seit der Neueröff-

nung im Dezember das Team des Cha-

lets. Zuvor arbeitete er bereits in Drei-

sternerestaurants in Spanien, Irland und 

den USA, nun richtet er für die Gäste in 

der Schweiz regelmäßig Gourmet-Diners 

mit vier bis fünf Gängen. 

In den Chalets wird der Gast wortwört-

lich wie ein König behandelt. Ein Privi-

leg mit stolzem Preis – eine Woche High-

Class-Ferien im Schnee kann schon mal 

mit ca. 100.000 Euro zu Buche schla-

gen. Da ziehen Bilder von märchenhaf-

ten Winterlandschaften am inneren Auge 

vorbei: Auch wenn sich nicht jeder solch 

einen Luxus leisten möchte, lädt das An-

gebot der Agentur zum Träumen ein. 

Und Träume sind bekanntlich frei. 

each item of furniture was 

custom-made in england. 

head chef Daniel Cox also 

arrived recently from Lon-

don to complete the team 

for the chalet’s reopening 

in December. having previ-

ously worked in three-star 

restaurants in Spain, Ire-

land and the uS, he now 

creates four- to five-course 

gourmet dinners for guests 

in Switzerland. 

In these chalets the guest 

is quite literally treated like 

a king. And the privilege 

comes with a regal price tag – a week-

long high-class holiday in the snow can 

be booked for around 100,000 euros. It is 

a prospect which conjures up images of 

fairytale winter landscapes in the mind’s 

eye – and even if such luxury isn’t with-

in everyone’s price range, the agency’s 

offering is an invitation to dream. And 

dreams, as everyone knows, are free.

Fellüberwürfe sorgen 
für eine Prise Wildnis 

auf weichem Unter-
grund und laden zum 

Kuscheln ein. 
fur throws provide  

a touch of wilderness 
on soft surfaces and 
are perfect for snug-

gling under. 

Natürliche Materi alien 
wie Holz und Stein 
wurden mit maßge-
fertigten Designer-
stücken aus England 
kombiniert.  
Natural materials such 
as wood and stone 
were combined with 
bespoke designer 
pieces from england.
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