PRESSEMITTEILUNG
Außergewöhnliche Ski-Unterkunft auf über 2.800 Meter Höhe:
In Zermatt können Winterurlauber im Iglu-Dorf hoch über dem Tal übernachten

Frankfurt, 13. Dezember 2012 – Der Berg ruft – und das tut er in diesem Winter im
Schweizerischen Zermatt auf recht ungewöhnliche Art und Weise. Wer in dem beliebten
Ferienort seinen Skiurlaub verbringen möchte, kann sich hoch über dem Tal ein
besonderes Erlebnis gönnen. Mit der Gornergrat-Bahn geht es aufwärts bis zur
Bergstation „Rotenboden“ auf über 2.800 Meter Höhe. Dort wartet nicht nur ein prächtiges
Alpenpanorama auf die Gäste sondern auch ein uriges Iglu-Dorf, das der Online-Spezialist
e-domizil echten Naturfans empfiehlt. Was die Skifahrer auf jeden Fall im Koffer haben
sollten: wärmende lange Unterhosen, denn das Bett ist ein Schneeblock, aber auch Flip
Flops für gesellige Runden im Whirlpool. Ein einwöchiger Winterurlaub im Iglu, das es als
Family-Version oder auch als Romantik-Version für Pärchen gibt, ist unter www.edomizil.de ab 512 Euro pro Person zu buchen.
Gemütlich geht es auf jeden Fall zu in den runden Eskimo-Häusern. Die Schneebetten
sind mit kuscheligen Schaffellen und Thermo-Schlafsäcken ausgestattet. Das Innere der
Iglus ist mit kunstvollen Eisskulpturen ausgeschmückt. Nach der Ankunft hoch oben gibt
es erst einmal einen heißen Glühwein. Ein ausgiebiges Frühstück wird jeden Morgen im
angrenzenden Bergrestaurant serviert, bevor die Urlauber direkt vor ihrem Iglu die Skier
anschnallen, um die Pistenlandschaft von Zermatt zu genießen. Am Abend dürfen sich die
Gäste auf Schweizer Spezialitäten, wie Käsefondue, freuen. Mit zum Service gehören
auch eigene Iglu-Guides, die die besten Abfahrten kennen und mit den Skiurlaubern zu
nächtlichen Schneeschuh-Wanderungen aufbrechen. Wem das zu anstrengend ist, der
kann im Whirlpool bei einem Glas Prosecco die Glieder entspannen.
In einem Iglu für Familien oder Freundeskreise bis zu sechs Personen werden für eine
Woche ab 512 Euro pro Person berechnet. Ein exklusives Vergnügen zu zweit bietet das
„Romantik-Iglu“, das ab 1.508 Euro pro Person und Woche zu mieten ist. Eine ganz
spezielle Unterkunft ist das „Hot Iglu“. Es ist ein Zelt, das auf einer Holzplattform steht und
eine besondere, nach oben transparente Isolationshülle besitzt. So lässt sich vom Bett aus
der nächtliche Sternenhimmel beobachten. Dieses Erlebnis kostet ab 2.031 Euro pro
Person und Woche. Mit dem Aufbau des Igludorfes wird ab Dezember nach
entsprechender Schneelage begonnen. Aktuelle Übernachtungsmöglichkeiten und Preise
können bei e-domizil angefragt werden.

Weitere Infos unter: http://bit.ly/UlVyGl

Alle Iglu-Varianten sind unter www.e-domizil.de einsehbar. Für Fragen steht ein Service
Team täglich von 9-20 Uhr unter der kostenlosen Hotline 0800 33 66 4945 zur Verfügung.
e-domizil vermittelt Ferienhäuser in Kooperation mit großen internationalen
Ferienhausveranstaltern, regionalen Spezialisten und ausgesuchten Einzelvermietern auf
seiner Website und hat über 250.000 Objekte in mehr als 80 Ländern weltweit im Angebot,
darunter sind auch mehr als 20.000 Winterunterkünfte.
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