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I
m CERVO Mountain Resort in Zer-
matt setzt man auf eine individuelle, 
qualitätsvolle Atmosphäre, die alle 

Sinne anspricht: Sei es das von Japan 
und Bhutan inspirierte Spa-Angebot, 
die modern alpine Einrichtung oder das 
hochwertige kulinarische Angebot in den 
drei Restaurants. Einzig: Einen Fernse-
her findet man nicht in jedem Zimmer. 
Und trotzdem müssen die Gäste beim 
Entertainment auf nichts verzichten. 

das Ambiente nicht stören 

Grosse, schwarze TV-Geräte wollen so 
gar nicht in dieses Ambiente passen. Aus 
diesem Grund sucht man im CERVO 
vergebens danach. Dafür verfügen alle 54 
Zimmer über ein Gäste-Tablet, bei einigen 
Suiten und grösseren Zimmern ergänzt ein 
unauffälliger Samsung Frame Hospitality-
Fernseher das Unterhaltungsangebot. 

die Problemstellung 

„Wir sind kein ‚typisches‘ Hotel“, sagt 
Benjamin Dietsche, Executive Mana-
ger des CERVO. Das Mountain Resort 
biete viele kleine, spannende Welten mit 
liebevollen Details, die es zu entdecken 
gelte. „Vor allem sollen unsere Gäste 
sich bei uns aber selbst entdecken, die 
atemberaubende Natur geniessen und in 
die örtliche Kultur eintauchen“, ergänzt 
Dietsche. Diese Philosophie wollte man 
mit Hilfe der Renovationsarbeiten 2020 
besser nach aussen transportieren. Ein-
tönige Einheits-Zimmer mit klassischen 
Fernsehgeräten am Fussende der Betten 
hätten nicht zur Philosophie des Hotels 
gepasst, führt er weiter aus. 
Man sei also auf der Suche nach einer 
kreativen Infotainment-Lösung gewe-
sen, welche die Gäste nicht dazu ver-
leite, ihre Zeit nur im Zimmer vor dem 

Fernseher zu verbringen. So gelangten 
die Betreiber des CERVO Mountain 
Resorts mit der Anfrage, eine Infotain-
ment-Lösung nur auf Tablets zu realisie-
ren, zur Infra-Com Swiss AG. 

Case Study von Infra-Com Swiss 

Entertainmentlösung im CERVo Zermatt 
das Mountain Resort CERVo in Zermatt hat ein schweizweit einzigartiges Infotainment-System.  

dabei wurde grossteils auf TVs verzichtet. 

Das Projekt in Zahlen 
n 27 Samsung Frame Hospitality-TV-Geräte 

n 54 Samsung Tablets 

n 112 TV-Programme 

n 96 Radioprogramme 

n HIBOX-Smartroom Infotainment-Lösung, 

zentralisiert bei Valaiscom 

n Kein Server im Hotel 

n Modernes, flexibles Infotainment für die 

digitale Unterhaltung der Hotelgäste 

n Screendesign „customized“ für das Hotel 

CERVO 

n „Guest Connect“ für das Streaming direkt 

auf Samsung Frame Hotel-TVs 

n E-Concierge mit Hotel-/Tourismusinfos, 

Roomservice etc. 
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tDas CERVO Mountain Resort in Zermatt inmitten 

der eindrucksvollen Schweizer Bergwelt setzt auf 
individuelle Wohlfühlatmosphäre



die lösung: HIBoX Smart-
room-System

Infra-Com Projektleiter Mischa 
Erni berichtet: „Tatsächlich sollten 
ursprünglich gar keine TVs eingesetzt 
werden. Mit den Samsung Frame-
Geräten in einem Teil der Zimmer 
haben wir aber eine umfassende Lösung 
gefunden, die perfekt zum CERVO 
passt.“ So verfügen alle Zimmer über 
ein Tablet. In den Suiten und in einigen 
grösseren Zimmern fügen sich jeweils 
die Frame TVs als Bild über einem 
Kamin oder auf einem Drei-Bein, ähn-
lich einem Gemälde auf einer Staffelei, 
ins Ambiente ein. 
„Auf allen TVs und Tablets haben 
wir das HIBOX-System integriert“, 
erklärt Erni. Dieses ermöglicht es, eine 

Infotainment-Lösung ganz ohne Set-
Top-Box einzurichten. Im Falle des 
CERVO arbeitete die Infra-Com mit 
dem Oberwalliser Kabelnetzbetreiber 
Valaiscom AG zusammen, welcher das 
HIBOX-Smartroom-System zentral 
auf seinem Server hostet. „Das hat den 
Vorteil, dass das Hotel keinen eigenen 
Server betreiben muss. Sehr praktisch 
ist das auch für den Service: Da das 
ganze System zentral verwaltet wird, 
kann man fast alle nötigen Arbeiten 
und Anpassungen auch aus der Ferne 
ausführen“, erklärt Erni. 

Höchste Sicherheit 

Über diese Infotainment-Lösung kön-
nen die Gäste des CERVO Zermatt 
nicht nur auf 112 Fernsehsender und 
96 Radiosender zugreifen. Sie können 
sich auch mit ihren eigenen Profilen bei 
verschiedenen Apps einloggen. Verfüg-
bar sind auf den Geräten neben Net-
flix auch Amazon Prime, Spotify und 
Disney+. Die HIBOX-Applikation ist 
so eingerichtet, dass das System weiss, 
von wann bis wann ein Gast das Zim-
mer belegt. So werden die Login-Daten 
der Gäste automatisch wieder gelöscht, 
um höchste Sicherheit zu gewährleis-
ten. Allerdings können die Gäste auch 
über die Anwendung „Guest Connect“ 
Videos von allen möglichen Plattfor-
men von ihrem persönlichen Handy 
aus direkt auf den Samsung Hospita-
lity-Frame-TV streamen. 
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Die Lösung „Guest Tablet“ bietet Infotainment-Angebote wie TV, Radio, Streaming und touristische Informa-
tionen sowie Zugang zu Hotelservices

Mischa Erni, Head Hospitality-Solutions bei der 
Infra-Com Swiss
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Infra-Com Swiss AG
Enterprise

Surentalstrasse 10

6210 Sursee 

 041 500 44 44

signal@infra-com.ch

www.infra-com.ch

detaillierte Informationen über die Hospi-
tality-lösungen: 
https://www.infra-com.ch/hibox-smartroom-

hospitality-infotainment 

https://www.infra-com.ch/guest-connect 

https://www.infra-com.ch/guest-tablet

Zwar können die Gäste auf den Tab-
lets aus Sicherheitsgründen nicht frei 
im Web surfen. Auf einer eigens für die 
Tablets vom CERVO kreierten Website 
finden sie aber die wichtigsten Infor-
mationen – etwa zum Wetter oder den 
Spa-Angeboten. Über den E-Concierge 
auf dem Tablet können sie zudem ganz 
einfach den gewünschten Roomservice 
bestellen. 

Begeisternde Resultate 

„Wir sind mit dem System sehr zufrie-
den. Die Zusammenarbeit mit der Infra-
Com Swiss AG ist sehr gelungen“, sagt 
Benjamin Dietsche, Executive Manager 
des CERVO Zermatt und führt weiter 
aus: „Es ist richtig toll, wie selbsterklä-
rend das System ist und wie unglaub-
lich einfach es zu bedienen ist.“ Auf die 
Frage, ob die Gäste denn nicht irritiert 
reagierten, wenn sie im Zimmer keinen 
Fernseher vorfinden, antwortet er: „Die 
meisten Gäste sind begeistert, da sie nicht 
hierhergekommen sind, um fernzuse-
hen. Nur wenige Gäste, welche typische 
Fünf-Sterne-Hotels gewohnt sind, fra-
gen manchmal nach, weshalb sie keinen 
TV im Zimmer haben.“ Für solche Fälle 
halte man aber einige mobile Fernsehge-
räte bereit. 
Selbst auf Seiten des Lieferanten ist 
man begeistert, wie Daniel Périsset, 

 „Wir sind mit dem System sehr 

zufrieden. Die Zusammenarbeit mit 

der Infra-Com Swiss AG ist sehr 

gelungen. Es ist richtig toll, wie 

selbsterklärend das System ist und 

wie unglaublich einfach es zu bedie-

nen ist.“

Benjamin Ditsche,  

Executive Manager der CERVO Zermatt
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Sales Director Professional Display bei 
Samsung Schweiz sagt: „Im CERVO 
Zermatt hat die Infra-Com eine schweiz-
weit einzigartige Infotainment-Lösung 
geschaffen. Wir freuen uns immer wie-
der zu sehen, wie kreativ die Infra-Com 
unsere Geräte zum Einsatz bringt und 
so optimale Lösungen findet, die den 
Ansprüchen der Hotels und ihrer Gäste 
mehr als gerecht werden.“
Im CERVO Mountain Resort in Zer-
matt erwartet die Gäste nicht nur ein 
direkter Ausblick aufs Matterhorn und 
ein einzigartiges Ambiente. Mit dem 
Hospitality-System von HIBOX und 
dem Hosting über die Valaiscom AG 
setzt das Resort auf eine zeitgemässe und 
kosteneffiziente Lösung, die perfekt zur 
Philosophie des Hotels passt. n


