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Der AM WOCHENENDE-Tipp

„Golden Moments“ auf 1700 Metern
Der Sommer steht im Goldenen Berg in Oberlech für viel Ruhe, idyllische Natur und Outdoor-Sport
LECH/ARLBERG. Der Berg
ruft – und nur wer ganz ge-
nau hinhört, kann dieses
Geräusch auch wahrneh-
men. Denn eigentlich ist es
die Stille, die man wäh-
rend eines Sommerur-
laubs in Oberlech so
schätzt. „Peace“ nennt das
Vier-Sterne-Superior-Hotel
Goldener Berg auf 1700
Metern die erste seiner
sechs Säulen.

Diese steht für die Auszeit,
die man sich im Alpin Spa
oder bei einer Wanderung
über die umliegenden
Bergwiesen und Gipfel
endlich einmal gönnen
kann. Denn entspannen
kann sich jeder auf seine
persönliche Art und Weise.
Und wie der Urlaub gestal-
tet wird, liegt allein in den
Händen der Gäste.
So ist auch Säule 2 – „Free-
dom“ – der Inhaberin Dani-
ela Pfefferkorn in ihrem Ho-

tel ein großes Anliegen: „Wir
distanzieren uns bewusst
von vorgegebenen Regeln.
Unsere Gäste sollen einen
von Freiheit erfüllten Urlaub
genießen.“ Gesagt, getan.
Inmitten dieser sommerli-
chen Naturidylle fällt das
aber auch nicht wirklich
schwer.

Love, Dream, Happiness
Wer mitgezählt hat, wird
sich jetzt fragen: Was ist mit
den anderen vier Säulen?
Da wäre zum einen „Hap-
piness“ – dazu gibt es ei-
gentlich nicht viel zu sagen.
Denn für den Sommerur-
laub am Arlberg ist gren-
zenlose Freude bereits vor-
programmiert. Und sobald
Sie den ersten Schritt in
das Hotel Goldener Berg
setzen, begleitet Sie dessen
Team auf direktem Wege in
Richtung „Golden Mo-
ments“.
Die vielfältigen Zimmer –

und die lassen seit dem
Umbau im Sommer 2018
wirklich keine Wünsche of-
fen – laden dann zum Träu-
men ein. „Dream“ lautet
passend die nächste Säule.
Das funktioniert hier oben,
weit weg von Erdstrahlung,
Elektrosmog und Stress
besonders gut.
Weil Liebe bekanntlich
durch den Magen geht, steht
die fünfte Säule – „Love“–
ganz im Zeichen der Kuli-
narik. Ob im Panoramares-
taurant, dem Dirndlstüberl
oder dem Johannesstübli –

das Küchenteam des Ho-
tels setzt auf Regionalität
und bringt täglich neue, kre-

ative und biologische Ge-
richte auf den Tisch. Dazu
ein Gläschen Wein aus dem

hauseigenen Weinkeller –
und der Abend ist perfekt.
Doch was wäre ein Som-
merurlaub in den Bergen
ohne ein paar körperliche
Herausforderungen? Säu-
le 6 trägt den Namen
„Sweets“ und lädt dazu ein,
aktiv zu sein – ganz nach Ih-
ren persönlichen Vorlieben.
Ob zum Biken, Wandern,
Bergsteigen oder Golfspie-
len auf 1500 m – am Arl-
berg kommen bewegungs-
hungrige Naturliebhaber
voll und ganz auf ihre Kos-
ten.

Jung & aktiv –
Energietanken
am Arlberg
Diesen Sommer steht alles
im Zeichen der Jugend.
„Bleib jung & fit“, lautet der
Leitsatz im Hotel Goldener
Berg. Und zwar „all summer
long“. Die perfekte Basis für
den regenerierenden Som-
merurlaub bildet GLYX. Ein
Konzept von Marion Grill-
parzer und ganzheitlicher
Ansatz, der die Gesundheit
fördert. Und die Gäste ge-
nießen es. Warum? Weil's
g'sund ist, weil's schlank
hält, weil's glücklich macht
und schmeckt. Neben der
Ernährung umfasst das An-
gebot eine Vielzahl weiterer
entspannender und g’sun-
der Leistungen.
Und kümmert sich so ganz
unbemerkt und natürlich um
Ihre persönliche Ladung
Glücksgefühle. Darf’s viel-
leicht ein Entgiftungssalz-
wickel von Almstern oder

ein Lichtquanten-Basenbad
laut Dr. Töth sein?
Mit dabei sind außerdem
die freie Benützung des Al-
pin Spas, geführte Wande-
rungen, eine wohltuende
morgendliche Vital-Routine,
wie Yoga, Meditationen oder
Kneippgüsse und vieles
mehr. „Hauptsache genie-
ßen“, bringt es Daniela Pfef-
ferkorn auf den Punkt. Und
nach Lust und Laune be-
wegen, Energie tanken und
ja – jung bleiben.

Info und Kontakt
Hotel Goldener Berg
Oberlech 117
A-6764 Lech
y +43 5583 220 50
happy@goldenerberg.at
www.goldenerberg.at

Welch ein Genuss: Auf 1700 Metern speisen und diesen Ausblick genießen von der Terrasse des Hotels Goldener
Berg.

Auch von der Bar aus geht der Blick in die atemberau-
bende Bergwelt.

Stylisch und individuell gestaltet – so lässt es sich so-
gar im Hotelzimmer gut aushalten.

Samstag, 18. Mai 2019:

Tag der offenen Tür im Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) Rhein-Lahn in
Singhofen

Montag, 10. Juni 2019:

Ökumenisches Pfingstfest am Pfingstmontag im Limeskastell Pohl

Samstag, 17. August 2019:

Tag der offenenTür im und um das Kreishaus auf der Insel Silberau in Bad Ems

Samstag, 14. September 2019:

Limes-Erlebnistag Limes Live im Limeskastell Pohl

Sonntag, 22. September 2019:

Waldtag, veranstaltet von der Stadt Lahnstein und dem Rhein-Lahn-Kreis
gemeinsam mit dem Landesbetrieb Forst und dem Landesjagdverband,
Kreisgruppe Rhein-Lahn, im Lahnsteiner Stadtteil „Auf der Höhe“

Samstag, 28. September 2019:

Tag des Katastrophenschutzes mit allen Einheiten für den Katastrophen-
schutz (Feuerwehr, DRK, THW, Malteser, DLRG etc.) rund um das Kreishaus
auf der Insel Silberau in Bad Ems

Freitag, 29. November 2019:

Unser Kreis – unsere Stadt – unser Wein, veranstaltet von der Wirtschafts-
förderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn und der Stadt Lahnstein in der Lahn-
steiner Stadthalle
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