
Hotel Goldener Berg
Alpiner Luxus in perfekter Lage

Hoch oben – in der Stille und der Natur der Berge – haben Sie mit dem Goldenen 
Berg einen wahren Kraftplatz gefunden.

Beautiful Life28



Im Winter autofrei, im Sommer direkt im Wandergebiet. 
Das 4-Sterne-Superior-Hotel Goldener Berg liegt in un-
verwechselbarer Lage – inmitten des größten Skigebiets 
Österreichs und im Sommer in einer wunderbar blühenden 
Wanderlandschaft. Genießen Sie auf 1.706 Metern den al-
pinen, modernen Lifestyle in den insgesamt 40 Suiten und 
Zimmern.

Philosophie des Goldenen Bergs
Es gibt kein Patentrezept, um den Gästen die Zeit im Gol-
denen Berg so schön wie möglich zu gestalten, denn je-
der Mensch zeichnet sich mit seinen ganz persönlichen 
Bedürfnissen und Wünschen aus. Als „Familie“ leben die 
Gastgeber im Goldenen Berg freudig ihre Berufung – mit 
Herz und Verstand. Ein Umfeld wird geschaffen, in dem die 
Gäste am uralten und alpinen Wissen teilhaben können. 
Doch es wird mehr als „nur“ ein Urlaub geboten, nämlich 
ein neues Lebensgefühl, das Ihre Einstellung zu sich selbst 
prägt. Mit der Sonne im Gesicht den saftigen Almwiesen 
entgegen: Im Aktivhotel Goldener Berg wartet das pure 
Gipfelglück auf seine Gäste. Die wunderschöne Bergwelt 
rund um das Hotel ist der ideale Ort für alle, die gerne in der 
Natur verweilen. Ein wahrer Kraftplatz, den Daniela Pfeffer-
korn hier hat. Er lädt zum Aktivsein ein und sorgt auf ganz 
natürliche Art für neue Energie – die, die uns der Alltag so 
oft raubt. Und das Beste? Die beliebten Golden Moments 
können auch für den perfekten Urlaub direkt mitgebucht 
werden. 

Der Berg ruft
…und nur wer ganz genau hinhört, kann dieses Geräusch 
auch wahrnehmen. Denn eigentlich ist es die Stille, die 
man während eines Urlaubs in Oberlech so schätzt.    Pea-
ce nennt das Hotel Goldener Berg die erste seiner sechs 
Säulen. Sie 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 gestaltet wird, liegt allein in den 
Händen der Gäste. So ist auch Säule zwei - Freedom - der 
Inhaberin Daniela Pfefferkorn in ihrem Hotel ein großes An-
liegen: „Wir distanzieren uns bewusst von vorgegebenen 
„Regeln“. Unsere Gäste sollen einen von Freiheit erfüllten 
Urlaub genießen.“ Gesagt, getan. Inmitten dieser sommer-
lichen Naturidylle oder der glitzernden Schneelandschaft 
fällt das aber auch nicht wirklich schwer.

Im Hotel Goldener Berg ist von Anfang 
an Wohlfühlen angesagt. Vom herzlichen 
Empfang bis hin zum Wellnessprogramm.
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Love, Dream & Happiness
Wer mitgezählt hat, wird sich jetzt fragen: Was ist mit den 
anderen vier Säulen? Da wäre zum einen Happiness. Für 
den Urlaub am Arlberg ist grenzenlose Freude bereits vor-
programmiert. Und sobald Sie den ersten Schritt in das 
Hotel Goldener Berg setzen, begleitet Sie sein Team auf 
direktem Wege in Richtung „Golden Moments“. Die viel-
fältigen Zimmer – und die lassen seit dem Umbau im Som-
mer 2018 wirklich keine Wünsche offen – laden dann zum 
Träumen ein. Dream lautet passend die nächste Säule. 
Und das funktioniert hier oben, weit weg von Erdstrah-
lung, Elektrosmog und Stress besonders gut. Weil Liebe 
bekanntlich durch den Magen geht, steht die fünfte Säule 
– Love – ganz im Zeichen der Kulinarik. Ob im Panora-
marestaurant, dem Dirndlstüberl oder dem Johannesstübli 
– das Küchenteam des Hotels setzt auf Regionalität und 
bringt täglich neue, kreative und biologische Gerichte auf 
den Tisch. Dazu ein Gläschen Wein aus dem hauseigenen 
Weinkeller – und der Abend ist perfekt. Doch was wäre 
ein Sommerurlaub in den Bergen ohne ein paar körper-
liche Herausforderungen? Säule sechs trägt den Namen 
Sweets und lädt dazu ein, aktiv zu sein. 

Ein Aktivurlaub für anspruchsvolle Gäste
In dem alpinen Lifestyle Hideaway Hotel Goldener Berg 
wird gesunde Bewegung großgeschrieben. Und die Viel-
zahl an stimmigen Sommerpauschalen bietet für jede 
Art von Bewegungsmensch das richtige Programm – „all 
summer long“. Lech selbst – im Winter wohl einer der 
bekanntesten Skiorte weltweit – kleidet sich im Sommer 
in sattgrüne Töne und stellt den idealen Ausgangspunkt 
für bewegungshungrige Sommerfrischler. Ein wahres 
Outdoorparadies mit anspruchsvollen Kletterrouten, 350 
Kilometern Wanderwege, etlichen Bike-Strecken und 
spannenden Highlights, wie Paragleiten und Wildwasser-
aktivitäten wartet darauf, entdeckt zu werden. Die Wander-
schuhe müssen hier unbedingt mit. Und auch ein bisschen 
Abenteuergeist kann nicht schaden. 

Wer’s gemütlicher angehen will, kommt aber ebenso auf 
seine Kosten: Die brandneue 9-Loch Golfanlage in Lech/
Zug könnte nicht idyllischer liegen. Eingebettet in das Zu-
gertal tun sich an jedem Abschlag neue Perspektiven auf 
umliegende Berge und Natur auf. All das direkt vor der Ho-
teltür. Mehr geht nicht? Doch. Das Hotel Goldener Berg 

Das Gault Millau haubenprämierte Küchenteam lässt in den vier Restaurants keinen 
kulinarischen Wunsch unerfüllt. Begleitet wird die Haubenküche von 1200 edlen Tropfen 
verschiedenster Sorten aus der exklusiven Weinsammlung.
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legt noch ein paar Glücksmomente oben drauf. Aber auch 
der Winter ist voller Golden Moments mit der atemberau-
benden Weite des Arlbergs und einer glitzernden Schnee-
landschaft. 

Also wenn Sie entspannt sind, Glücksmomente lieben, 
hochwertiges Design mit stylischen Akzenten schätzen 
und noch dazu an einem ganz besonderen Ort Ihren Urlaub 
verbringen möchten, dann sind Sie herzlich willkommen im 
komplett neu renovierten Hotel direkt an der Piste in Ober-
lech. Hier erleben die Gäste nicht nur „Quality-Time“ vom 
Feinsten, sondern auch eine wohlverdiente Flucht aus dem 
Alltag. Erleben sie Winterferien abseits des Mainstreams in 
absoluter Top-Lage. Stilbewusste Skifans finden Ski-in- & 
Ski-out-Vergnügen de luxe direkt an der Piste – ein alpines 
Lebensgefühl mit dem weltbekannten „Arlberg-Flair“.

Kulinarik auf höchstem Niveau
Das Gault Millau haubenprämierte Küchenteam lässt in den 
vier Restaurants keinen kulinarischen Wunsch unerfüllt. 
Nur Zutaten von höchster Qualität kommen für die Spei-

sen in Frage und 
das sind nicht ir-
gendwelche. Im 
Gegenteil: Ne-
ben traditionel-
len Schmankerln 
aus Österreich 
wird im Johan-
nesstübli nach 
dem GLYX-Prin-
zip gekocht. Ein 
Konzept von 
Marion Grillpar-

zer und ganzheitlicher Ansatz, der die Gesundheit fördert. 
Begleitet wird die Haubenküche des Goldenen Bergs von 
1200 edlen Tropfen verschiedenster Sorten aus der exklu-
siven Weinsammlung.

Nachhaltigkeit in allen Bereichen
Das Hotel ist umgeben von einer Landschaft, die vor allem 
ein Wort verdient hat: idyllisch. Tagtäglich verbringen die 
Gäste hier die schönste Zeit des Jahres. Das hat gelehrt, 
einen bewussten und sensiblen Umgang mit diesen kost-
baren und so wundervollen Naturschätzen zu pflegen. Die 

einzigartige Lage des Goldenen Berges ist ein Geschenk, 
dessen Schönheit auch in Zukunft erhalten bleiben soll. 
Nachhaltigkeit wird als ein Auftrag für das Handeln emp-
funden von den Nahrungsmitteln über die Textilien in den 
Suiten und Zimmern bis hin zu einem autofreien Oberlech 
im Winter. 

Gesund durch gute Energie
Oberlech ist aber auch ein wahrer Kraftort und um die 
Kräfte dieses einzigarten Ortes vollkommen erfahren zu 
können, wird das Haus von allen negativen Energien ge-
schützt. Frei von Erdstrahlung, Elektrosmog und psychi-
schem Smog können Sie die Ruhe und Freiheit genießen. 
Besonders das Alpin Spa ist ein Ort, wo Seele und Geist 
entspannen können. Einfach zurückziehen und etwas von 
der Lebensenergie tanken, die wir brauchen. Neben der 
Finnischen Sauna, der Biosauna und dem Dampfbad erle-
ben Sie in der Haslauer Schwebeliege Leichtigkeit pur. Das 
Rezept für ganzheitliche Entspannung und anhaltender Er-
holung ist zusätzlich geprägt durch die richtige Ernährung, 
Entgiften und Bewegung. Beschreiten Sie gemeinsam den 
„Seinspfad“ – das exklusive Gesundheitsprogramm.

Hier ist wirklich alles Gold, was glänzt
Was auch immer der Grund für Ihre Reise in die Berge ist – 
sei es ein romantisches „Get-Away“ zu zweit, eine Überra-
schungsreise für Ihre liebsten Menschen oder einfach nur 
eine gelungene Auszeit vom Alltag: Tun Sie sich etwas Gu-
tes und bestaunen Sie die Bergwelt aus der Vogelperspek-
tive bei einem Helikopterflug, genießen Sie die Zweisamkeit 
bei Austern und Champagner auf der Hotelterrasse oder 
unternehmen Sie eine Skitour mit Privateguide. Wofür Sie 
sich entscheiden, bleibt Ihnen überlassen. Eine Sache 
aber nimmt gerne das Hotel für Sie in die Hand: dass Ihr 
Urlaub ein unvergesslicher wird.

Oberlech 117
A-6764 Oberlech am Arlberg
Tel. +43 (0) 5583/22050
happy@goldenerberg.at
www.goldenerberg.at

Hotel Goldener Berg****S

Die vielfältigen Zimmer und Suiten mit stylischen Akzenten lassen seit dem Umbau im 
Sommer 2018 wirklich keine Wünsche offen und laden zum Träumen ein.
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