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Beim „Ja“ dem Himmel näher sein

Auf einen Blick

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

Love ist eine der sechs Säulen im Hotel Goldener Berg. Und die bekommt  - hoch 
oben, über den Dächern Lechs - die Feier, die ihr gebührt. „Ja“ sagen inmitten einer 
der schönsten Bergwelten Österreichs. Nicht einfach nur eine Hochzeit, sondern 
eine fast magische Zeremonie.

Die Liebe zwischen zwei Men-
schen feiern. Den Bund fürs 
Leben schließen - für die gu-
ten, wie die schlechten Zei-

ten. Das eigene Herz in die Hände des 
anderen legen. Das ist eine groß(artig)e 
Sache. Und im Hotel Goldener Berg 
wird sie entsprechend zelebriert. In 
Kombination mit einem der ältesten Ge-
bäude Oberlechs - dem „Alten Golde-
nen Berg“ - und der unverwechselbaren 
Naturwelt des Arlbergs, bildet das Hotel 
den perfekten Rahmen für eine zauber-
hafte Feier. Für blumige Sommerhoch-

zeiten genauso, wie glitzernde Winter-
Zeremonien. Ein Fest, bei dem sich zwei 
Menschen die ewige Liebe versprechen. 
Inmitten der Berge auf 1.700 m. Und 
damit dem siebten Himmel ein ganzes 
Stück näher. 

Die Liebe feiern 
und feiern wie man liebt
Im Goldenen Berg werden die Erwar-
tungen an ein unvergessliches Fest über-
troffen. Die entscheidenden drei Worte 
unter freiem Himmel auf der Sonnenter-
rasse ausgesprochen. Der Champagner 
bei atemberaubender Aussicht auf die 
umliegenden Bergspitzen gereicht. 

Die gemeinsamen Momente voller 
Glück, Liebe und Zuneigung durch die 
angenehm alpinen Lüfte getragen. Zu-
sammen mit den liebsten und engsten 
Angehörigen wird diese kostbare Zeit 
verbracht. Und das Team rund um den 
Goldenen Berg sorgt für einen perfekten 
Ablauf. Von der ersten Planung, über die 
standesamtliche Zeremonie bis hin zum 
ausgiebigen „Hoch leben lassen“ des 
frisch vermählten Liebespaares. 

Danach wird im „Alten Goldenen Berg“ 
gefeiert, bis in die Morgenstunden ge-
tanzt bis man schlussendlich glücklich 
in eines der kuscheligen Betten des neu 
umgebauten Hotels sinkt. Je nach Lust 
und Laune einen oder mehrere extra 
buchbare Golden Moments - Heliko-

pterflug, exklusives Fine Dining unter 
dem Sternenhimmel - für das junge 
Glück obendrauf. 

Im Goldenen Berg nimmt man „Soon-
To-Be-Marrieds“ die organisatorischen 
Dinge ab. Damit sie sich voll und ganz 
auf das Wesentliche konzentrieren kön-
nen: Auf die ewige Liebe und das ge-
meinsame Schreiben von ebenso lange 
währenden Erinnerungen.
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