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Frische Bergluft & pures Leben
4=3 Herbst Special: Das Hotel lädt Sie auf eine Nacht ein!

Das Hotel Goldener Berg in Lech begibt sich auf neue Pfade. 
Achtsam die Natur erleben und ganzheitliche Gesundheit 
erfahren. Mit Guides, die die Kräuterkunde lehren, barfuß über 
den Sinnespfad gehen. 
Morgens und abends Yoga-Einheiten mit dem Yogi in Residence. 
Dem Coach wichtige Lebensfragen stellen und sich den heilenden 
Künsten von Energie-Therapeuten für das Auflösen von Blockaden 
hingeben. Das ist Urlaub im Goldenen Berg – und me treat vom 
Feinsten.

Herbst-Special 4 = 3

 „Gönnen Sie sich eine Auszeit bei uns am Arlberg und wir laden 
Sie auf eine Nacht ein“, freut sich das gesamte Team vom Goldenen 
Berg. Das Angebot ist buchbar bis 11. Oktober 2020 und inkludiert 
eine Vielzahl an goldenen Inklusivleistungen. Verlängerungstage 
sind auf Anfrage zubuchbar.

Spezial-Tipp

„Holistic selfcare für den feinsin-
nigen Kosmopoliten“ – darum 
dreht sich der Herbst 2020 im 
Hotel Goldener Berg. „Wir möch-
ten die Menschen berühren. See-
lisch, geistig, körperlich. Damit 
sie leichter und reicher heimfah-
ren, als sie gekommen sind“, so 
die Hotelchefin Daniela Pfeffer-
korn. Eine Philosophie, für die 
mit dem neuen SEINS Pfad ein 
erster Grundstein gelegt wurde. 
Diese Saison aber geht die Reise 
zurück zum achtsamen Leben 
noch weiter: Verschiedene Ange-
botsgruppen führen zur inneren 
Kraft und Ruhe – jeden auf seine 
Weise. So legt etwa mountain 
food den Fokus auf gesunde Er-
nährung. Mountain active regt 
dazu an, den Berg mit allen Sin-

nen zu erleben. Innerhalb der 
mountain treatment Pauschale 
verhelfen Energetiker und Ki-
nesiologen dem Immunsystem 
wieder zu neuem Schwung. 
Und beim mountain soul & spi-
rit führen Coaches und Yogis 
ihre Schützlinge weg von alten 
Mustern und hinein in die eige-
ne Mitte. Achtsamkeit und Be-
wusstheit soweit das Auge reicht. 
Alpenbaden, so hoch, so schnell 
Sie möchten, zu Fuß oder mit E-
Bike verhilft ebenfalls zu innerer 
Ruhe – die viel zu oft vernachläs-
sigte, tiefe Atmung kommt von 
allein. Viel Wertvolles, viel Ein-
zigartiges, das hier inmitten der 
traumhaften Bergwelt möglich 
ist. Damit ein Stück Urlaub mit 
nach Hause genommen werden 

kann, erhalten die Gäste ihr per-
sönliches „me-Büchlein“, wo alle 
Gedanken ihren Platz finden und 
das eine nachhaltige Erinnerung 
an diese traumhaften Tage ist.

Winter-Angebot 

Bis zum 20. 12. 2020 bietet das 
Hotel ein supergünstiges 2 für 1 
Angebot: Egal welche Kategorie 
Sie buchen, die zweite Person 
nächtigt kostenlos. Der verpflich-
tende Aufpreis für die 3/4 Pensi-
on beträgt 86,–. Gültig bei einer 
Buchung ab 2 Übernachtungen. 
Buchbar mit dem Kennwort „Two 
for one Dezember“.

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

Kraftplatz am goldenen Energieberg 


