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I  m Aktivhotel Goldener Berg 
wartet das pure Gipfelglück 
auf seine Gäste. Die  wun-
derschöne Bergwelt rund 

um das eindrucksvolle Hotel ist der 
ideale Ort  für  all jene, die gerne in der 
Natur verweilen.  Ein wahrer Kraftplatz, 
den Hotelchefin Daniela Pfefferkorn hier 
erschaffen hat.

„Quality-Time“ vom Feinsten
Wenn Sie sich nach Entspannung sehnen, 
Glücksmomente lieben, hochwertiges 
Design mit stylishen Akzenten schätzen 
und noch dazu an einem ganz besonde-
ren Ort Ihren Urlaub verbringen möch-
ten, dann sind Sie herzlich willkommen 
im komplett neu renovierten Hotel direkt 
an der Piste in Oberlech. Hier erleben 
die Gäste nicht nur „Quality-Time“ vom 
Feinsten, sondern auch eine wohlver-
diente Flucht aus dem Alltag. Winterfe-
rien abseits des Mainstreams, mit abso-
luter Top-Lage. Stilbewusste Skifans 
finden Ski-in & Ski-out-Vergnügen de 
luxe direkt an der Piste – ein alpines 
Lebensgefühl mit dem weltbekannten 
„Arlberg-Flair“.

Your perfect Golden Moments
„Die Weite des Arlbergs mit der glit-
zernden Schneelandschaft liegt weit 
unter mir. Mein pochender Herzschlag 
wird übertönt vom Rauschen der Ro-
torblätter. Schon bald ziehe ich die ers-
ten Schwünge in den Pulver am Mehl-
sack“, so beschreibt ein überglücklicher 
Hotelgast das einzigartige Erlebnis 
„Heli Flug & Pulverabfahrt“ – einer der 
separat buchbaren „Golden Moments“, 
der auf die Gäste des Hotels Goldener 
Berg wartet.

Außergewöhnliche Erlebnisse wie bei-
spielsweise der Helikopter-Rundflug, 
Champagner & Austern auf der privaten 
Terrasse oder eine Skitour mit Private-
guide. Unvergessliche gemeinsame Er-
innerungen für besondere Momente. 
Eben für die perfekten Urlaubstage. Für 
die Flitterwochen, für den Hochzeitstag 
oder für Frischverliebte. Entdecken Sie 
Ihre perfect Golden Moments für ein 
Urlaubsglück, das Sie sich vierdient ha-
ben und buchen Sie diese gleich mit!

„Wau-Effekte“ inklusive
Die einzigartige Naturwelt außen und 
das perfektionierte Gesamtpaket im In-
neren – das Hotel Goldener Berg kommt 
nicht nur beim Menschen gut an. Auch 
Hunde sind im Goldenen Berg herzlich 
willkommen.
So richtig verstanden fühlt sich der bes-
te Freund des Menschen von der Hotel-
chefin Daniela Pfefferkorn, die ausge-
bildete Human- und Tierenergetikerin 
und eine sehr gute Zuhörerin ist. Auf 
Wunsch nimmt sie mittels energetischer 
Methoden Kontakt zum Vierbeiner auf. 
Und zeigt Frauchen, wie sie mit kniffli-
gen Situationen umgehen kann.

Bohemian Doglife
Das Motto des Hotels gilt nämlich auch 
für Hunde: Easy going – nichts müssen, 
aber vieles können. Und die Glücksmo-
mente kommen plötzlich wie von selbst. 
Die Kosten belaufen sich auf 29 Euro pro 
Nacht und Tier. Der Dogsitter kommt 
für 13 Euro pro Stunde zum Einsatz, 
wenn man als Hundebesitzer das direkt 
am Hotel liegende Skigebiet unsicher 
oder es sich im exklusiven Alpin Spa 
gemütlich machen möchte. Das Futter 

mit frischen Zutaten vom heimischen 
Bauernhof wird je nach Angabe und 
Größe verrechnet. Die Liebe zu den Tie-
ren gibt’s ganz ohne Gegenleistung. 
Denn die ist hier oben am Arlberg gren-
zenlos. Schon Josh Billings meinte: „Der 
Hund ist das einzige Wesen auf Erden, 
das dich mehr liebt, als sich selbst.“ Wa-
rum ihn also nicht einmal so richtig 
verwöhnen? BO
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KONTAKT
Hotel Goldener Berg
6764 Oberlech am Arlberg   
Oberlech 117
T: +43/5583/220 50
happy@GoldenerBerg.at
www.goldenerberg.at   

Das Besondere, Einzigartige, Ungewöhnliche erleben: Magische 
Momente im alpinen Lifestyle Hideaway Hotel Goldener Berg 
in Oberlech am Arlberg sind mit Gold nicht aufzuwiegen.
Ein Winter voller Golden Moments.
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