
ÜNF ab 65€ im historischen FRITZ und ab 85€ im 
neuen FRITZ LAUTERBAD. Welcome.

Unsere Wanderhütte: täglich 
geöffnet von 11 bis 20 Uhr. 
(Im Winter 11:00 - 17:00 h)

www.berghuette-lauterbad.de

Urban Soul meets Black Forest... eine Vision, die wir als 
erstes Smart Luxury Hotel im Schwarzwald verwirklicht 
haben. Mit grenzenlosem Blick auf die Schwäbische Alb. 

Umgeben von beruhigenden Wäldern und Natur, mit 
Wohnkomfort von ROLF BENZ, in der die Gemütlichkeit 

und das Kuschel-Flair Einzug halten. 
Mit Outdoor-Panorama-Pool 20 x 6 m und Saunawelt.

Wellness

Ich bin mal für 3 Nächte weg... inkl 80 Min Wellness-Treatments 
ab 492 € pP inkl Verwöhnpension.

urig & gemütlich: ´Stüble 2 Hauben im Restaurant-Guide.  

Hotel Lauterbad GmbH 
Familien Heinzelmann und Schillinger

Amselweg 5
72250 Freudenstadt-Lauterbad 

www.lauterbad-wellnesshotel.de   
Tel: 07441-860170. FAX: 8601710

FRITZ LAUTERBAD, Hotel Lauterbad GmbH, Fam Heinzelmann & Schillinger 
72250Freudenstadt-Lauterbad.  www.fritz-lauterbad.de  Tel: 07441-950990 

… und nur wer ganz genau hinhört, kann dieses Geräusch 
auch wahrnehmen. Denn eigentlich ist es die Stille, die man 
während eines Sommerurlaubs in Oberlech so schätzt. Peace 
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 Gip-
fel endlich einmal gönnen kann. Denn entspannen kann sich 
jeder auf seine persönliche Art und Weise. Und wie der Ur-
laub gestaltet wird, liegt allein in den Händen der Gäste. So 
ist auch Säule zwei - Freedom – der Inhaberin Daniela Pfef-
ferkorn in ihrem Hotel ein großes Anliegen: „Wir distanzieren 
uns bewusst von vorgegebenen „Regeln“. Unsere Gäste sollen 
einen von Freiheit erfüllten Urlaub genießen.“ Gesagt, getan. 
Inmitten dieser sommerlichen Naturidylle fällt das aber auch 
nicht wirklich schwer. 

Love, Dream & Happiness
Wer mitgezählt hat, wird sich jetzt fragen: Was ist mit den an-
deren vier Säulen? Da wäre zum einen Happiness. Und dazu 
gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Denn für den Sommerur-
laub am Arlberg ist grenzenlose Freude bereits vorprogram-
miert. Und sobald Sie den ersten Schritt in das Hotel Golde-
ner Berg setzen, begleitet Sie sein Team auf direktem Wege 
in Richtung „Golden Moments“. Die vielfältigen Zimmer – und 
die lassen seit dem Umbau im Sommer 2018 wirklich keine 
Wünsche offen – laden dann zum Träumen ein. Dream lautet 
passend die nächste Säule. Und das funktioniert hier oben, 
weit weg von Erdstrahlung, Elektrosmog und Stress beson-
ders gut. Weil Liebe bekanntlich durch den Magen geht, steht 
die fünfte Säule - Love - ganz im Zeichen der Kulinarik. Ob 
im Panoramarestaurant, dem Dirndlstüberl oder dem Johan-
nesstübli – 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 körperliche He-
rausforderungen? Säule sechs trägt den Namen Sweets und 

Im Winter pilgern Skiurlauber aus aller Welt auf den Arlberg. Der Sommer aber steht in Oberlech noch für viel Ruhe, idyllische Natur, 
Outdoor-Sport und diese ganz persönlichen Golden Moments. Sommer auf 1700 m.

Der Berg ruft… 

lädt dazu ein, aktiv zu sein. Und zwar ganz nach Ihren persön-
lichen Vorlieben. Ob zum Biken, Wandern, Bergsteigen oder 
Golfspielen auf 1.500 m – am Arlberg kommen bewegungs-
hungrige Naturliebhaber voll und ganz auf ihre Kosten. 

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 regenerieren-
den Sommerurlaub bildet GLYX. Ein Konzept von Marion Grill-
parzer und ganzheitlicher Ansatz, der die Gesundheit fördert. 
Und die Gäste genießen es. Warum? Weil's g'sund ist, weil's 
schlank hält, weil's glücklich macht und schmeckt. Neben der 
Ernährung umfasst das Angebot eine Vielzahl weiterer ent-
spannenden und g’sunden Leistungen. Und kümmert sich so 
ganz unbemerkt und natürlich um Ihre persönliche Ladung 
Glücksgefühle. Darf’s vielleicht ein Entgiftungssalzwickel von 
Almstern oder ein Lichtquanten-Basenbad laut Dr. Töth sein? 
Mit dabei sind außerdem die freie Benützung des Alpin Spas, 
geführte Wanderungen, eine wohltuende morgendliche Vi-
tal-Routine, wie Yoga, Meditationen oder Kneippgüsse und 
vieles mehr. „Hauptsache genießen“, bringt es die Daniela 
Pfefferkorn auf den Punkt. Und nach Lust und Laune bewe-
gen, Energie tanken und ja – jung bleiben.

Kontaktdaten Hotel:
Hotel Goldener Berg
Oberlech 117, A-6764 Lech
+43 (0) 5583 220 50
happy@goldenerberg.at 
www.goldenerberg.at 


