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Die einzigartige Naturwelt außen und das perfektionierte Gesamtpaket 

im Inneren: Der Goldene Berg kommt nicht nur beim Menschen gut an, 

sondern verspricht auch unvergessliche Augenblicke mit dem Vierbeiner. 

 

Golden (Dog) Moments am Arlberg 
 

„Wau – hier will ich bleiben“, denkt sich Aristo, als er mit Herrchen und Frauchen 

in den Goldenen Berg tapst. Verglichen mit der heißen Stadt, die der aufgeweckte 

Labradoodle sein Zuhause nennt, ist das hier schon in kleines Sommerparadies: 

Angenehm kühle Lüfte zischen ihm um die neugierige Schnauze, im Zimmer war-

ten ein eigens für ihn aufgebettetes Körbchen und sogar ein persönlicher Begrü-

ßungsbrief. Während Frauchen den vorliest, ist es auch schon passiert: Aristo 

schlummert hundemüde ein und träumt von den kommenden Erlebnissen in sei-

nem exklusiven Urlaubsdomizil am Arlberg. 

 

Kunterbunte „Wau-Effekte“  

Er träumt von einer Liaison mit der Chihuahua-Dame, die ihm zuvor mit dem vom 

Hotel gestellten Dogsitter begegnet ist. Vom Alpenbaden mit Herrchen und Frau-

chen, dem freien Herumgetolle in den saftig grünen Weiten des Arlbergs und dem 

erfrischenden Sprung in einen glasklaren Bergsee, plätschernden Gebirgsbach 

oder die Hotel-Hundewanne. Und davon, wie hier nicht nur menschlichen Gästen 

kulinarische Genüsse – basisch, vegan, vegetarisch, Low Carb oder ganz klassisch, 

jedenfalls regional und saisonal – geboten werden: Das Hundefutter mit Zutaten 

vom heimischen Biobauern (verrechnet nach Größe und Angabe) stimmt auch vier-

beinige Gourmets glücklich.  

 

Bohemian Doglife 

Das Motto des Hotels gilt auch für Hunde: „Easy going – nichts müssen, aber vieles 

können.“ Die Kosten für Fellnasen belaufen sich auf 29 Euro pro Nacht und Tier. 

Der Dogsitter kommt für 13 Euro pro Stunde zum Einsatz, wenn man sich als 

Hundebesitzer zwischendurch ganz ungestört dem Thema Mountain Selfcare wid-

men oder es sich im exklusiven Alpin Spa gemütlich machen möchte. Die Liebe zu 
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den Tieren gibt’s ganz ohne Gegenleistung. Denn die ist hier oben am Goldenen 

Energieberg grenzenlos. Schon Josh Billings meinte: „Der Hund ist das einzige 

Wesen auf Erden, das dich mehr liebt als sich selbst.“ Warum ihn also nicht einmal 

so richtig verwöhnen?  

 

Fellnase einpacken und auf den Arlberg fahren! Das Golden Special Sommer 

sichert 4 Nächte zum Preis von 3 und ist im Zeitraum von 1.7. bis 31.8.2022 immer 

donnerstags bis sonntags buchbar. Mehr Infos unter: https://www.goldener-

berg.at/de/pauschalen-angebote-lech-arlberg.  
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