
„Wau – hier will ich bleiben“, denkt sich Aristo, vierbeini-
ger Begleiter der genussaffinen Hotelgäste vom Goldenen 
Berg in Lech. Nachdem er das geschmackvolle, geräumi-
ge Zimmer erschnuppert und für gut befunden hat, lässt 
sich nichts gegen ein kleines Nickerchen im eigens für ihn 
aufgebetteten Körbchen einwenden. Während Frauchen 
seinen persönlichen Begrüßungsbrief vorliest, ist es auch 
schon passiert: Aristo schlummert hundemüde ein und 
träumt von den kommenden Erlebnissen in seinem exklu-
siven Urlaubsdomizil am Arlberg.

„Wau-Effekte“ inklusive
Er träumt von einer Liaison mit der 
Chihuahua-Dame, die ihm zuvor 
mit dem vom Hotel gestellten Dog-
sitter begegnet ist. Von ausgedehn-
ten Winterwanderungen mit Herr-
chen und Frauchen und dem freien 
Herumgetolle im frisch gefallenen 
Schnee. Und davon, wie hier nicht 
nur menschlichen Gästen kulina-
rische Genüsse – basisch, vegan, 
vegetarisch, „Low Carb“ oder ganz 
klassisch, jedenfalls regional, saiso-
nal und frisch – geboten werden: 
Das Hundefutter mit Zutaten vom 
heimischen Biobauern tut dem be-
wegungshungrigen Körper und der 
verspielten Seele gut.

Bohemian Doglife
Das Motto des Hotels gilt auch für 
Hunde: „Easy going – nichts müs-
sen, aber vieles können.“ Und die 
Glücksmomente kommen plötzlich 
wie von selbst. Die Kosten belaufen 
sich auf 29 Euro pro Nacht und Tier. 
Der Dogsitter kommt für 17 Euro 
pro Stunde zum Einsatz, wenn man 
als Hundebesitzer zwischendurch 
die Skipiste unsicher machen, bei 

Die schönsten Ferien mit der geliebten Fellnase 
gibt es in den freien Bergen! Und im Goldenen 
Berg sind Hunde nicht nur akzeptiert, sondern 

herzlich willkommen. Jede Menge Platz zum Spie-
len und Toben und beste Betreuung von allen 

Seiten natürlich inklusive. 

Golden (Dog) Moments 
am Arlberg
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einer Yogaeinheit oder genüssli-
chen Stunden im Alpin Spa zur Ruhe 
kommen möchte. Das Futter mit 
frischen Zutaten vom heimischen 
Bauernhof wird je nach Angabe 
und Größe verrechnet. Die Liebe 
zu den Tieren gibt’s ganz ohne Ge-
genleistung, denn die ist hier oben 
am Goldenen Energieberg grenzen-
los: Sowohl die Hausherrin selbst 
als auch die Therapeutin Priya En-
der bieten Tierkommunikation und 
Energiemedizin für Tiere an. Diese 
Dinge sind allerdings auch online 

möglich – alles ist energetisch ver-
bunden. Schon Josh Billings mein-
te: „Der Hund ist das einzige Wesen 
auf Erden, das dich mehr liebt als 
sich selbst.“ Warum ihn also nicht 
einmal so richtig verwöhnen? 

  


