
CHI

42

HOT.SPOT.

HOT.SPOT.

Urlaubsreise oder Kurztrip - hier gibt's die  
besten Tipps für Erholung zwischendurch!

Das Hotel Goldener Berg begibt sich 
auf ganz neue Pfade. Achtsam die 
Natur erleben, mit Guides, die der 
Kräuterkunde Herr sind, barfuß über 
den Sinnespfad gehen und wahrneh-
men, morgens und abends Yoga auf 
der dafür reservierten Terrasse über 
den Dächern Lechs mit dem Yogi in 
Residence. Den Coach für wichtige 
Lebensfragen nützen und die heilen-
den Hände der mannigfaltigen Ener-
gietherapeuten für das Auflösen von 
Energieblockaden nützen.
 
Das ist Urlaub am Goldenen Berg. 
Das Immunsystem von Körper, Geist 
und Seele stärken, in Ruhe und Be-
wusstheit die Tage begehen – me- 
treat vom Feinsten.

Kraftplatz in den Bergen
„Wir möchten die Menschen berüh-
ren. Seelisch, Geistig, Körperlich. 
Wir möchten, dass sie leichter und 
reicher heimfahren, als sie gekom-
men sind“, so Hotelchefin Daniela 
Pfefferkorn. 

Bereits vor vielen Jahren wurde 
mit dem SEINS-Pfad ein wichtiger 
Grundstein für diese Philosophie 
gelegt. Achtsamkeit und Bewusst-
heit stehen dabei im Mittelpunkt. 
Die täglichen Wanderungen trainie-
ren genau diese Fähigkeit. Immer 
im Blick: die Atmung. „Wir atmen 
zu flach, zu wenig bewusst und ent-
fremden uns damit von uns selbst“, 
sind sich die Experten vor Ort ei-

nig. Alpenbaden, so weit, so hoch, 
so schnell Sie möchten, zu Fuß oder 
mit dem E-Bike hilft ebenfalls zu in-
nerer Ruhe, die tiefe Atmung kommt 
von allein. „Fürs Herz etwas Gutes 
tun, das geht besonders gut bei einer 
entspannenden Klangtherapie“, so 
Daniela Pfefferkorn. 

Viel Wertvolles, viel Einzigartiges, 
das hier inmitten der traumhaften 
Bergwelt möglich ist! Damit ein 
Stück Urlaub mit nach Hause ge-
nommen werden kann, erhalten die 
Gäste ihr persönliches „me-Büch-
lein“, wo alle Gedanken ihren Platz 
finden und das eine nachhaltige Er-
innerung an diese traumhaften Tage 
ist.

HOTEL GOLDENER BERG
Alpenbaden und Herzen hören in 1700 m hoher Freiheit!
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