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(dl). Lech und Oberlech, be-
schauliche Orte am Arlberg 
sind bekannt für die besonders 
schöne Winterlandschaften und 
wintersportliche Genüsse. Aber 
nicht nur in der weißen Jah-
reszeit, auch im Sommer und 
Herbst bietet die Region um 
den Arlberg und ganz beson-
ders das extrem schön gelege-
ne Hotel Goldener Berg ganz be-
sondere Urlaubsmöglichkeiten.

Der (Kurz)Urlaub beginnt schon 
mit der Anreise über kurvige Ge-
birgsstraßen und wunderschöne 
Berglandschaften. Der freundli-
che Empfang mit einem Begrü-
ßungsgetränk auf der Panora-
ma-Terrasse ist dann der endgül-
tige Start in eine entspannte Zeit 
auf 1.700 Meter Höhe. 

Unabhängig von Alter und Vor-
lieben – wer die Gegend noch 
nicht kennt, lässt sich einfach 
überraschen von der magischen 
Natur und der gelebten Gast-
freundschaft im Hotel Goldener 
Berg. Ein Urlaubszuhause voller 

naturnaher Entspannung, be-
dachtem Aktivsein und gesun-
dem Genuss. Mit anderen Wor-
ten: das Best Practice Beispiel für 
den Best Ager Urlaub. 

Schön, schöner, 
am schönsten!

Wer den Arlberg ansteuert, wird 
nicht selten von sportlichen Hin-
tergedanken geleitet. Alpenba- 
den inmitten saftigster Alm-

gebiete, Radeln durch eine der 
schönsten Gebirgslandschaften, 
Golfen am höchstgelegenen 
Golfplatz Österreichs. Ja, und 
zurück im Hotel: ausgiebig ent-
spannen bei bezauberndster 
Aussicht im Alpin Spa, bestens 
(und vor allem gesund) speisen 
im Sinne der einzigartigen plant 
based alpine cuisine. Das Ganze 
garniert mit einem schönen Ge-
spräch rund um gesunde, nach-
haltige und reelle Bio-Ernährung 

Beste Urlaubsaussichten für Best Ager
Unbeschwert den Geschmack des guten Lebens genießen

mit der Hotelchefin Daniela 
Pfefferkorn.

Sich achtsam durch den Urlaub 
leiten lassen bei einer entspan-
nenden Yoga-Einheit vor der 
atemberaubenden Bergkulisse 
und den vielen weiteren wohl-
tuenden Angeboten, die das ge-
sundheitsaffine Hotel in petto 
hat. Alles in allem: Ein rundum 
gelungener Urlaub, der nicht nur 
den jugendlichen Geist, sondern 
dank der glasklaren Höhenlüfte 
und wohltuenden Entspannungs- 
möglichkeiten nebenbei garan-
tiert auch das Immunsystem 
stärkt. 

Ein Aufenthalt im Hotel Goldener Berg: Urlaub für Körper, Geist und Seele

Kontakt
Hotel Goldener Berg
A-6764 Lech
+43 5583 / 220 50
happy@goldenerberg.at
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