Die Liebe ist
zweifelsohne eins
der schönsten
Gefühle der Welt.
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Wo auch immer sie hinfällt:
Am Goldenen Energieberg
– hoch oben über den
Dächern Lechs – bekommt
sie die individuelle Feier,
die ihr gebührt.

Beim „Ja“

dem Himmel näher sein
Die Liebe zwischen zwei Menschen feiern.
Den Bund fürs Leben schließen. Das ist
eine groß(artig)e Sache. Im Hotel Goldener
Berg wird sie entsprechend zelebriert. Der
Alte Goldene Berg – eins der ältesten Gebäude Lechs – und dazu die wunderbare
Naturwelt des Arlbergs bilden den perfekten Rahmen für eine zauberhafte Feier. Für
blumige Sommerhochzeiten genauso wie
für glitzernde Winter-Zeremonien. Im erfrischenden Boho-Style oder ganz traditionell.
Eben jedem so, wie er sich das gelungene
Liebesfest vorstellt. Ja, hier wird auch schon
einmal barfuß geheiratet. Abseits aller Konventionen ist das Hotel offen für alle Hochzeits-Varianten. Inmitten der Berge auf 1.700
Metern. Und damit dem siebten Himmel ein
ganzes Stück näher.

DIE LIEBE FEIERN UND
FEIERN, WIE MAN LIEBT
Die Erwartungen an den schönsten Tag
im Leben sind hoch – im Goldenen Berg
werden sie nicht selten übertroffen. Die entscheidenden drei Worte fallen unter freiem
Himmel auf der Sonnenterrasse. Der Champagner wird bei atemberaubender Aussicht
auf die umliegende Bergwelt gereicht und
die gemeinsamen Glücksmomente durch
die angenehm alpinen Lüfte getragen. In
Anwesenheit der Liebsten wird sich das Jawort gegeben. Und danach im Alten Goldenen Berg nach Lust und Laune (und persönlichen Ernährungsvorlieben) geschmaust
und gefeiert, bis man schlussendlich glücklich ins Hotelbett sinkt.

Ob der Bund fürs Leben gerade geschlossen
oder zum wiederholten Male gefeiert wird –
das erfahrene goldene Team“ macht jeden”
falls etwas ganz Besonderes daraus.

DER SCHÖNSTE
TAG DES LEBENS IN
PROFESSIONELLEN HÄNDEN
Damit das junge Glück gebührend in die
gemeinsame Zukunft starten kann, wird die
Planung des großen Tages auf Wunsch
gleich mitübernommen. Das Team des Hotels hat schon lange Erfahrung damit, So”
on-To-Be-Marrieds“ eine unvergessliche Zeit
zu bereiten. Wer noch einen Schritt weiter
gehen möchte, lässt sich zusätzlich vom professionellen Liebestag-Gestalter begleiten. Er
übernimmt die Zeremonie, bringt Geschichten der Liebe und – falls erwünscht – auch
die Hochzeitsgäste mit ein. Achtsam, offen
und ganz nach den individuellen Wünschen
des zu vermählenden Liebespaares. Denn
statt auf die organisatorischen Dinge soll sich
das hier oben ganz aufs Wesentliche konzentrieren können: die ewige Liebe und das
gemeinsame Schreiben von ebenso lange
währenden Erinnerungen.

HOTEL GOLDENER BERG
Oberlech 117, A-6764 Lech am Arlberg
Tel. +43 (0) 5583/22050
happy@goldenerberg.at
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