
Ski-in & Ski-out 
in Oberlech am Arlberg. 
Gemeinsam mit den Kids den Winter auskosten und zwischendrin die wohlverdiente Ruhe fi nden. 
Die Golden Moments à la Goldener Berg sind auch familientauglich. 
Eine bilderbuchreife Lage mittendrin im „Win-
ter-Wunderland“, jeden Tag ein ausgiebiges 
Programm und zwischendurch Zeit für sich 
und die eigene Entspannung fi nden. Zum Ab-
schluss eines herrlichen Skitages gemeinsam 
am offenen Kamin einen Kakao schlürfen und 
dabei die Erlebnisse Revue passieren lassen. 
Was den winterlichen Familienurlaub im Hotel 
Goldener Berg in Oberlech perfektioniert, ist 
seine Vielseitigkeit, die Art und Weise, wie die 
Wünsche der Kinder und Eltern vereint und die 
gemeinsamen Tage so unvergesslich gemacht 
werden. Dank Bestlage direkt an der Piste und 
Verwöhnprogramm für jedes Alter. „Ja, sogar 
unser Familienhund urlaubt am liebsten im Gol-
denen Berg“, schmunzelt ein Stammgast.

Für jedes Familienmitglied eine Portion 
Gipfelglück 
Schon die Anreise ins Hotel ist ein Erlebnis. 
Nach den aussichtsreichen Kurven durch die 
glitzernde Winterlandschaft des Arlbergs führt 

der Weg ins autofreie Oberlech nämlich nur 
über die Gondel. Und die Höhenfl üge gehen 
direkt weiter: angefangen bei den großzügigen 
Zimmern und Familiensuiten über die fantasti-
sche Sonnenterrasse bis hin zur einzigartigen 
Lage, bei der man nur einen Schritt vor die 
Tür setzen muss, um sich dem Ski-Abenteuer 
Arlberg hingeben zu können. Auch das erfreut 
sich unter Familien übrigens großer Beliebtheit, 
achtet die Region doch ganz besonders da-
rauf, dass ihre Pisten nicht zu stark befahren 
werden. Wer die Schwünge erst noch lernen 
muss, befi ndet sich hier oben an der besten 
Adresse: Jeden Tag geht’s für die Kids von 10 
bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr gemeinsam 
mit der Skischule Oberlech auf die Piste. Nach 
dem Skikurs und für den Lunch zwischendrin 
werden sie wieder wohlbehalten ins Hotel zu-
rückgebracht. Für eine Mittagsbetreuung vor 
Ort ist auf Wunsch gesorgt und auch später 
wird den Kleinen dank Kinderclub von 16 bis 
21 Uhr nicht langweilig. Eine Zeit, die man 

sich als Eltern ganz ohne schlechtes Gewissen 
nehmen kann – für die „Quality-Time“ zu zweit, 
entspannt im Alpin Spa, bei der romantischen 
Winterwanderung oder dem heiß ersehnten 
Ski-in & Ski-out-Vergnügen. Abends fi ndet sich 
die ganze Familie dann am Tisch eines der 
vier Gourmetrestaurants ein. Sofern der Nach-
wuchs nicht lieber am Kinderessen teilnehmen 
möchte, versteht sich. 

Zu ausgewählten Zeiten erwarten Familien im 
März und April ganz besondere Angebote im 
Hotel Goldener Berg. Also: Familie einpacken, 
die Skiausrüstung bitte ebenso und nichts wie 
ab in Richtung Gipfelglück und GOOD VIBES 
only.

Im Reisezeitraum 1. – 15. März 2020 ist ab 
einer Mindestbuchung von 3 Übernachtungen 
ein Upgrade vom Doppelzimmer ins Superior 
Studio inklusive!
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