
Tipps der Redaktion

Redakteurin Marlene Krispin 
stellt ihre Lieblingshotels zum 
Energietanken vor. 

Oberlech. Das **** Superior 
Hotel Goldener Berg in Ober-
lech liegt direkt an der Piste 
eines der  exklusivsten Skige-
biete der Welt. Es ist  luxuriös 
und hat trotzdem noch im-
mer eine heimelige, alpine 
Atmosphäre. Gastgeberin 
Daniela Pfefferkorn und Mit-
arbeiter aus 14 Nationen sor-
gen dafür, dass man sich 

wohl fühlt. Nur die Frage, in 
welchem der vier Hotelres-
taurants man sich verwöh-
nen lassen will, nehmen sie 
einem nicht ab. 

Hotel wird renoviert:  
Ziel sind fünf Sterne 

  Das am sonnenverwöhn-
ten Hang thronende Hotel 
wird heuer im Frühling ther-
misch saniert, die Zimmer 
werden teilweise vergrößert 
und jedes Zimmer bekommt 

einen eigenen Balkon. „Wir 
streben fünf Sterne an“, sagt 
Pfefferkorn.

Dafür müsse auch noch der 
Wellnessbereich erweitert 
werden. Pfefferkorn emp-
fiehlt Beauty-Behandlungen 
mit Produkten von Alpienne 
mit Pflanzen aus den Alpen 
und schwört selbst auf die ge-

sunden Gerichte nach dem 
Glyx-Prinzip, die auch auf der 
Sonnenterrasse, auf der viele 
Skifahrer einkehren, ange-
boten werden.    

Hütten-Tipp. Wenn das Wet-
ter nicht ganz so mitspielt, 
kann man eine kurze Wande-
rung zur neu eröffneten Ski-
hütte Der Wolf in der Nähe 

der Bergstation Petersboden 
machen. So ist für  jeden Ge-
schmack etwas dabei.

ÖBB-Reise. Anreise leicht 
gemacht: Mit dem Zug ist 
man von Linz aus in weniger 
als fünf Stunden in Lech und 
der Haus-Haus-Gepäck-Ser-
vice der ÖBB funktioniert 
bestens.

Traumhafte
Pistenbedin-

gungen in den 
Bergen. 

Energie  
tanken in 
Skihotels in 
Top-Gebieten 

Traumhafte Tage bei der Fa-
milie Unterdechler im schönen 
Obertraun verbringen. 

Obertraun. Ende des Jah-
res eröffnete die Krippen-
stein Lodge (Bez. Gmunden) 
mit insgesamt 58 Komfort- 
und Standard-Betten sowie 
20 traditionellen Schlaf-
plätzen im Lager ihren er-
weiterten Gästebetrieb. 

Familie Unterdechler hat 
in den letzten zwei Jahren 
rund eine Million Euro in 
die Lodge investiert. Von der 
neuen Panoramasuite ge-
nießt man einen atemberau-

benden Ausblick über das 
Hochplateau, im 70 Quad-
ratmeter großen Raum gibt 
es sogar eine private Zirben-
Sauna. Die Suite mit zwei 
großen Doppelbetten kostet 
520 Euro pro Nacht.  

Das Doppelzimmer 109 im 
Spitz der Glasfront mit Top-
Ausstattung kommt auf 
255,80 Euro für zwei Erwach-
sene mit Halbpension. Am 
Krippenstein kann man nicht 
nur Skifahren, es gibt auch 
geführte Schneeschuhwan-
derungen, zum Beispiel aufs 
Wiesberghaus. 

Neue Panoramazimmer in der Lodge 

Ein Traumausblick auf
das Krippenstein-Plateau

Den atemberaubenden Ausblick aus dem Doppelzimmer 109 vergisst man 
ein Leben lang nicht mehr. In der Nacht kann man vom Bett aus die vielen Sternchen zählen. 

Stylishe Holz-Skihütte Der Wolf liegt in Hotelnähe. Gemütlicher Kaminplatz. 

Eine gemütliche Anreise mit den ÖBB 

Ski-Spaß: Von Linz zum 
»Goldenen Berg« in Lech   
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Es gibt Glyx-
Gerichte zum 
Abnehmen.
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