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Alpenbaden, Schneeschuhwandern, in der 
winterlichen Stille schwelgen. Oberlech 
lässt nicht nur Skifahrer-Herzen höher 
schlagen. 
Über 550 Jahre lang thront der Goldene 
Berg nun schon auf seinem Plateau über 
Lech. Seit dem frühen 20. Jahrhundert 
macht er sich vor allem bei Anhängern des 
weißen Sports einen Namen. Und auch 
ohne Bretter gibt es am Arlberg viele bun-
te Möglichkeiten zum aktiven Zeitvertreib. 
Den Kopf frei bekommen beim Schnee-
schuh- oder Winterwandern, auf Wunsch 
begleitet von der Yogini des Hauses und 
dem geliebten Vierbeiner. Langlaufen, Al-
penbaden - Energie tanken, Freude finden. 
Der Winterurlaub ist eben so viel mehr als 
das bloße Skivergnügen. 

Hauptsache achtsam
Und doch: Den Tag ausklingen lassen alle 
gerne auf eine ähnliche Weise. Da gönnt 
man sich eine heiße Kurkumaschoko am 
knisternden Kaminfeuer und toppt die 
Gipfelgefühle von der Zeit in der Natur 
mit einer wohltuenden Anwendung im Al-
pin Spa. Den krönenden Abschluss findet 
dann jeder nach seinen ganz eigenen Vor-
stellungen am liebevoll gedeckten Tisch in 
einem der vier Hotel-Restaurants. 
Eine meditative Wirkung hat die ver-
schneite Lecher Landschaft sowieso - es 
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liegt nur an den Gästen, sie auch zuzulas-
sen. Wer Starthilfe braucht, findet sie bei 
der geführten Yogaeinheit. Mannigfaltige 
Therapeuten bieten ihre Kunst des Hei-
lens, Coaches ihre Expertise in allen Le-
bensbelangen an. So kommt man für den 
Urlaub nicht nur in einer der schönsten 
Landschaften Österreichs, sondern vor 
allem bei sich selbst an. 

Als führender Anbieter von Ferienhausan-
lagen in Österreich ist ALPS Residence die 
Adresse für Chaleturlauber. Wer im Win-
terurlaub nach Erholung und Entspannung 
sucht, ist in einem der aktuell 19 Resorts 
in Österreich goldrichtig. In der Urlaubs-
region Murau-Kreischberg umfasst das 
Alps-Residence-Angebot Komfortchalets 
und Appartements in vier unterschiedli-
chen Ferienanlagen.

Direkt am Fuße des Skigebiets, nur we-
nige Schritte von der Bergbahn entfernt, 
residieren Sie in den Kreischberg Chalets 
in Ihrer ganz persönlichen Ruheoase. Mit 
Platz für bis zu 14 Personen finden in den 
größten Chalets auch größere Gruppen 
und Familien ausreichend Platz, um die 
schönsten Tage des Jahres gemeinsam 
zu verbringen. Nicht nur die stylische Aus-
stattung der Chalets begeistert die Gäste, 
die meisten Ferienhäuser verfügen zudem 
über einen privaten Wellnessbereich mit 
Sauna sowie Whirlpool. Und um sich be-
sonders zu verwöhnen, ist eine entspann-
te Auszeit im blubbernden Außenjacuzzi 
das Highlight schlechthin.
Wer seinen Chaleturlaub in der Steier-
mark etwas abseits vom Trubel verbrin-
gen möchte, ist im Feriendorf Murau oder 
im Almdorf Stadl bestens aufgehoben. 
Nicht weit entfernt vom Kreischberg und 
dem Schneeschuhtouren-Wanderberg 
Frauenalpe, genießt man auch in diesen 
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Chalets höchsten Wohnkomfort. Und wie-
der gilt: den krönenden Abschluss eines 
tollen Wintertages bildet eine Auszeit im 
Private Spa des eigenen Ferienhauses.
Pärchen und kleinere Familien wiederum 
sind im Ferienpark Kreischberg, der sie 
mit seinen gemütlichen Appartements 
und Ferienhäusern empfängt, genau an 
der richtigen Adresse. Im Haupthaus des 
Resorts gibt es neben einem Restaurant 
auch einen großzügigen Wellnessbe-
reich. Während sich der Nachwuchs beim 
Spielen im Schmetterlingsclub austobt, 
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relaxen Mama und Papa entspannt im 
Hallenbad oder in der Sauna.


