
Willkommen im Gipfelparadies:  
In unserer Reiserubrik dreht sich  
diesmal alles um das das perfekte 
Urlaubsglück in den Bergen.

Direkt am Arlberg, dem größten Skigebiet Österreichs gelegen,  
hat das Hotel Goldener Berg weitaus mehr zu bieten, als man  
es von einem 4-Sterne-Superior-Luxus-Konzept erwartet.

Allein die Anreise ist etwas ganz 
besonderes: Angekommen im 
traditionsreichen Skiort Lech tauscht 
man bereits im Tal das Auto gegen die 
Bergbahn und erreicht nach nur weni-
gen Minuten das im Winter autofreie 
Oberlech.

Auf über 1.700 Metern wird man herz-
lich von Daniela Pfefferkorn und ihrem 
Team begrüßt. Dass diese eine echte 
Gastgeberin aus Leidenschaft ist, zeigt 
sich unter anderem in den liebevoll 
und vielseitig gestalteten Zimmern und 
Suiten. Von der Panorama Loft Suite 
mit freistehender Badewanne bis zu 
einer der Chalet-Suiten mit eigenem 
Kachelofen bleiben keine Wünsche 
offen. Und auch die vierbeinigen 
Freunde werden im Goldenen Berg 
herzlich willkommen geheißen – mit 
eigenem Körbchen, Bio-Leckerlis und 
ausgebildeten Dogsittern werden 
Hundeträume wahr. 

Die positive Einstellung der Hausher-
rin mit dem Sinn für das Besondere 
zieht sich als roter Faden durch das 
gesamte Haus. Seit über 25 Jahren 
beschäftigt sie sich mit einem bewuss-
ten und gesunden Lebensstil und hat 
aus ihren Erfahrungen und Eindrücken 
inmitten der prachtvollen Gipfelwelt 

das Konzept der „Mountain Selfcare“ 
entwickelt. Frische, klare Bergluft, 
beeindruckende Gipfelspitzen und die 
Energie des Sonnenplateaus bieten 
dafür beste Voraussetzungen. 

Komplettiert wird das Ganze von der 
eigens kreierten „plant based alpine 
cuisine“. Aus nachhaltigen und nahezu 
ausschließlich regionalen Zutaten 
zaubert Küchenchef Oliver Fleisch 
außergewöhnliche Gerichte. Diese rei-
chen von basischer Naturküche über 
ketogene, vegetarische oder vegane 
Leckereien bis hin zum am Tisch file-
tierten Tomahawk Steak – alles kann, 
nichts muss. Und auch das reichhaltige 
Frühstücksbuffet hält neben einem 
atemberaubenden Panoramablick 
allerlei Köstlichkeiten der heimischen 
Landwirte bereit.

Pure Entspannung findet man im Alpin 
Spa, das neben Saunen, Dampfbad 
und Tepidarium einen mit Gebirgsquell-
wasser gefüllten Indoor- und Outdoor-
pool beheimatet. Vom Bergsommer 
mit Yoga samt Alpenblick bis zum 
Wintertraum auf der Piste – im Hotel 
Goldener Berg trifft das ganze Jahr 
über langjährige Familientradition auf 
außergewöhnliche Momente!

Der Artikel ist im Rahmen einer Pressereise entstanden – wir danken der Gastgeberin Daniela Pfefferkorn und dem  
gesamten Team für die entgegengebrachte Gastlichkeit und den rundum gelungenen Aufenthalt. 

BOHO LIFESTYLE TRIFFT ALPINE TRADITION: 

HOTEL GOLDENER BERG 
goldenerberg.at • fb.com/goldenerberg •  hotelgoldenerberg 
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