
Seit mehr als 25 Jahren be-
schäftigt sich Hotelierin 
Daniela Pfefferkorn nun 

schon mit dem bewussten Le-
ben. Die Bewegung begeisterte 
sie – aufgewachsen im Luft-
kurort Oberlech am Arlberg – 
bereits als Kind, die gesunde 

Ernährung bekam sie bald von 
ihrer Mutter ans Herz gelegt. 
Im frühen Erwachsenenalter 
kam die Begeisterung für die 
Achtsamkeit, das bewusste Le-
ben und schließlich die Ener-
giearbeit dazu. Ein langjährig 
erarbeitetes Wissen, das sie 

heute mit den Gästen, Freun-
den und Besuchern des Gol-
denen Berges teilt.  

Achtsam und gesund – jeder auf 
seine Art. Der tiefe Atemzug 
an der frischen Bergluft, das 
wohlige Schreiten durch den 

Pfad der Sinne, das achtsame 
Wandern über die saftig grünen 
Almwiesen. Das ist „Alpenba-
den“ im Goldenen Berg. Und so 
viel mehr als die bloße sport-
liche Betätigung. Da werden 
endlos viele Endorphine freige-
setzt, der Geist kommt zurück 
zum Wesentlichen und das Blut 
so richtig in Schwung. Oben-
drauf macht sich nach so einem 
Tag an der frischen Luft ganz 
von selbst dieses einmalige 
Gefühl der Dankbarkeit breit – 

Mountain Selfcare am 
Goldenen Energieberg 

Dem Einklang 
von Körper 
und Geist 
nehmen sich 
großartige 
Therapeuten, 
Energiearbei-
ter, Coaches, 
Yogis und Self-
care Betreuer 
vorort an.

Sich endlich mal um sich selbst kümmern. Die pure Energie spüren. 
Zurück zur inneren Mitte finden. Sommer und Herbst im Goldenen Berg 
stehen dieses Jahr ganz im Zeichen der nachhaltigen Gesundheit, der 

Stärkung des Immunsystems und des Einsseins von Körper und Geist. 

MEINE REISE Nicole Höll, St. Johann im Pongau 

Agentur Comma präsentiert den Lesern  
der NEUE am Sonntag die schönsten Hotels  
in der Region!

Am Goldenen Energieberg findet jeder auf seine Weise und doch zuver-
lässig unterstützt zurück in die eigene Mitte. 

ja, garantiert auch bei noch so 
gestressten Gemütern. Natürli-
cherweise bilden die Bewegung 
und die Bewusstheit, mit der 
die Naturschönheit dabei aufge-
sogen wird, die ersten beiden 
Säulen des neuen Mountain-
Selfcare-Programms. Doch wer 
nach außen hin strahlen möchte, 
muss bekanntlich auch seinem 
Inneren Zuwendung schenken. 
Im Goldenen Berg passiert das 
auf zweierlei Art: Um die gesun-
de Ernährung – sei sie basisch, 
ketogen, vegan, vegetarisch oder 
auch ganz klassisch – kümmert 
sich der Küchenchef im Zuge 
seiner „plant based alpine cuisi-
ne“. Dem Einklang von Körper 
und Geist nehmen sich großar-
tige Therapeuten, Energiearbei-
ter, Coaches, Yogis und Selfcare 

Betreuer vorort an. Wie auch 
immer man das „gute Leben“ 
für sich definiert: Sei es eine 
Yoga- und Meditationseinheit 
mit Blick in die Bergwelt und 
anschließendem veganem Din-
ner, oder doch der Ausflug in die 
Bergwelt, unterstützt von einem 
E-Bike, festen Wanderschuhen 
oder dem Golfbag, um anschlie-
ßend im Alpine Spa zu neuen 
Kräften zu kommen. 

Am Goldenen Energieberg fin-
det jeder auf seine Weise und 
doch zuverlässig unterstützt zu-
rück in die eigene Mitte. Mög-
lichkeit dazu hat man dieses 
Jahr nicht nur wie gewohnt den 
ganzen herrlich grünen Sommer, 
sondern obendrauf auch die 
wunderbar goldene Herbstzeit 
hindurch.

Special für die NEUE am Sonntag 
LeserInnen:
4=3 Wir schenken Ihnen eine Nacht!
„me treat – natural“ – goldene Herbst-
momente in Oberlech
Zeitraum Ende August bis Anfang 
Dezember

• Ihr Wunschzimmer für 4 Nächte 
sowie alle goldenen Inklusivlei-
stungen

• Unsere 3/4 Verwöhnpension
• Eine Anwendung im Spa nach 

Wahl à 25 Minuten pro Person
• Ein goldenes ME Buch für Ihre 

Erinnerungen
• Anleitung für unseren hauseige-

nen Seins Pfad
• abwechslungsreiches Programm, 

wie Yogastunden morgens und 
abends, Vorträge und Gespräche 
mit dem Coach, Meditationen, 
Alpenbaden, geführte Wan-
derungen, Begehen des Sinnes-
pfades, Chanten und vieles mehr

 
zum Preis ab 1.398 Euro (anstatt 1.748 
Euro)  für 4 Nächte für 2 Personen in 
einem unser Studio Zimmer
 
(exkl. Ortstaxe 3,20 pro Person und Tag, 
auf Wunsch ist die my LECH CARD im 
Hotel gegen Gebühr erhältlich)

Buchbar nur mit dem Kennwort
NEUE am Sonntag

Hotel Goldener Berg
Oberlech 117
6764 Lech am Arlberg
Tel. +43 (0) 5583/22050
happy@goldenerberg.at 
www.goldenerberg.at

Exklusive Vorteilsaktion

NEUE am Sonntag-
Leser sparen!

Im Ein-
klang mit 
der Natur.

AGENTUR COMMA

„Alpen-
baden“ 
im Gol-
denen 
Berg.
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