
Hotel Goldener Berg

Vom Alpenbaden auf herbstlich verfärb-
ten Almwiesen ins Golfcart, aus dem Pool 
an den prächtig gedeckten Tisch und das 
den ganzen Urlaub lang. Im Hotel Goldener 
Berg in Lech am Arlberg kommen Gäste je-
den Alters ganz unbeschwert auf den Ge-

schmack des guten Lebens.

BESTE URLAUBSAUSSICHTEN FÜR BEST AGER

Lech, oh Lech. Ein beschaulicher Ort am 
Arlberg, bekannt für seine Skigenüsse, aber 
eben nicht nur im Winter die eindrucksvolle 
Anreise über kurvige Gebirgsstraßen wert. 
Auch im goldenen Herbst kann man den 
eigenen Genuss- und Bewegungsgelüsten 
hier intensiv nachgehen. Und zwar völlig 
unabhängig von Alter und Vorlieben. Wer 
die Gegend noch nicht kennt, der lässt sich 
einfach überraschen von der magischen 
Natur und gelebten Gastfreundschaft, die 
sie ausmacht. Und ist man dann einmal 
dort gewesen, kommt man üblicherwei-
se immer wieder zurück. Vor allem, wenn 
man für die Zeit am Arlberg im Hotel Gol-
dener Berg eingecheckt hat. Ein Urlaubs-
zuhause voller naturnaher Entspannung, 
bedachtem Aktivsein und gesundem Ge-
nuss. Mit anderen Worten: das Best Prac-
tice Beispiel für den Best Ager Urlaub. 

SCHÖN, SCHÖNER, AM SCHÖNSTEN!

Fahrradkette spannen, Golfschläger polieren, Wanderschuhe schnüren: Wer den Arlberg ansteuert, wird 
nicht selten von sportlichen Hintergedanken geleitet. Das trifft sich gut, denn der aktive Zeitvertreib, wie 
er rund um den Goldenen Berg betrieben wird, lässt sich mit nichts als Superlativen beschreiben: Wan-
dern über die goldensten Almwiesen, Radeln durch eine der schönsten Gebirgslandschaften, Golfen am 
höchstgelegenen Golfplatz Österreichs. Ja, und zurück im Hotel: Ausgiebig entspannen bei bezauberndster 
Aussicht im Alpin Spa, bestens (und vor allem gesund) speisen im Sinne der einzigartigen plant based alpi-
ne cuisine und dann in die wohl weichsten Betten der Welt sinken. Sich achtsam durch den Urlaub leiten 
lassen mit sämtlichen wohltuenden Angeboten, die das gesundheitsaffine Hotel in petto hat. Alles in allem: 
Ein rundum gelungener Urlaub, der nicht nur den jugendlichen Geist, sondern dank der glasklaren Höhen-
lüfte und wohltuenden Entspannungsmöglichkeiten nebenbei garantiert auch das Immunsystem stärkt. 

MEHR INFOS UNTER:
Hotel Goldener Berg

Oberlech 117
A-6764 Oberlech am Arlberg   

Tel.: +43 5583 22050    
happy@goldenerberg.at 

www.goldenerberg.at    

SS o kann der Wellnessherbst kommen. Im romantisch gol-
denen Licht der Herbstsonne bietet das 5-Sterne SPA Ho-

tel Jagdhof einen Relaxort der Extraklasse. Auf 3000 m² bietet 
das jSPA die unterschiedlichsten Wellnesserlebnisse. Ob Ba-
delandschaften oder Saunawelten – ein Teebereich mit Ru-

Spa Hotel Jagdhof - 

BALSAM FÜR DIE SEELE

hezonen oder angenehme Massagen und Treatments. Bei dem 
vielfältigen Wellnessangeboten des mehrfach ausgezeichne-
ten SPA Hotels Jagdhof kommt garantiert kein Winterblues auf. 

www.hotel-jagdhof.at
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