
Weihnachtspost-Wettbewerb – Hotel Goldener Berg

Gewinnen Sie einen Kurzurlaub am Arlberg
Der Ausblick vom «Top of Aust-
ria» vermittelt grenzenlose
Freiheit. Ganz oben, am Arl-
berg, wo «Sonne und Powder»
sich treffen, im Hotel Goldener
Berg in Oberlech. Dieser sehr
besondere Well-Being-Hotspot
eröffnet sich dem individuellen
und genussaffinen Gast, der
höchste Ansprüche an Ruhe
und Entspannung stellt.

Der Arlberg-Lifestyle im Hotel Gol-
dener Berg in Oberlech bringt Luxus
und Freiheit in eine perfekte Symbi-
ose. Ein Kraftplatz eben, der den
Winterurlaub auf eine neue Ebene
hebt.

Freiheit ist, wenn Zeit keine
Rolle spielt
Vor allem die Themen Gesundheit
und ganzheitliches Wohlbefinden
sind in allen Bereichen spürbar. Das
Bewusstsein für regionale Bio-Pro-
dukte, gesundenGenuss und ein un-
trügliches Gespür für kulinarische
Gaumenfreuden bringen dem Haus
sogar zwei der begehrten Hauben
von Gault Millau ein.

Ohne fixe Essenszeiten entschei-
det der Gast, wie er seinen Tag plant
– das ist Freiheit, eben easy-going.

Piste to powder am Arlberg
Und wer den Arlberg kennt, der
weiss, dass hier Naturgenuss und
sportliche Aktivitätsmöglichkeiten
schier grenzenlos sind. Schon der
morgendliche Schritt vor die Haus-
tür weckt Lebensgeister. Sogleich

klickt die Schnalle des Skischuhs,
um als erster seine Spuren in die un-
berührte Schneedecke zu zeich-
nen:Ski in –Ski out –Pistenspassdi-
rekt vor dem Hotel und völlig auto-
frei.

Die frische Bergluft, der Blick auf
menschenleere Abfahrten und das
Glitzern der Schneekristalle in der
Morgensonne – dieser eine Augen-
blick, das ist IHR goldener Mo-
ment. Ohne Wenn und Aber.

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