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Mit der Sonne im Gesicht den safti-
gen Almwiesen entgegen! – Im 
frisch renovierten Aktivhotel Gol-
dener Berg wartet das pure Gipfel-

glück. Die wunderschöne Bergwelt rund um 
das Hotel ist der ideale Ort für Naturliebhaber. 
Ein wahrer Kraftplatz, an dem Daniela Pfeffer-
korn zum Aktivsein einlädt. «Unsere Gäste tan-
ken hier auf ganz natürliche Art neue Energie, 
die uns der Alltag so oft raubt. Und das Beste: 
Die beliebten ‹Golden Moments› können wie-
der direkt mitgebucht werden», freut sich die 
engagierte Hotel-Chefin. 

EIN AKTIVURLAUB FÜR 
ANSPRUCHSVOLLE GÄSTE 
Wer den Arlberg kennt, weiss: Hier ist die Aktivi-
tät zu Hause. Und Ihr perfektes Zuhause für ak-
tive Tage in den Alpen? – Das Hotel Goldener 
Berg in Oberlech! – In dem alpinen Lifestyle  

Hideaway Hotel wird gesunde Bewegung gross-
geschrieben. Lech selbst liegt inmitten eines 
einzigartigen Outdoor-Paradieses mit an-
spruchsvollen Kletterrouten, 350 Kilometern 
Wanderwegen, einem Golfplatz, etlichen Bi-
ke-Strecken und spannenden Highlights wie 
Paragleiten und Wildwasseraktivitäten. Die 
Wanderschuhe müssen hier unbedingt mit. 
Und auch ein bisschen Abenteuergeist kann 
nicht schaden. Wer sich statt von Gipfel zu Gip-
fel lieber von Green zu Green bewegt, spielt sich 
durch die idyllischen neun Loch der Golfanlage 
in Lech/Zug. 

All das wartet direkt vor der Hoteltür. Die Natur-
verbundenheit fliesst deshalb praktisch durch 
Daniela Pfefferkorns Adern. Und so richtig ab-
schalten lasse es sich, so die Hotel-Chefin, auch 
nur in Verbindung mit einem reinen Gewissen 
gegenüber der Umwelt. Zahlreiche nachhaltige 

Massnahmen wie Solarenergie, energetische 
Entstörung und wiederaufbereitetes Wasser 
gehören deshalb genauso zum Hotelalltag wie 
die luxuriösen Anwendungen, die sie ermögli-
chen. Und als wär’s noch nicht genug, werden 
noch ein paar «Golden Moments» obendrauf 
gelegt. 

HIER IST WIRKLICH ALLES 
GOLD, WAS GLÄNZT
Was auch immer der Grund für die Reise in die 
Berge ist – sei es ein romantisches «Get Away» 
zu zweit, eine Überraschungsreise für einen na-
hestehenden Menschen oder einfach nur eine 
gelungene Auszeit vom Alltag: Buchen Sie Ihre 
persönlichen «Golden Moments» gleich mit. 
Zum Bestaunen der Bergwelt aus der Vogelper-
spektive beim Helikopterflug oder zum Genies-
sen der Zweisamkeit bei Austern und Champa-
gner auf der Hotelterrasse. Wofür Sie sich 
entscheiden, bleibt Ihnen überlassen. Eine Sa-
che aber nimmt gerne das Hotel für Sie in die 
Hand: dass dieser Sommerurlaub ein nachhal-
tiger und unvergesslicher wird. 

 WEITERE INFORMATIONEN 

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

Das Hotel in perfekter Symbiose mit der einzigartigen Natur

WILLKOMMEN IM SOMMERPARADIES ARLBERG

AKTIV-HOTEL GOLDENER BERG

Der fantastische Indoorpool

Ein Kraftort, um die Seele baumeln zu lassen

Durchdesigntes Badezimmer mit Blick in den Schlafraum


