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einen Drink oder Kaffee zu genie-
ßen. Die Küche hat übrigens durch-
gehend geöffnet. Direkt anschlie-
ßend zum Haupthaus wurde 1986 
der Jagdhof dazu gebaut und nun 
aufwendig renoviert. Die Jagdhof 
Suiten bieten ein hohes Maß an Pri-
vatsphäre, natürliche Materialien 
und eine großzügige Raumauftei-
lung. Im Jagdhof befindet sich auf 

mehr als 1.000 Quadratmetern der 
große Wellness-und Spabereich 
mit den, Innen- und Außenpool, 
Beautybereich sowie Gym und 
Yogastudio. Persönlich abge-
stimmte Licht und Farbkonzepte 
sowie neueste Erkenntnisse der 
Kneipp- und Hydrotherapie helfen, 
das Wohlbefinden zu steigern. Ver-
schieden Saunen, Dampfbäder so-

Ursprünglich als Kaffeehaus 
geplant, mit den Jahren ge-
wachsen und modernisiert, 

vereint das Stammhaus mitten im 
Ortszentrum von Lech Eleganz und 
Gemütlichkeit zugleich. Jeder 
Raum erzählt eine Geschichte und 
an der gemütlichen Bar trifft man 
sich nach einem ereignisreichen 
Ski- oder Wandertag. Ausgestattet 
mit modernster Infrastruktur für 
Wanderer und Skifahrer zugleich, 
bietet das Haus 39 geräumige Zim-
mer und Suiten, drei Restaurants, 
stilvoll, gemütlich oder elegant, 
ganz wie der Gast es wünscht. Kü-
chenchef Patrick Tober sorgt mit 
raffinierten Kombination aus alpin- 
mediterranen Gerichten für so 
manchen Wow-Effekt am Teller. 
Natürlich werden im Hotel Arlberg 
auch heißgeliebte Klassiker wie 
Käse-spätzle und Wiener Schnitzel 
serviert. Für hungrige Wanderer ist 
die wohl schönste Terrasse des Or-
tes Bühne und Auditorium zu-
gleich, um beim Blick auf die im-
posanten Berge köstliche Süßspei-
sen, eine Jausenplatte oder auch nur 

Die neuesten Erlebnis- 
Duschen von Dornbracht 

sorgen im Hotel Arlberg für 
besondere Wohlfühl-Momente.

Geräumige Zimmer und Suiten bilden private Rückzugsmöglichkeiten 
und überzeugen mit alpinem Charme.

Zentraler und schöner kann man in Lech am Arlberg kaum residieren. Das Hotel Arlberg zählt zu  
den top Adressen und punktet mit Atmosphäre, Stil und Herzlichkeit.  

Design und Geborgenheit

wie der einmalige Ausblick in den 
Garten und die umliegende Berg-
welt runden das Ganze ab. 
 

E in besonderes Highlight sind 
die Erlebnissduschen von 

Dornbracht, denn nicht jedes  
Wasser ist gleich. Sanfte Regen-
tropfen, ein kraftvoller Wasserfall 
oder die Massage durch wechsel-
warme Tropfen, die auf der Haut 
tanzen, sind nur einige einstellbare 
Funktionen. Die horizontale Du-
sche ermöglicht zudem eine völli-
ge neue Art der Tiefenentspan-
nung, wie sie nur im Liegen zu er-
leben ist. Auf gewärmtem Natur-
stein wählt man unter drei unter-
schiedlichen Szenarien wie Balan-
cing, Energizing oder De-Stres-
sing und erholt sich.  Das Hotel 
Arlberg ist eben einfach für Genie-
ßer.                                              � 
 
Hotel Arlberg 
Tannberg 187 
6764 Lech am Arlberg 
www.hotelarlberg.at 
info@arlberghtel.at

https://arlberghotel.at

