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Sehnsucht nach
Sommer in den
Bergen?
Looking for a summer getaway to the
mountains?
Seite / Page 4+5

Von Loch zu Loch,
bergauf, bergab...

Essen & trinken
hält Leib und Seele
zusammen.

From hole to hole,
up and down the
mountain…

Eat and drink on
highest level
Seite / Page 6+7
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AUF DIESE KARTE
KÖNNEN SIE RUHIG
ALLES SETZEN!
YOU CAN PUT
EVERYTHING ON
THIS CARD!
MY LECH CARD: For a small fee, numerous doors in Lech
open for you without having to reopen your wallet. You can
obtain comprehensive services free of charge as well as
unique concessions from the nine partner companies.
Whether you’ve planned a short or long stay, the „Lech
Card“ is invaluable. You can use all of the cable cars of
Lech and Warth free of charge, bringing you to the starting points of the most beautiful walking tours the Arlberg
has to offer. You can use all of the public transport of Lech,
again free of charge. If you’d like to unwind at the outdoor
pool after your hike, you guessed it, the Lech card has got
you covered. Active childcare is wonderful for both kids
and parents alike, and this service is also included. If you
have plans to visit the Zugertal Valley and up to the idyllic
Formarin Lake, admittance will of course be free of charge.
You can collect this card directly from our reception team
at The Post.

www.mylechcard.at

MY LECH CARD: Schon ab einer Übernachtung können Sie
diese Karte für einen kleinen Betrag erstehen, mit der Sie
einzigartige Vergünstigungen und attraktive Leistungen in
Anspruch nehmen können.
Mit der „Lech Card“ haben Sie freie Fahrt mit allen geöffneten Bergbahnen in Lech und Warth. Starten Sie direkt
vor der „Haustür“ zu Ihren schönsten Wanderungen. Mit
dem kostenfreien Ortsbus geht es vom Hotel zur Talstation. Oder doch lieber eine Erfrischung gefällig? Der Eintritt
zum Lecher Waldbad steht Ihnen mit der „Lech Card“ gratis zur Verfügung.
Möchten Sie ein paar Stunden der Zweisamkeit genießen?
Mit Ihrer „Lech Card“ ist die Aktiv-Betreuung Ihrer Kinder
ebenfalls kostenfrei für Sie. Und morgen genießen Sie die
unberührte Schönheit des Formarinsees. Mit dem gratis
Shuttlebus ist es nur mehr ein Katzensprung ins Zugertal.
Holen Sie sich Ihre persönliche Wunderkarte einfach an
der Rezeption in der „Post Lech Arlberg“ ab.

LIEBE GÄSTE
& FREUNDE
DER „POST“

D

er Sommerurlaub in den Bergen gewinnt in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung.
Damit die Flucht aus den heißen Innerstädten auch wirklich zur reinen
Freude und Erholung wird, bemühen
wir uns ganz besonders, Ihren Aufenthalt individuell nach Ihren Wünschen
zu gestalten. Lassen Sie am Pool den
Tag einen schönen Tag sein, gehen
Sie eine geführte Bergtour oder genießen Sie ein klassisches Konzert.
Wir stehen Ihnen bei der Organisation Ihrer Urlaubstage gerne beratend
und helfend zur Seite. Wenn Sie die
vielen Veranstaltungen in Lech und
die Möglichkeiten eines aktiven Urlaubs in den umgebenden Bergen
in Betracht ziehen, kann man schon
von der „Qual der Wahl“ sprechen.

Generationen /
Generations: Kristl
Moosbrugger und
ihre Enkelkinder
Vivienne und Violeta

S

ummer holidays in the mountains
have become increasingly prevalent in recent years. So that the
escape from the heat and stuffy inner
cities is the best of joy and relaxation
for you, every stay with us is tailored
to your individual wishes. Have a relaxing day at the pool, go on a guided
mountain hike or enjoy a classical concert. We are happy to assist you with

Ein kleines Küchengeheimnis
verrät
Ihnen
unser Küchenchef
David
Wagger
auf
Seite 7. Danach
können Sie das
Lieblingsgericht vieler unserer Gäste zu Hause,
perfekt, nachkochen. Bleiben wir bei
einem kulinarischen Thema. Damit
der Tisch gedeckt, die Teller und die
Gläser mit kulinarischen Köstlichkeiten bestückt sind, wird der Food & Beverage Manager tätig. Diese Position
erfordert, neben einer umsichtigen
Planung, ein hohes Maß an Erfahrung, kulinarische Kompetenz, Fingerspitzengefühl, sowie eine respektvolle
Mitarbeiterführung. All diese Talente

Ihre Gastgeber / your
hosts: Sandra und
Florian Moosbrugger

und Eigenschaften
vereint Daniel Kreil.
Kein Wunder also,
dass der zuvorkommende
Manager
vom Fachmagazin
„Rolling Pin“ zum
F & B Manager
des Jahres gekürt
wurde. Und auch
dass wir Concierge
Andreas
Michelbrink, der in den erlauchten Kreis der
„Clefs d’Or“ aufgenommen wurde, zu
unserem Team zählen dürfen, macht
uns sehr stolz. Wir gratulieren und
freuen uns, dass die Beiden Ihrer Passion in der „Post Lech Arlberg“ nachgehen.
Herzlichst
Ihre Familie Moosbrugger

DEAR GUESTS
& FRIENDS OF
THE „POST“
the organization of your
vacation days with advice
and help. If you consider
the many events in Lech
and the possibilities of
an active holiday in the
surrounding mountains,
the only problem you will
have is what to choose.
Our head chef David
Wagger will share a little secret from our kitchen on page 7,
so you can relish the favorite dish of
many of our guests at home. Staying
with a culinary theme, to make sure
the table is set, the plates and the
glasses are filled with culinary delicacies, the Food & Beverage Manager
is always active. This position requires, in addition to prudent planning,
a high level of experience, culinary

expertise, tact, and respectful staff
management. All these talents and
qualities are combined by Daniel Kreil.
No wonder, then, that the hard-working manager was named „F & B
Manager of the Year“ by the magazine „Rolling Pin“. We are also proud
to share with you that our concierge
Andreas Michelbrink was admitted to
the illustrious circle of the „Clefs d‘Or“.
We are thankful to count these two
as a part of our team, and we are extremely proud of both of their achievements. Thank you both for pursuing
your passions at “The Post”.
We look forward to welcoming you,
The Moosbrugger Family

WHEN THE
SUN IS SHINING ...
Variety is the spice of life. The summer season in Lech
is full of fun and attractions.
sive festival program with numerous
honors for members of multiple years
and decades, concerts, a festive service,
short or extended hikes, cozy get-togethers and culinary events. The traditional „Heinrich Findelkind“ stew of
brotherhood master Adi Werner must
not be missed, which, as every year,
is served to all members on Sunday.
www.bruderschaft-st-christoph.org

T
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otal relaxation for body and soul.
That is the promise of „relaxation
days“ at the “Post”. Start the day
whenever it suits you with our “Lazybones Breakfast”, and after that, the
day is yours. Whether you are off to
immerse yourself in nature for hiking
or back to the comfort of the duvet,
decide on a whim. The temptation
to visit the sprawling beauty and spa
area is just as great as the one to savor the special gourmet menu, which
delights with a wine accompaniment
tailored exactly to the dishes. Book
the „Post Relaxation Package“.

DATES
EVENTS „RELAXTION DAYS
AT THE POST“:

+
Let your soul wander...

Harry Lohninger and Stefan Bitriol
have been running the „Arlberg Alpin“ outdoor center since 2004. In
addition to knowing the mountains
around Lech inside and out, they organize exciting outdoor activities
throughout the summer. It is exceedingly good fun, and entertains both
young and old. Their offerings range from climbing, diving, archery to
Hydro Speeding. Hydro Speeding
sweeps you down the rapids on raft-like floats down the Lech River. If that
is too much adrenalin, albeit com-

pletely safe, one may feel like a guided geocaching tour and get to know
the secrets of mineralogy first hand.

www.arlbergalpin.at

... and take deep breaths of
fresh mountain air
The charitable St. Christoph Brotherhood celebrates its 633 year existence
this year. An organization that orientates itself around the plight of families
in need, they have planned an exten-

Three half-board nights with
Lazybones breakfeast, a one hour
treatment of your choosing and a
fantastic gourmet evening meal
with wine pairings
Available between 20th June and
29th September

from € 650,- per person
„BRUDERSCHAFT WEEKEND“:
from 11. to 14. July 2019

from € 650,- per person

WENN DIE
SONNE SCHEINT ...
Oben am Berg ist die „Post Lech Arlberg“ der beste
Ort für Ihre schönste Zeit im Sommer

E

rholung für Leib und Seele, das
versprechen die „Entspannungstage“ in der Post. Am Morgen
starten Sie mit einem ausgedehnten
Faulenzerfrühstück in den Tag, der
ganz Ihnen gehört. Ob es danach in
die Natur, zum Wandern, oder wieder
zurück in die Federn geht, entscheiden Sie nach Lust und Laune. Die Verlockung den weitläufigen Beauty und
Spa Bereich zu besuchen ist ebenso
groß wie jene, das spezielle Gourmet-Menu, welches mit einer genau
auf die Gerichte abgestimmten Weinbegleitung punktet, zu verköstigen. Buchen Sie die „Post Entspannungstage“.

Die Seele baumeln lassen...
Harry Lohninger und Stefan Bitriol
betreiben seit 2004 das Outdoorcenter „Arlberg Alpin“. Abgesehen davon, dass sie die Berge rund um Lech
wie ihre Westentasche kennen, organisieren sie den gesamten Sommer über spannende Aktivitäten in
der Natur. Ein Spaß für Jung und Alt
sowie die ganze Familie. Das Angebot reicht von Klettern, Tauchen,
Bogenschießen bis zu Hydro Speed.
Hier rauscht man auf floßartigen
Schwimmkörpern den wilden Lech hi-

tesdienst, kurzen oder ausgedehnten
Wanderungen, gemütlichem Beisammensein und kulinarischen Events.
Der traditionelle „Heinrich Findelkind“-Eintopf von Bruderschaftsmeister Adi Werner darf auch nicht fehlen,
der, wie in jedem Jahr, am Sonntag
allen Mitgliedern serviert wird.
www.bruderschaft-st-christoph.org

TERMINE
nunter. Wem das zu nass sein sollte,
denn gefährlich ist es nicht, der hat
vielleicht Lust auf eine geführte Geocaching Tour und lernt die Geheimnisse der Mineralogie hautnah kennen.
www.arlbergalpin.at

...und die frische Bergluft
richtig tief reinholen.
Die wohltätige, auf unverschuldet in
Not geratenen Familien ausgerichtete, Bruderschaft Sankt Christoph
feiert dieses Jahr ihren 633 jährigen
Bestand. Zum Jubiläum gibt es ein
umfangreiches Festprogramm mit
zahlreichen Ehrungen langjähriger
Mitglieder, Konzerten, einem Festgot-

www.postlech.com

„POST ENTSPANNUNGSTAGE“:

drei Übernachtungen mit Halbpension, erweitertem Faulenzerfrühstück, einstündiger Körperbehandlung im Spa nach Wahl,
Gourmet-Abendessen mit Weinbegleitung.
Zwischen 20. Juni und 29. Sept.
frei buchbar!

ab € 650,- p/P
„BRUDERSCHAFT WOCHENENDE“:
Von 11. bis 14. Juli 2019

ab € 650,- p/P
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CHEF DE BAR: Bereits seit
sieben Jahren betreut Sven
Talabudzinow die Gäste
in der Bemelmans Bar
der Post Lech vorzüglich.
Hier gibt er Ihnen exklusiv
das Rezept des Signature-Drinks der Post preis.

THE BARMAN: Sven Talabudzinow
has been looking after the guests
excellently for seven years now in
the Bemelmans bar of the Post
Lech. Here he exclusively gives you
the recipe for the signature drink of
the Post.

Die Bemelmans-Bar ist der kurzweiligste
Ort im Haus.

SHAKED AND
STIRRED

S

icher, die Bemelmans Originalillustrationen an den Wänden der
Upper East Side Bar im Carlyle
sind einzigartig. Sie müssen jetzt aber
nicht nach New York reisen, wenn Sie
auf seinen Spuren einen veritablen
Drink an einem authentischen Ort zu
sich nehmen wollen. Er war hier in der
Post schon in den 50er Jahren zu Gast.
Falls Ihnen der Name Ludwig Bemelmans noch nie untergekommen ist:
Geboren 1898 in Meran, aufgewachsen in Gmunden in Oberösterreich
als Sohn eines belgischen Malers und
einer Deutschen aus Regensburg, war
6
seine erste Sprache Französisch und
POST die Schule war ihm ein Greuel – besLECH te Voraussetzungen für ein ereignisreiches Leben. Als auch die Lehre im
Hotel seines Onkels nicht so ganz das
Wahre war, fuhr er nach New York.
Mit Hoteljobs hielt er sich über Wasser bis er anfing, Kinderbücher zu
schreiben. „Madeline“, die Abenteuer
des kleinen selbstbewussten Pariser
Mädchens brachten ihm 1939 den Erfolg. Seine Illustrationen für „The New
Yorker“ „Fortune“ und „Harpers Bazar“
in den 50er Jahren waren ebenso markant wie seine Reisebücher, die sich
an eine Klientel mit definiertem Hang
zum Luxus richteten. Und so kam er
auch nach Lech in die Post.

The Floating Taler
Aber bitte mit Sahne /
With Cream please

The Bemelmans-Bar is the most
entertaining place in the house...

DIE GRÜNE POST

THE GREEN POST

Zutaten: 3cl Vodka, 1,5cl Creme de
Menthe grün, 1,5cl Holunderblütensirup Gobelsburg, etwas Schlagsahne

Ingredients: 3cl vodka, 1.5cl creme
de menthe, 1.5cl elderflower syrup
Gobelsburg, a little whipped cream

Zubereitung:
Vodka, Creme de Menthe und Sirup
im Mixbecher mit Eis schütteln und
in ein Cocktailglas gießen. Die Sahne
über einen Löffel vorsichtig auf die
Oberfläche einfliessen lassen. Mit
einem Schokotaler toppen.

Zubereitung:
Shake the vodka, creme de menthe
and syrup in a shaker with ice and
pour into a cocktail glass. Carefully
pour the cream onto the surface with
a spoon. Top with a chocolate delight.

T

here is no doubt that the original Bemelman illustrations on
the walls of the Upper East Side
Bar at Carlyle are unique. But you do
not have to travel to New York if you
want to enjoy a veritable drink in an
authentic place, because he was here
at the “Post” in the 50s. If you have never heard the name Ludwig Bemelmans: Born in 1898 in Meran, he grew
up in Gmunden in Upper Austria, the
son of a Belgian painter and a German
from Regensburg, his first language
was French, and his time at school was
an abomination - the best conditions

for an eventful life. When the life and
training at his uncle‘s hotel was not
quite what he sought, he travelled to
the USA. He kept afloat with hotel roles whilst he started to write children‘s
books. „Madeline“, the adventures
of the little self-assured Parisian girl
brought him success in 1939. His illustrations for „The New Yorker“, „Fortune“ and „Harper‘s Bazar“ in the 50s
were as distinctive as his travel books,
which were aimed at a clientele with a
penchant for luxury. And so it only seemed natural that he found home from
home at the “Post”.

Das Geheimnis von
guten Kasspatzn ist
der richtige Vorarlberger Bergkäse“
David Wagger
Küchenchef Hotel Post

DIE POST KÄSSPÄTZLE
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Bergluft macht hungrig. Was gibt es schöneres, als
„a ghörige“ Portion Kässpätzle mit Röstzwiebeln.

KÄSSPÄTZLE
ARE „WUNDERBAR“
Mountain air makes you hungry. What could be nicer
than a hearty portion of Kässpätzle with roasted onions.

The secret of perfect
Kässpätzle is the real
Vorarlberger
mountain cheese.“
David Wagger
Chef at Hotel Post

Schritt für
Schritt / step by
step: Köstliche
Kässpätzle sind
mit wenigen
Handgriffen zubereitet / Delicious Kässpätzle are
prepared in a few
simple steps

1

2

3

4

5

6

www.postlech.com

Zutaten: 250 g doppelgriffiges Mehl,
5 Eier, 1 Prise Salz, Pfeffer, Muskat,
3 Schalotten oder 1 Zwiebel, etwas
Gemüse-Fond, 1 EL Öl oder Butterschmalz, 200 g Bergkäse/RäßkäseMischung, Röstzwiebel
Zubereitung:
Alle Zutaten (1) schnell miteinander
verrühren. (2) Danach den Spätzleteig mit einem „Spätzler“ in stark
wallendes, gesalzenes Wasser drücken und einmal aufkochen, bis die
Spätzle an der Oberfläche schwimmen. (3) Spätzle abseihen und in
Eiswasser abschrecken. (4) Die Schalotten / Zwiebel in Würfel schneiden
und in Butterschmalz oder Öl glasig
anbraten. (5) Den Fond oder Brühe
dazu geben. (6) Die Spätzle und den
Käse beimengen und gut durchschwenken. (7) Zuletzt abschmecken
und mit Röstzwiebel sowie Schnittlauch garnieren.

THE POST KÄSSPÄTZLE
Ingredients: 250g pastry flour, 5
eggs, a pinch of salt, pepper, nutmeg,
3 shallots or 1 onion, vegetable stock,
1 tbsp oil or butter, 200 g mountain
cheese / cream cheese mixture, roasted onion
Making of Spätzle dough:
Mix all ingredients (1) together
quickly (2). Then press the spätzle
dough with a „Spätzler“ into simmering, salted water and bring it to
a boil until the spätzle are floating
on the surface. (3) Strain the spätzle
and rinse in ice water. (4) Dice the
shallots / onion and fry in butter or
oil until translucent. (5) Add the stock
or broth. (6) Now add the spätzle and
cheese and stirr well. (7) Finally season with roasted onion and chives.
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Golf Unlimited
The perfect package for golf lovers! Included
in your seven night stay are unlimited green
fees at all 18-hole golf courses in Vorarlberg
and Tirol as well as a complimentary E-Trolley
at every course. Fore!
Golf Unlimited available to book
20th June – 29th September

from

€ 1.430,-

Golf-Challenge-Weekend
The weekend package includes three halfboard nights, one green fee for 18 holes in
Lech or Braz, and entries to both the Fourball
Bestball Tournament on the Thursday as well
as the Texas Scramble Tournament on the
Friday.The action-packed week finishes with a
special dinner, live music and awards
ceremony.
17th July – 20th July

from

€ 890,-

EXERCISE
& SWING
Walking through the landscape is
the most inspiring way of moving.
To the peak or to the „hole in one“
– it doesn´t matter.

I
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Golf-Challenge-Week
Join the field and enjoy seven half-board
nights with us. Included is your entry to the
cup, two green fees for 18 holes at the Lech
and Braz courses, tickets for the premiere of
the “Bregenzer Festspiele”, and entries to
both the Fourball Bestball Tournament on the
Thursday as well as the Texas Scramble Tournament on the Friday. The action-packed week
finishes with a special dinner, live music and
awards ceremony.
13th July – 20. July

from

€ 2.090,-

n July, everything revolves around
golf in Lech. The traditional Golf
Challenge Lech (13th – 20th July),
which will be held this year in both
Lech and Braz, and the Golf Cup Lech
(13th – 15th July) at the golf course in
Zug are considered as hidden gems
amongst knowledgeable golfers: The
perfect playground in a lofty altitude, framed by the enchanting Arlberg
scenery, golf enthusiasts can enjoy it
all at any level of play. The Fourball
Bestball tournament is the highlight
on Thursday and the Texas Scramble
tournament on Friday should not be
missed. Every year the golfing community sets its base camp at the
“Post”. That‘s not surprising,
as the hosts themselves are
avid golfers and co-founders
of the Golf Challenge Lech.
The nineteen hectare course in
the Lech district of Zug lies at
1,500 meters and is thus the
highest altitude golf course in

www.postlech.com

Austria. Nature has given the course
layout guidance: The course includes
nine fairways that run through the Zugertal valley directly on the Lech River.
The particular challenge of the 9-hole
course is that it plays directly
over the aforementioned river. Exact play is required and
rewarded. The course offers
breathtakingly beautiful views
of the surrounding mountains
and guarantees relaxation
away from the masses. The
golf course in Zug can be played deep into Autumn.

I

BLEIBEN SIE
IN SCHWUNG!
Durch die Landschaft schreiten ist die
anregendste Form der Fortbewegung.
Zum Gipfelsieg oder bei
„hole in one“ ist einerlei...

m Juli dreht sich in Lech alles um
den Golfsport. Die traditionelle Golf
Challenge Lech (13. – 20. Juli), die in
diesem Jahr in Lech und Braz ausgetragen wird, sowie der Golf Cup Lech (13.
– 15. Juli) am Golfplatz in Zug gelten
als Geheimtipps unter passionierten
Golfern: Auf den perfekten Spielwiesen in luftiger Höhenlage, umrahmt
von der zauberhaften Arlbergkulisse, können sich Golfbegeisterte jeglicher Spielstärke messen. Das Fourball-Bestball-Turnier ist das Highlight
am Donnerstag und das Texas-Scramble-Turnier am Freitag sollte man auf
keinen Fall verpassen. Ihr Basislager
schlägt die Golfer Community jedes
Jahr in der Post Lech auf. Das ist nicht
verwunderlich, sind doch auch die
Gastgeber passionierte Golfer und
Mitbegründer der Golf Challenge Lech.
Das neunzehn Hektar große Areal im
Lecher Ortsteil Zug liegt auf 1.500 Meter und ist somit der höchstgelegenste Golfplatz Österreichs. Die Natur hat
die Routenführung vorgegeben: Der
Platz umfasst neun Spielbahnen, die
durch das Zugertal direkt am LechFluss entlangführen. Die besondere
Herausforderung des 9-Loch-Platzes
besteht darin, den hier unweit entspringenden Lech-Fluss mehrmals zu
überspielen. Exaktes Spiel ist dabei
gefragt. Der Platz ermöglicht atemberaubend schöne Ausblicke in die umliegende Bergwelt und garantiert Erholung abseits des Massentourismus.
Bis spät in den Herbst hinein kann der
Golfplatz in Zug bespielt werden.
9
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Golf-Challenge-Woche
Golf Unlimited
Das perfekte Package für Golf-Liebhaber!
Neben sieben Übernachtungen mit Halbpension sind bei dieser Pauschale unbegrenzt Greenfees auf allen 18-Loch-Golfplätzen Vorarlbergs und Tirols sowie ein
E-Trolley auf jedem Platz inklusive.
Zwischen 20. Juni und 29. September frei buchbar!
ab

€ 1.430,-

Seien Sie dabei und genießen Sie sieben
Übernachtungen mit Halbpension. Mit
inkludiert sind die Teilnahme am Golf
Cup Lech sowie zweimal die Greenfee für
18-Loch in Lech und in Braz, Tickets für
die Premiere der Bregenzer Festspiele
sowie die Teilnahme an einem Fourball
Bestball Turnier am Donnerstag und einem
Texas Scramble Turnier am Freitag. Zur
Abrundung laden wir zum Abendessen mit
Preisverleihung und Musik ein.
13. Juli bis 20. Juli
ab

€ 2.090,-

www.postlech.com

Golf-Challenge-Weekend
Für eine „verkürzte“ Golf-Challenge buchbar
ist die Weekend Pauschale inklusive drei
Übernachtungen mit Halbpension, 1x
Greenfee für 18-Loch in Lech und Braz, Teilnahme an einem Fourball-Bestball-Turnier
am Donnerstag und einem Texas Scramble
Turnier am Freitag sowie Abschlussabend
mit Preisverleihung und Musik
17. Juli bis 20. Juli
ab

€ 890,-

F

ast becoming the most popular Classic Car
Rally in the Alps is celebrating its 10th anniversary this year. What creates the fascination
for this unique rally? The high-caliber field of participants, the great cuisine and the fantastic alpine
scenery, of course. For the first time this year there will be a challenging route to Malbun in Liechtenstein. Whether you are here as an active team
or purveyor of the automotive beauty, these three
days are always impressive. For your stay we have
put together a particularly attractive package ...

is 30. July
27. June b
E FOUR
INCLUSIV
T STAYS &
OVERNIGH
R A M M E!
ING PROG
SUPPORT

.580,–

FROM € 2

Grand Lech scootering will be
back this year! For all fans of
Vespa, Lambretta, Hobby, Pitty
or Puch DS50, this four-day
festival with a great supporting program is an absolute
must. The winner of the big
rally, which is not about the
speed, gets a trophy of real
rock crystal! Three nights
including half board
from € 690,–

CULTURE
& AWESOME
CARS
Classical and Jazz music, two and four
wheeled delights. Your holiday in Lech
offers all sorts of opportunities!
DATES
ARLBERG CLASSIC CAR RALLY
27. June – 30. June
MEDICINICUM LECH
04. – 07. July

For the first time, Giuseppe
Verdi‘s gripping drama
„Rigoletto“ will be performed
on the Bregenz floating
stage this summer. A Post
shuttle service brings you to
Bregenz and back. There is
an early dinner in advance
and after your return a
small dinner awaits you.
Including two nights with
half board
from € 560,–

BREGENZER FESTSPIELE
17. Juli bis 18. August
10
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LECH CLASSIC MUSIC FESTIVAL
30. July – 03. August
JAZZBÜHNE LECH
08. August – 23. August
GRAND LECHER SCOOTERING
22. August – 25. August
LECHER LITERATURTAGE
07. – 08. September

At the Medicinicum Lech 2019, economists,
physicians and philosophers discuss in
interdisciplinary debates the influence and
effect of the „environment“ on our health.
Including three nights with half board and
tickets to all events
from € 900,–

CHECK THE
PROGRAMME
HERE

www.postlech.com

The 8th Lech Classic Music Festival brings
a diverse „Between Heaven and Hell ...“
music program: pieces by „Devil‘s violinist“
Paganini as well as the dramatic Verdi
Requiem. Detailed information:
www.lech-classic-music-festival.com
Including seven nights with half board, 2
concerts and a relaxing massage
from € 1.460,–

27. Jun
i bis 30
. Juni
INKLUS
IVE VIE
ÜBERN
R
ACH
RAHME TUNGEN MIT
NPROG
R A M M!

D

ie vielleicht beliebteste Classic
Car Rally im Alpenraum feiert
heuer ihr 10 jähriges Jubiläum.
Woher kommt die Faszination dieser
einzigartigen Rally? Das hochkarätige
Teilnehmerfeld, die traumhafte alpine Kulisse und nicht zuguterletzt die
großartige Kulinarik sind ausschlaggebend. Erstmals gibt es dieses Jahr eine
anspruchsvolle Streckenführung nach
Malbun in Liechtenstein. Ob Sie nun als
aktives Team oder wegen der schönen
Formen und klassischen Technik als Zuschauer in Lech und entlang der Strecke dabei sind: Beeindruckend werden
diese drei Tage allemal. Für Ihren Aufenthalt haben wir eine besonders verlockende Pauschale zusammengestellt…

Beim Medicinicum Lech
2019 erörtern Ökonomen,
Mediziner und Philosophen in interdisziplinären
Gesprächen, welche Einflüsse und Auswirkungen
der Faktor „Umwelt“ auf
unsere Gesundheit hat.
Inklusive drei Übernachtungen mit Halbpension
und Eintrittskarten zu allen
Veranstaltungen
ab € 900,–

AB € 2

.580,–

KULTUR
& WILDE
SCHLITTEN
Klassik, Jazz & Scooter. Dazu jede Menge
Oldtimer in echt. Ihr Urlbaub in Lech hat
jede Menge Abwechslung zu bieten!
TERMINE
ARLBERG CLASSIC CAR RALLY
27. Juni bis 30. Juni
MEDICINICUM LECH
04. bis 07. Juli

Zum ersten Mal ist Giuseppe Verdis packende
Oper „Rigoletto“ diesen
Sommer auf der Bregenzer
Seebühne zu erleben. Mit
dem hoteleigenen Transfer
bringen wir Sie nach Bregenz und wieder retour.
Vorab gibt es ein frühes
Abendessen und nach Ihrer
Rückkehr erwartet Sie eine
Mitternachts-Jause. Inklusive
zwei Übernachtungen mit
Halbpension.
ab € 560,–

BREGENZER FESTSPIELE
17. Juli bis 18. August
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LECH CLASSIC MUSIC FESTIVAL
30. Juli bis 03. August
JAZZBÜHNE LECH
08. August bis 23. August
Grand Lech Scootering kommt dieses
Jahr wieder! Für alle Fans von Vespa,
Lambretta, Hobby, Pitty oder Puch DS50
ist diese viertägige Session mit tollem
Rahmenprogramm ein absolutes Muss.
Bei der großen Rally, bei der es nicht um
die Geschwindigkeit geht, bekommt der
Gewinner eine Trophy aus echtem Bergkristall! Drei Übernachtungen inclusive
Halbpension
ab € 690,–

GRAND LECHER SCOOTERING
22. August bis 25. August
LECHER LITERATURTAGE
07. bis 08. September

HIER DAS
PROGRAMM
AUFRUFEN

www.postlech.com

Das 8. Lech Classic Music Festival
bringt heuer ein vielfältiges „Zwischen Himmel und Hölle ...“ Musikprogramm: Stücke
von „Teufelsgeiger“ Paganini ebenso wie
das dramatische Verdi-Requiem. Detaillierte
Informationen unter:
www.lech-classic-music-festival.com.
Inklusive sieben Übernachtungen mit Halbpension, 2 Konzerten und einer Entspannungsmassage
ab € 1.460,–

WHETHER POWDER OR FIRN ...
Come to the „cradle of alpine skiing“ to enjoy Austria‘s
largest interconnected ski area.

W

hen the snowflakes dance
wildly in November and the
alpine pastures cover themselves with a thick white blanket, the
mountains and pistes start calling. At
the “Post”, November sees the final
preparations made for the first guests
and the house is spruced up before
12
Christmas. Then the real fun starts.
POST Winter holidays at the most beautiful
LECH
hotel in Lech are simply incomparable and should not be missed. Whether
you take a short hike to the Zugertal
Valley during a snowstorm, or enjoy
the warm Afternoon Tea in the cozy
Hubertushalle after your visit to the
spa and a perfect morning of skiing The Post is the place for you.

Enjoy fresh tracks in
perfect snow
The fantastic snowfall of last season
made every descent a dream on the

own way in the mountains. In order
not to lose too much precious time
on these short days of the year, the
area is spoiled by its 88 lifts and cable
cars, enabling a quick and comfortable ascent. With our good connections
to the weather gods, we have already
ordered the snow for the next season.

Here in Lech, every turn is
a pleasure

more than 300 kilometers of pisted
slopes. But the real attractions were
to be found off piste, and with an easily accessible 200km worth, this was
a truly special season to make your

www.postlech.com

As with every new year, we have put
together especially attractive package
deals for you at various times of the
season - Mid-Week Packages (Sunday
to Friday) or the Romantic Package:
Details and the many included “Post”
services can be found on the Winter
Price List 2019 / 2020.

OB PULVER ODER FIRN ...
Dort, wo die „Wiege des alpinen Skilaufs“ liegt, ist nun auch das
größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs zu finden.

W

enn ab November die
Schneeflocken wild herunter
tanzen und die Almen sich
eine dicke weiße Decke überziehen,
wird die Sehnsucht nach den Bergen
und den Pisten wieder ganz groß. In
der „Post“ werden die letzten Vorbereitungen für die ersten Gäste getroffen und das Haus weihnachtlich
geschmückt. Ein Winterurlaub in der
„Post“ ist einfach unvergleichlich und
diesen Genuss sollte man sich nicht
entgehen lassen. Ob man bei Schneegestöber eine kurze Wanderung ins
Zuger Tal macht oder in der gemütlichen Hubertushalle den wärmenden
Nachmittagstee nach dem Spa-Besuch genießt, aktiv oder tiefenentspannt – die Post ist Ihr Platz dafür.

Aber die eigentlichen Attraktionen
waren die Strecken abseits der präparierten Wege mit einer Länge von
über 200 Kilometern, auf denen man
im tiefen Pulverschnee seine eigene
Spur ziehen konnte. Damit man an

den kurzen Tagen im Jahr nicht allzu
lange braucht, um zu den schönsten
Abfahrten zu gelangen, stehen 88
Lifte und Bahnen für einen schnel13
len und bequemen Aufstieg bereit.
Mit unserem guten Draht zum Wet- POST
tergott haben wir für Sie schon den LECH
Schnee für die nächste Saison bestellt.

Hier in Lech ist jeder
Schwung ein Vergnügen
Wie jedes Jahr haben wir, exklusiv für
Sie, zu bestimmten Terminen wieder
besonders attraktive Pauschalangebote zusammengestellt – Mid-Week
Pauschale (Sonntag bis Freitag) oder
das Romantik-Paket: Details dazu und
die vielen inkludierten Post-Serviceleistungen finden Sie auf der Winterpreisliste 2019/20.

Spuren im frischen Schnee
Die fantastischen Neuschneemengen
der letzten Saison haben auf den über
300 Pistenkilometern jede Abfahrt
zu einem Traum in Weiß gemacht.

www.postlech.com

DIE FEE DER
LECH LODGE

H

erzlich Willkommen in der
Lech Lodge — Ihre Luxus Chalet-Suiten in Lech mit individuellem „Gute Fee-Service“! Nach
der Fahrt durchs Winterwunderland
erwartet Sie eine gute Fee namens
Sabine und eine gelungene Mischung von privatem Wohnen und
maximal individuellem Service in einer der beliebtesten Alpenregionen.
Sie haben Ansprüche und lieben den
gehobenen, alpinen Stil mit viel Liebe zum Detail, möchten aber auf den
persönlichen Service nicht verzichten?

Wir lieben es, Ihnen diesen individuellen Service zu bieten und schöpfen
hier aus einer unglaublichen Vielfalt an Möglichkeiten, Sie und Ihre
Lieben zu erfreuen. Die „Gute Fee“
in der Lech Lodge steht Ihnen wäh14
rend Ihres Aufenthaltes zur Seite und
POST erfüllt mehr als nur „3 Wünsche“.
LECH

Was die Häuser schon von außen
versprechen, halten sie auch innen:
Natürliche Materialien, sonnenverwöhnte Räume und authentische Details machen den Aufenthalt bis in den
hintersten Winkel zum alpinen Genuss.
Hier wird gekocht, gegessen, geplaudert, gelacht, gelebt ... und manchmal
auch geschlafen. Wie Ihre persönliche
Quality Time aussieht, entscheiden
Sie allein - schließlich haben Sie in der
Lech Lodge mehr als drei Wünsche frei!

THE FAIRY
OF LECH LODGE

W

elcome to the Lech Lodge –
your luxury chalet suites in
Lech with an individual “Good
Fairy Service”! After having driven through the winter wonderland a good
fairy called Sabine and a successful
mix of private dwellings and maximum
individual service awaits you in one of
the most popular Alpine regions.
You have high demands and love a
sophisticated Alpine style with a lot of
sense for details but do not want to do
without personal service?
We love to offer you this individual
service and can deploy an unbelievable variety of possibilities to delight you
and your beloved ones. The “Good
Fairy” in the Lech Lodge is available to

you during your entire stay and fulfils
more than only “three wishes”. What
the houses promise from the outside is kept also inside: natural materials, sun-spoiled rooms and authentic
details turn the stay into an Alpine
pleasure right down to the remotest
corners. Here there is cooking, eating, talking, laughing, living . . . and
sometimes also sleeping. You decide
about your personal quality time – after all you have more than three wishes free at the Lech Lodge!

www.chalet-lech.com

Geräumig / spacious: Die exklusiven
Ferienwohnungen der Chalets können
einzeln oder gemeinsam gemietet
werden.

www.chalet-lech.com

www.postlech.com

SCHLOSS GOBELSBURG
WINERY CELLAR
EXPANSION 2021

D

ie Grundidee für den neuen Fasskeller entspringt dem
Wunsch, einen der wichtigsten
strukturellen Aspekte eines Klosters
auf die Weinbereitung umzulegen.
Aus dieser Überlegung entstand die
Idee, einen Kreuzgang für die Gobelsburger Fässer zu bauen. Der Kreuzgang ist in jedem Kloster der innerste
Bereich um den sich die wichtigsten
Funktionsräume gliedern. In einem
Kloster denkt man in Jahrhunderten.
Da Stahlbeton – was die wenigsten
wissen – in der Regel nach 100 Jahren
seine Belastbarkeit einbüßt, haben
wir uns entschlossen, entsprechend
der traditionellen Bauart unserer alten Keller, ausschließlich in Ziegel und
Stein zu bauen. Unsere ältesten Keller
sind fast 1000 Jahre alt. Wir haben die
Hoffnung, dass auch der neue Keller
viele Generationen überdauern wird.

T

he basic concept for the new cask
cellar was born from the desire to
interpret one of the most important structural aspects of a monastery in
terms of wine production. Out of these
considerations sprang the idea of constructing a „cloister“ for the Gobelsburg
wine casks. The cloister is the inmost
area of every monastery, around which
the most important functional spaces
are arranged. In a monastery one thinks
in terms of centuries. Since reinforced
concrete – a little-known fact – typically loses its load-bearing capacity after a
century or so, we have decided, in accordance with the traditional design of our
old cellar, to build exclusively in brick
and stone. Our oldest cellars are nearly
1000 years old. We cherish the hope that
the new cellar will also endure for many
generations.

T +43 (2734) 2422
schloss@gobelsburg.at
3550 Langenlois – Austria
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S

chloss Gobelsburg gehört heute
zu den ältesten Weinbaubetrieben Österreichs und kann auf
eine dokumentierte Geschichte bis
ins 12. Jahrhundert zurückblicken. Eng
mit der Geschichte des Zisterzienserklosters Zwettl verbunden sehen wir
uns verpflichtet, den Bauduktus an die
zisterziensische Architektur anzulehnen. Der neue Fasskeller verfolgt diesen Anspruch weiterhin mit dem Ziel,
den Weinen mehr Zeit zur Reifung geben zu können – damit wird zukünftig
der stetig steigenden Nachfrage nach
gereiften Weinen besser entsprochen.

www.postlech.com

S

chloss Gobelsburg figures today
among the oldest wine producers
in Austria, with a documented history that reaches back to the 12th century. Closely interlinked with the Cistercian monastery Zwettl Abbey we consider
ourselves obliged to reference classic
Cistercian architecture in our construction. The new cask cellar pursues this
ideal further, with the objective of being
able to give the wines more time to mature – this will allow us to more effectively meet the steadily-growing demand
for matured wines in the future.

H O T E L

“ G A S T H O F - P O S T ”

Familie Moosbrugger
Dorf 11
A-6764 Lech am Arlberg
hotel@postlech.com
www.postlech.com
Tel. +43 55 83 2206-0
Fax. +43 55 83 2206-23
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