
„Es liegen wunderbare und ereignisreiche Wochen hinter uns. Bis Dezember 
waren wir fast täglich auf der Baustelle unserer Bergvilla unterwegs.  
Am 15. Dezember eröffneten wir dann unser Stammhaus mit dem neuen 

Anbau wieder. Entstanden ist noch mehr Raum: ein ZeitRaum mit Ofen, Spieltischen 
und einer Gefühlsbibliothek, der GenussRahmen – unsere Maxi-Mini-Bar – sowie 
ein Indoor-Pool mit Textilsauna, der FreiRaum mit spannenden Boxing- und Yoga- 
Angeboten, und vieles mehr.

The past weeks have been marvellously 
eventful. Until December, we spent almost 
every day on the construction site of our 
new “Bergvilla”. Finally, on December 15,  
we celebrated the reopening of our hotel 
with the newly built detached guesthouse. 
We offer you now even more space for your 
holidays, comprising the “ZeitRaum” lounge 
with stove, games and an “Emotion” library, 
our delightful “Maxi-Mini-Bar”, an indoor 
pool and textile sauna as well as the “Frei-
Raum” fitness room with exciting boxing and 
yoga classes, among many other facilities.

 € 3,85

Sommer Summer 2017

Highlights der Familie 
nach dem Zubau 
Highlights of  

the family after  
the refurbishment 

STEFFI  
Jedes kleine Kunstwerk  
an unserer Kreidewand,  

das von den Kindern mit viel 
Mühe gemalt wurde.

Each lovely artefact on  
our slate board has been 
painted with much love  

by the children. 

HEINZ 
Für die Gäste im ZeitRaum 
am urigen Ofen Käsknöpfle 

zubereiten. 
Cooking savoury delicacies 
for the guests at the rustic 

stove in the “ZeitRaum” 
lounge. 

GITTI 
Ich freue mich, dass unsere 
Gäste das Frühstücksbuffet 

mit dem Eierherd sehr begei- 
stert angenommen haben. 
I’m happy that our guests 
are so enthusiastic about  

the breakfast buffet  
with egg cooker.

THOMAS  
Das Kinderkino im FreiRaum 
– Von der tech nischen Seite 
wurde ich sehr gefordert. 

Aber gelohnt hat es sich alle 
Male! 

The Children’s Cinema – 
Technically it was very chal-
lenging, however it was well 

worth the effort. 

ZUGZEIT

unser Leitmotiv, „der Zeit viel Wert zu geben“, 
gänzlich verwirklicht und für die Gäste erlebbar 
gemacht zu haben. Und das mit riesengroßer 
Freude. Nun steht der Sommer vor der Tür. 
Für Ihren Urlaub bieten wir  
Ihnen eine „Bar in den Ber-
gen“ mit Sonnenterrasse, ein  
„Süßes Ticket“, viele Bücher  
in der stepanini-Bibliothek, 
unsere wunderschöne Berg-
welt,   erfri schende Seen und 
viele weitere Highlights. 

Viel Spaß beim Lesen  
unserer Zugzeit.

on having made our dream come true without  
compromising on our basic principle “make the 
most out of your precious time” and to share it 
with our guests. We love what we do and seeing 

the works going ahead filled us 
with joy. With summer holi days 
approaching, our hotel offers you 
a “Bar in the mountains” with sun 
terrace, a “Sweet Ticket” voucher 
and a wealth of books in the 
“stepanini” library. Enjoy a stay  
in the fascina ting mountains with 
lovely lakes and many attractions.

Enjoy reading our Zugzeit.
 

I H R  U R L A U B S M A G A Z I N  R U N D  U M  D A S  /  T H E  H O L I D A Y  M A G A Z I N E  O F  T H E  S T Ä F E L I  –  R E L A I S  D U  S I L E N C E

WIR HABEN DAS GEFÜHL / WE PRIDE OURSELVES

Ihre Familie Birk



Kunterbunter Sommer  im Stäfeli

Diesen Sommer neu in unserer Krämerei und Genussraum:  
Salate im Glas, köstliche Toastvariationen und verschiedene Flammkuchen 

sowie Frozen Yoghurt und hausgemachter Kuchen.

Throughout the summer, our shop and deli offers salads in the glass,  
delicious toasts and various tarte flambée as well as frozen yogurt  

and homemade cake.

27.08.2017

Zuger Dorffest 
Zug Village Festival 

Auf dem Dorfplatz bei der Kirche verwöh-
nen die Zuger Wirte und Gastronomen 

alle Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten 
und Weinspezialitäten bei Live-Musik.  

Für die Kleinen gibt es allerlei Spiele und 
eine liebevolle Kinderbetreuung.

On the central square overlooked by the 
church, the local innkeepers and restau-

rant owners tantalise the taste buds of the 
guests, serving varied culinary delicacies 
and wine specialties. The event includes 

live music as well as various games for the 
children and affectionate childminding.

Kennen Sie schon unsere Winzer-
runde-Weinkunde Karte? Damit 
entdecken Sie die Genuss- und 
Weinhighlights unserer Region! 
Schmecken Sie das Weinland 
 Österreich. Bei jeder Station eine 
Flasche erlesenen Wein genießen 
und Stempel sammeln. Beim 
6., 12. und 18. Stempel warten 
besondere  Genießer-Geschenke 
im Stäfeli auf die Teil nehmer der 
Runde.

We would like to introduce you to 
our Wine Map, which helps you 
discover the culinary and oeno-
logical highlights of the local area. 
Taste Austria as a wine-growing 
country. At each location, you can 
sample a bottle of exquisite wine 
and collect a stamp. Delightful 
gifts await the guests, who have 
collected 6, 12 or 18 stamps.

Unsere Sommerangebote haben es  
in sich: Ob mit der neuen Stäfeli-Bag 
zu einer Wanderung aufbrechen, mit 
der Stäfeli-Einwegkamera die schön-
sten Momente für immer festhalten 
oder aber trocken und sicher unter 
dem Regenbogen tanzen. Wir haben 
viele große und kleine Überraschungen für 
Sie vorbereitet. Viel Freude beim Entdecken, 
zum Beispiel online unter 
staefeli.at/wohnen/angebote

Take advantage of our great offers for your 
summer holiday: you can set out for a walk 
taking with you the new Stäfeli bag, celebrate 
the most beautiful moments with our single- 
use camera and dance under the rainbow 
protected by our waterproof poncho.  
We have prepared numerous big and small 
surprises for you. Learn more about it on 
staefeli.at/en/stay/special-offers

Beim 10. Lecher Musi-
kantentag ab Samstag, den 

29. Juli 2017,  treffen sich 
wieder Volksmusikanten, 

Sänger und Tänzer aus der  
näheren und weiteren 
Umgebung in Lech am 

Arlberg und verwandeln 
den Ort in eine festliche 
Klangwolke. Das Allerlei  

ist dabei!

At the 10th Lech Musicians 
Day at July 29, 2017, folk 
musicians, singers and 

dancers from near and far 
will meet in Lech and turn 

the village into a festive 
haze of sound. The Allerlei 

will partake!

BÜCHER SIND SCHOKOLADE 
FÜR DIE SEELE
BOOKS ARE CHOCOLATE FOR 
THE SOUL
Kennen Sie schon unsere 
Bibliothek? An acht Sta-
tionen finden sich jeweils 
unterschiedliche Bücher, 
Zeitschriften und Maga-
zine. Immer passend zum 
Ort und der Lesesituation. 
Die Bücher im Stäfeli sind 
nicht die gängigen aus 
den Bestseller-Listen, son-
dern etwas Besonderes 
und mit Bedacht von Stephanie Wißmann 
vom Lifestyle-Blog stepanini ausgewählt. Neue 
Stationen im Sommer 2017: Unsere „Kleine Bibli-
othek in den Bergen“ mit Kurzgeschichten sowie 
ungewöhnliche Magazine und Zeitschriften in 
unserem Allerlei – Krämerei und Genussraum.

We are proud to present you our library. At eight 
locations throughout the hotel, you will find differ-
ent books, journals and magazines, always chosen 
to suit the setting and the atmosphere. The books 
provided at the Stäfeli do not necessarily appear 
on bestseller lists, but are special literary works, 
carefully chosen by Stephanie Wißmann from 
stepanini, a lifestyle blog. In sum-
mer 2017, there are new stations: 
our “Small Library in the Mountains” 
with a collection of short stories and 
a shelf with unusual journals and 
maga zines in our “Allerlei” Gift, Speci-
ality and Coffee Shop.

Sei wild und frech und wunderbar. 
ASTRID LINDGRENBe cheeky and wild and wonderful.

Winzerrunde Weinkunde

AUSGEZEICHNET!  
EXCELLENT!
Heinz Birk, der Chef des  Hauses 
und Leiter des WeinRestaurants 
s’Achtele, wurde vom Wirtshaus-
führer Öster reich zum „Weinwirt 
Vorarlberg 2017“ gekürt. Das macht 
uns sehr stolz! 

Heinz Birk, the head of the house 
and manager of the “s’Achtele” 
Wine Restaurant, has been awarded the “Weinwirt 
Vorarlberg 2017” label of excellence by the “Wirtshaus-
führer Öster reich” (Austrian Restaurant Guide).  
We feel very honoured and proud! U rlaubs  reif

Allerlei

SOMMER, BERGE, 
       SONNENSCHEIN 
SUMMER, MOUNTAINS,    
       SUNSHINE

07.09.2017

WEINKULT 
im Stäfeli Weinzelt 

in the Stäfeli Wine Tent

A  M O T L E Y  S U M M E R  A T  T H E  S T Ä F E L I 

Ihr persönliches  Schiwago-Etikett
YOUR PERSONAL SCHIWAGO LABEL

Einfach das Etikett gestalten, Design  
abfotografieren und online posten auf 

Design a label, take a photo  
and post it online on

 hotel_staefeli  
 hotel.garni.staefeli.lech  

oder per E-Mail senden an /  
or send it via email to 

info@staefeli.at

Gewinnen Sie unter allen Einsendern  
6 Flaschen SCHIWAGO Weißwein als  
„Special Edition“ mit Ihrem Etikett.

You can win 6 bottles of  
“Schiwago” white wine with your label  

on as “Special Edition”.

       Come with me, where dreams   are born, and time  is never planned.    PETER PAN

29.–30.07.2017

10. Lecher  
Musikantentag

10th Lech  
Musicians Day
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
We are looking forward to your visit!

© HOTELMARKETING GRUPPE    
Druckfehler vorbehalten.

SAG ES MIT EINEM / SAY IT WITH A 

STÄFELI GUTSCHEIN / GIFT VOUCHER
ES IST ANGERICHTET! 
ENJOY YOUR MEAL!
Im WeinRestaurant 
s’Achtele den Sommer 
schmecken: Mit köstlichen 
Speisen der Region und 
Zutaten aus dem hausei-
genen Gemüsegarten, der vom Chef  
des Hauses gehegt und gepflegt wird. 
Dazu ein Glas gespritzter Bio Trauben-
saft von Bernhard Ott oder eine  
Flasche vom neuen SCHI.WA.GO Brut.

Öffnungszeiten: 18 bis 24 Uhr  
Warme Küche bis 22 Uhr  
Sonntag Ruhetag

Indulge yourself with culinary delights  
in our “s’Achtele” Wine Restaurant.  
We serve delicious dishes made from 
local produce and ingredients from our 
own kitchen garden, which is nurtured 
by Heinz Birk himself. We suggest you 
taste with that a glass of organic grape-
fruit spritzer or a bottle of the new  
“Schiwago” brut wine.

Opening times: from 6.00 pm to midnight 
Kitchen services until 10.00 pm 
Closed on Sunday 
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Danke. Verzeih. Ich liebe Dich. Du bist das Größte für mich. 
Einfach nur so. Zum Muttertag. Geburtstag. Weihnachten.  
An der Rezeption vom Stäfeli oder online erhältlich unter 

Thank You. Excuse Me. I Love You. You Are My Dearest One. 
On Mother’s Day. Birthday. Christmas. 

The vouchers are available at the reception and our website

www.staefeli.at/gutscheine

„Der Wasserfall auf der gegen-
überliegenden Uferseite von Zug wird für 
Wanderer mit etwas Glück zum Schauplatz 
einer sehr seltenen Gunst. Die weichen  
Steinbecken voll schäumendem Gletscher-
wasser sind nämlich ein beliebter Badeplatz 
der geheimnisvollen Frauen vom Heuberg 
– ein wenig bekannter und scheuer Schlag 
von Menschen, die im Verborgenen leben 
und noch ganz mit der Natur und ihren Ge-
setzen verbunden sind. Sie werden mühelos 
mehrere hundert Jahre alt, sind von ausneh-
mender Schönheit und was besonders selten 
geworden ist: sie sind fröhlich und ausgelas-
sen. Man sagt, sie leben in Höhlen, ernähren 
sich von Wurzeln und Heilkräutern und 
lieben die Musik. Sie sind keine Bewohner 

der Zwischenwelt, ganz im Gegenteil, sie sind 
weit lebendiger und irdischer als der Mensch 
es heutzutage sein könnte – was sie von uns 
unterscheidet, ist vielleicht mit einem Wort 
gesagt: sie sind glücklich. Manchmal erschei-
nen sie sogar zum Tanzfest und feiern und 
singen ausgelassen mit, verschwinden aber 
beizeiten wieder in der Nacht.

Auszug aus dem Buch  
Extract from the book 
»Ein Samurai am  
Kriegerhorn – Sagen zum 
Lesen und Wandern« 

von by Daniela Egger

Auf geht’s zum Zuger Winter-Wunder-Urlaub: Jetzt Ihre Winter ferien 
anfragen / Join us for holidays in the winter wonderland of Zug: Call 

us or send us your enquiry for your winter holidays 
T +43 5583/3937-0, info@staefeli.at

Ich will Schnee


