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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

„Es gibt Geburtstage, die einen innehalten 
und darüber philosophieren lassen, wie 
schnell die Zeit doch vergeht. Wir glauben 

der 25. gilt als so ein einschneidendes Ereignis. Für 
uns fühlt es sich wie gerade eben an, dass wir das 
erste Mal die Türen öffneten, aber ja, es sind tatsäch-
lich 25 Jahre vergangen, in denen wir so viele Mo-
mente gemeinsam erlebten und wir tragen die vielen 
Erinnerungen mit Freude und Stolz im Herzen.  
25 Jahre Stäfeli. Ein Vierteljahrhundert gefüllt mit 
unvergesslichen Erlebnissen und ganz besonderen 
Gästen. Dafür wollen wir Ihnen, liebe Stäfeli-Freunde, danken. Danke für Ihre Treue.  
Danke für die wertvolle Zeit, die Sie mit uns teilen in nun unglaublichen 25 Jahren Stäfeli!

There are commemorations that make us pause and philosophize about how quickly time goes 
by. Our 25th anniversary is such a milestone celebration. For us it seems as if we had just opened 
the doors. However, 25 years have actually gone by and ever since we have shared so many  
great moments, the memories fill our heart with happiness and pride. The Stäfeli celebrates its 
25 years of existence. A quarter of a century full of unforgettable experiences shared with our 
valued guests. We would like to say “Thank You” to all friends of the Stäfeli Hotel: thank you for 
your loyalty and trust, thank you for having shared with us your precious time in all these years, 
throughout incredible 25 years of history!

25 JAHRE STÄFELI / STÄFELI’S 25TH ANNIVERSARY

ZEIT WERT GEBEN – UNSERE PHILOSOPHIE 
OUR PHILOSOPHY – MAKE THE MOST OF THE TIME

Es begann mit einem Traum. Dem Traum davon 
der kostbaren Zeit Wert zu Geben. Dieses Ziel 
begleitet uns nun schon eine ganze Weile und 
ist immer noch das, was uns beflügelt und mo
tiviert. Denn wir wollen jeder 
Sekunde Ihrer wertvollsten 
Zeit im Jahr das Tüpfelchen 
auf das i setzen. Die vielen 
lachenden Gesichter und die 
strahlenden Augen unserer 
Gäste nach einer sonnenrei
chen Bergtour bestärken uns 
in dem Gefühl, dass wir Ihnen 
durch diese Philosophie wun
derschöne Glücksmomente 
schaffen können. 

It all started with the long-cherished dream of 
making the most of precious time. We have pur
sued this goal for quite a while and it still keeps 
us motivated and spurs us on. We strive to put 

the icing on the cake at any 
moment of your precious time. 
Seeing the smile on the faces 
and the bright eyes of our 
guests when they return from 
a day out in the sunny moun
tains is very rewarding for us 
and gives us the feeling that 
our philosophy is a suitable 
approach to make our guests 
happy. 

 Ihre Familie Birk

Die schönsten Erinnerungen 
The most beautiful memories

GITTI 
Das ist wirklich schwer in Worte zu 

fassen. Die Zeit als ich das Frühstück 
in die Appartements brachte und 

Stephanie am Frühstückswagen hing, 
um mir zu „helfen“, war eine anstren

gende, aber schöne Zeit. Ich denke 
aber auch gerne an die Restaurant

eröffnung mit all den damit verbunde
nen Schwierigkeiten und wachsenden 

Aufgaben zurück. Sehr am Herzen 
liegen mir auch die Freundschaften, 
die sich mit einigen lieben Gästen 

entwickelt haben. Die Planungs und 
Bauphase unserer neuen Bergvilla 

mit allen Entscheidungen, die wir als 
Familie zusammen gefällt haben.

The time when I brought the breakfast 
to the apartments with little Stephanie 
clinging to the service trolley “lending 
me a helping hand”. The friendships 

we have made with some dear guests. 
The planning and construction of the 
new “Bergvilla” guesthouse has been 
a tough project but was formative for 

our family.

HEINZ 
Der Spatenstich-Beginn, da man 

damals viel selbst geschaffen hat. 
Die Mitarbeit beim Bau vom Stäfeli 
Stammhaus und die Errichtung der 

Vinothek. Besonders stolz bin ich auf 
den 1996 eröffneten Weinhandel, 

denn hier konnte ich mein Hobby – 
die Liebe zum österreichischen Wein 

– zum Beruf machen. 

The turn of the first sod, because dur
ing this time I as a landlord assisted 
the construction workers wherever 
possible. I also built the vinotheque 

making a longcherished dream come 
true. I am particularly proud of the 

1996 opened wine shop, which turned 
my hobby – the love for Austrian 

wines – into a career.



Kunterbunter Sommer  im Stäfeli
26.8.2018 

Zuger Dorffest 
Village Festival in Zug
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 Spiele und liebe-

volle Kinderbetreuung.

The local publicans, innkeepers and  
restaurant owners of Zug are serving 

culinary delights and wine specialities. 
The event includes live music as well as 
games, entertainment and affectionate 

childminding for the young guests.

Ihre wertvolle „Ich-Zeit“ liegt 
uns sehr am Herzen. Das ist 
der Grund, warum wir Ihnen 
diesen Sommer etwas Gutes 
tun möchten und vergünstigte 
Einzelnutzungs raten anbieten.  
Gönnen Sie sich Zeit für sich selbst  
und tanken Sie Kraft bei uns im Stäfeli. 

„Alleine, weil ich einfach für eine Weile  
nur ICH sein möchte.“ 

The Stäfeli Hotel is a place that feels like 
home for single travellers. In summer, 
we offer individuals a special advan
tage: reduced single occupancy rates. 
Treat yourself to a getaway at the Stäfeli 
Hotel to look after yourself and replen
ish your energy. 

“Why not join us alone to indulge  
yourself.”

Ein Auszug aus unserer Bucketliste / An abstract from our bucket list

UNSERE LIEBLINGSPLÄTZE  
OUR FAVOURITE PLACES

STEFFI: Der Zuger Wasserfall ist mein 
ganz persönlicher Kraftplatz.  
The waterfalls close to the village of  
Zug are my favourite power spot.

THOMAS: Das Omeshorn mit seinem 
herrlichen Blick auf Zug und die Biwag 
Schachtel als ein Teil des grünen Rings. 
The “Omeshorn” peak with its splendid 
views over the village of Zug and the “BiwagSchachtel”  
bothy beside the “Grüner Ring” long distance trail.

NEU im Stäfeli ab Sommer 2018
NEW at the Stäfeli from summer 2018

E-BIKES 
von der Firma Movelo zum  

Verleih für Hausgäste / from the 
“Movelo” manufacture for hire 

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 

Highlights aus      dem Allerlei 
DELICACIES FROM OUR  

“ALLERLEI”  SHOP

Diesen Sommer in unserer Krämerei  
und Genussraum: Salate im Glas,  

schmackhafte Toastvariationen und  
verschiedene Flammkuchen sowie Frozen 

Yoghurt und köstliche Kuchen.

Our “Allerlei” Shop and Deli offers this  
summer: salads in the jar, tasty toasts,  
various flame cakes as well as frozen  

yogurt and mouthwatering cakes.

Das Leben beginnt dort,         wo die Zeit egal ist.
  ZEIT FÜR SICH SELBST.  
     ALLEINE INS STÄFELI REISEN.

TAKE TIME OUT FOR  
     YOURSELF AT THE  
  STÄFELI HOTEL. 

DER SCHÖNSTE PLATZ 
ÖSTERREICHS
MOST BEAUTIFUL SPOT  
IN AUSTRIA

Geheimtipps / Special tips

Manchmal ist es an der Zeit,  
                   sich Zeit zu nehmen.KATHARINA VON BALBIN

5. – 8.7.2018 
Medicinicum Lech 

28.7.2018 
11. Lecher Musikantentag

31.7. – 4.8.2018 
Lech Classic Festival

8. – 12.8.2018 
Jazzbühne Lech

14.8.2018 
Abendkonzert

18.8.2018 
ARLBERG LÄUFT 

Höhenhalbmarathon &  
Tannberglauf

23. – 26.8.2018 
Grand Arlberg Scootering

26.8.2018  
TransVorarlberg Triathlon

15.9.2018 
Best of the Alps Golf Cup

19. – 23.9.2018 
Philosophicum Lech  

„Die Hölle” 

Jeden Donnerstag 
Tannbergmarkt 

Arlberg-Event- 
Kalender 

Arlberg Event  
Calendar

Buchtipps von Stepanini
Literature suggestions  

from Stepanini

„Léon und Louise“  
Alex Capus 

„Was man von hier aus sehen kann“ 
Mariana Leky

„Vom Ende der Einsamkeit“  
Benedikt Wells

Ein Auszug aus unseren ganz 
persönlichen Buchtipps

Some of our special literature tips

„Spuren Skikultur Arlberg“
„Die Leute von Lech“

„Porsche Drive“  
Stefan Bogner & Jan Karl Baedeker

„Das Verschwinden der Prinzen  
Oleomargarine“  

Kinderbuch von Mark Twain

Buchreihe von Adler Olsen  
Heinz’ Lieblingskrimi

„Herzenhören“  
Jan-Phillip Sendker

Neopolitanische „Saga“  
Elena Ferrante

 Im Bergregen tanzen 

 Einen Inspirationsgeber aus  
unserer Sprücheschüssel ziehen 
und immer bei sich tragen 

 Kräutergartenbesuch mit  
Heinz 

 Steinmännle am Fluss bauen

 Frozen Yoghurt im Allerlei  
kosten 

 Kühe auf der Wiese streicheln  
(Vorsicht!) 

 Das Steinerne Meer besuchen 

 Den Weinkult im Stäfeli miterle
ben (1. Donnerstag im September) 

 Ein Buch aus unserer  
Gefühlsbibliothek lesen 

 Cooles Jump-Bild am Rüfikopf  
aufnehmen

DIE ALPENROSE – UNSERE HEIMISCHE 
BERGBLUME / THE ALPINE ROSE –  
OUR EMBLEMATIC NATIVE FLOWER

Bunte Blütenteppiche. Weite Wiesen. Eine Blume sticht 
besonders hervor. Die Alpenrose. Im botanischen Sys
tem zwar weit von den Rosen entfernt. Doch in der 
Schönheit steht das Heidekrautgewächs ihr nicht nach. 
Ganz im Gegenteil. Die pinke Farbe, die glockenförmigen 
Blüten und die leicht nach unten gebogenen Blätter zie
hen einen bewundernd in den Bann. Bitte nicht pflücken,  
denn  die Alpenrose oder bei uns auch Almrausch ge-
nannt ist teilweise geschützt und die Rostblättrige Gat
tung sogar giftig. Die Bewimperte Alpenrose mit ihren 
namens gebenden Wimpernhaaren am Blattrand ist  
ungiftig. Wo Sie die Bergblume finden? Bei uns in Zug  
ist keine große Suche notwendig, denn von unserer „Bar 
in den Bergen“ blicken Sie direkt auf das Omeshorn und 
damit auf traumhafte Alpenrosen-Wiesen.

 On the wide colourful wildflower meadows, there is one 
particularly eye-catching plant:  the Alpine rose (rhodo
dendron ferrugineum and hirsutum). Although there is, 
botanically speaking, no affinity at all to roses, the beau
ty of the heathland shrub is second to none. The plant 
with its pinkish-red bell-shaped flowers and its drooping 
leaves enchants and casts a spell upon everyone. Please 
refrain from ripping out the plants or cutting off the 
flowers, for the Alpine rose, also called “Almrausch” by 
the local population, is a protected species. The pink
ish-red variety is even poisonous, whereas the hirsute 
Alpine rose, taking its name from the trichomes on the 
edge of the leaves, is harmless. You will not have to walk 
for a long time to catch sight of the Alpine roses. Taking 
a stroll to our “Bar in the Mountains”, you can soak up 
splendid views of the “Omeshorn” peak and its slopes 
covered with the marvellous Alpine roses.

2015: der Formarinsee
2017: der Körbersee



Stäfeli – Relais du Silence **** · Zug 525  6764 Lech am Arlberg ·  
T +43 5583/3937-0  F +43 5583/3937-7 · info@staefeli.at  www.staefeli.at  

 hotel.garni.staefeli.lech ·  hotel_staefeli

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
We are looking forward to your visit!

© HOTELMARKETING GRUPPE    
Druckfehler vorbehalten.

NEUE THEMENWOCHEN IM ACHTELE  
THEMED WEEKS IN  
THE “ACHTELE” RESTAURANT 

 Bilder: Günter Standl, Marcel Mayer, Bernadette Otter

# Z E I T W E R T G E B E N 
FREUDE TEILEN / SHARE YOUR PLEASURE

„Glück ist das einzige, das sich 
verdoppelt, wenn man es teilt.“ 
Nehmen Sie sich diesen Spruch 
zu Herzen. Teilen Sie Ihr Stäfeli-
Urlaubsglück auf den Social 
Media Kanälen und markieren 
Sie Ihre Posts mit unserem 
#zeitwertgeben Hashtag. Wir 
freuen uns über strahlende 
Gesichter, denn das ist, was wir  
lieben und wofür wir stehen.

“Happiness is the only thing 
that doubles when it is shared.” 
With this saying, we would like to 
invite you to share your holiday 
experiences at the Stäfeli Hotel 
on Social Media. Mark your posts 
with our #zeitwertgeben hashtag. 
A smile on the face of our guests 
makes us happy. This is what we 
love and what we are working for.

SchiWaGo Ein Wein von Arlbergern für Arlberger (-Freunde). 
Vom 2013er Cuveé aus Blaufränkisch und Merlot über den 2017er Grünen  
Veltliner aus dem Kremstal bis hin zum prickelnden Schiwago Brut aus dem  
Mittelburgenland. Mit viel Passion und Liebe von Stäfeli Gastgeber Heinz Birk 
und Werner Müllner aus Lech kreiert und an die Vielfalt der Region angelehnt. 
Denn der Name kommt nicht von irgendwo. Schiwago steht für Schifahren, 
Wandern und Golfen – die Hauptaktivitäten des wunderschönen Arlbergs.  
Gut zu wissen: Mit jeder erworbenen Flasche Schiwago wird die Lecher 
Bergrettung unterstützt. 

In unserem Weinrestaurant Achtele 
wird im Sommer wieder saisonal und 
regional aufgetischt. Frische Salate aus 
dem eigenen Garten, hausgemachte 
Knödelvariationen, regionale Fische, 
vegetarische & leichte Sommergerichte, 
Ripplewochen und, und, und …

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

In our “Achtele” Restaurant and Wine 
Bar, we serve seasonal dishes and 
local specialities, including crunchy 
salads from our own kitchen garden, 
homemade dumpling dishes, fish caught 
in local waters, vegetarian dishes, light 
summer meals and spareribs, among 
many other delicacies.

Opening times: from 6.00 pm to midnight 
Warm dishes: until 10.00 pm 
Closed on Sunday

6.9.2018 

Weinkult
Wine Festival

Unsere alljährlich be
liebte Weinverkostung 
am Arlberg. Immer am 
ersten Donnerstag im 
September. Über 20 

unserer Winzer und die 
besten Schnapsbrenner 
Österreichs finden ihren 

Weg nach Zug und sorgen 
für heitere Stimmung in 

unserem Weinzelt.

The popular annual Wine 
Tasting takes always place 

on the first Thursday in 
September. More than 20 
Austrian winegrowers and 
the best Austrian distillers 

make their way to the 
village of Zug. Come and 
enjoy the cheerful atmos

phere in our party tent.

Wines made from locals for locals and friends, including a 
“Blaufränkisch and Merlot Cuvée” (2013), “Grüner Veltlin
er” (2017) from the “Kremstal” Valley and the fizzy “Schiwa
go Brut” from the “Mittelburgenland” winegrowing area. 
The “Schiwago” wine has been created with much love 
and dedication by Heinz Birk, the Landlord of the Stäfeli, 
and Werner Müllner from Lech, inspired by the diversity 
of the local area. The name has been thoughtfully chosen, 
for “Schiwago” stands for skiing, walking and golfing – the 
main leisure activities in the fabulous area overlooked by 
the “Arlberg” mountain. Good to know: we support the 
local section of the Mountain Rescue Service with a 
percentage of the proceeds of every bottle sold. 


