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MAXI-MINIBAR
Ein kühles Bier, ein Glas Wein oder einen spritzigen Saft genießen. Dazu kulinarische
Gaumenfreuden wie Salate, Wraps oder eine österreichische Jause im Glas verkosten.
Unsere Maxi-Minibar eignet sich perfekt für diesen kleinen Hunger zwischendurch.
Bedienen Sie sich selbst wann Sie wollen und so oft Sie wollen. Denn nur mit einer
großen Portion Glück im Bauch kann man der (Urlaubs-)Zeit so richtig Wert Geben.
In our bar, you are welcome to
sip a freshly tapped beer, a glass
of fine wine or a fizzy drink. With
that you can sample culinary
treats including salads, wraps
and Austrian snacks served in
the glass. Our Maxi-Mini Bar is
an excellent place to satisfy a
craving throughout the day. You
can help yourself as often and
as much as you like. Because
only with a “happy tummy” you
can make the most of your time.

s´Achtele – unser Weinrestaurant …
s´Achtele Wine Bar …
… für Hausgäste und Gäste
von Auswärts. Hier finden
stilvoll-gemütliches Ambiente,
Phantasie, Liebe-die-durchden-Magen-geht und regionale,
knackfrische Zutaten in kunstvollen Speisekreationen zueinander.

… for hotel guests as well as
non-residents. In the stylish
and cosy ambience of our
restaurant you can enjoy
imaginative culinary creations
lovingly and artfully prepared
with fresh local ingredients.

Und da nur ein harmonierender Wein den Speisen das Tüpfelchen auf dem i gibt, legen
wir besonderen Wert auf eine
fein probierte und studierte
Weinauswahl.

And since a harmonious wine
always gives the food the icing
on the cake, we attach particular importance to a finely tasting and studied wine selection.

Ein Wein der für die Region steht.
Ein Wein von Arlbergern für Arlberger (-Freunde). Mit viel Passion
und Liebe von Stäfeli Gastgeber
Heinz Birk und Werner Müllner
aus Lech kreiert und an die Vielfalt
der Region angelehnt. SCHI für
Schifahren. WA für Wandern. GO
für Golfen. Die Region als Namensgeber. Ein Genuss der gleichzeitig
etwas Gutes tut, denn mit jeder
erworbenen Flasche wird die Bergrettung Lech unterstützt.
A wine that epitomises our region, made by locals for locals and
friends of the “Arlberg” region alike.
Created with much passion and
love by the Landlord of the Stäfeli,
Heinz Birk and Mr Werner Müllner
from Lech, this wine shall embody
the diversity of the local area:
“SCHI” stands for skiing, “WA” for
walking and “GO” for golfing. The
oenological product, rooted in local
tradition, is a treat with a charitable
background, for a percentage of
the proceeds of the sales is used
to support the “Bergrettung Lech”
mountain rescue service.

IHR URLAUBSMAGAZIN RUND UM DAS / THE HOLIDAY MAGAZINE OF THE STÄFELI – RELAIS DU SILENCE

DIE STÄFELI GESCHICHTE – UNSERE HISTORIE
HISTORY OF THE STÄFELI - MILESTONES

U

nser Anspruch: Ihnen liebe Stäfeli-Freunde ganz besondere Urlaubsmomente zu schaffen. Dem Alltag eine
farbige Auszeit zu geben. Ihrer und unserer gemeinsamen ZEIT WERT GEBEN. Sie fragen sich was uns antreibt
dieses Ziel Jahr für Jahr, Saison für Saison und Gast für Gast
zu erreichen? Diese Frage ist leicht zu beantworten - SIE liebe
Gäste. Denn schon vom ersten Kaffee den wir von unserem
Frühstückswagen 1993 an unsere ersten 16 Gäste ausschenken
durften, wussten wir: Das ist es was uns erfüllt. Menschen in
ihrem Urlaub glücklich zu machen. Und mehr noch - zu begeistern. Darum sind wir seit unserem Baubeginn 1992 nie stehen
geblieben und haben uns ständig erweitert und das Konzept
verfeinert. Wir wollen Ihnen den Raum für schöne Glücksmomente, berührende Überraschungen und fröhliche Farben und
Gedanken schaffen. Und wir haben das Gefühl, dass uns dies mit
den vielen großen und kleinen Schätzen wie dem großzügigen
Wellnessbereich, dem EnergieRaum, dem ZeitRaum und der
Bibliothek mit dem einzigartigen Literaturkonzept ganz gut
gelingt. ...und das nun seit genau 25 Jahren.

1989

H ochzeit
HERBST

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

HEINZ & GITTI BIRK
ALTE KIRCHE, LECH

We are looking forward to your visit!

2003
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ur commitment: arrange everything that you, dear
guests, can enjoy amazing holidays at the Stäfeli Hotel,
provide a pleasant setting for an enjoyable escape from
everyday life and ensure that you can make the most of your
time with us. You may wonder what drives us to strive relentlessly to achieve these goals year after year, season after season,
for the benefit of all our guests. Well, the answer is quite simple
- it is you, dear guests. When serving breakfast with our trolley
to our first guests in 1993, we knew that this is what we love to
do: put a smile on the faces of our guests indulging them and
exceeding their expectations. Therefore, we constantly continue developing since the start of the construction of the hotel
in 1992, but we have continuously extended our hotel and improved our services. We are seeking to create a setting for amazing experiences and happy moments, invigorating the mind
with touching surprises and cheerful colours. We dare saying
that we have succeeded pretty well in achieving these goals - for
as many as 25 years - thanks to the small and big treasures, such
as the generous “EnergieRaum” spa area, the “ZeitRaum” lounge
and the library with its unique literature concept.
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Schneeweißer Winter im Stäfeli.
SNOW-WHITE WINTER AT STÄFELI

Kunsthighlight in Oberlech
Art highlight in Oberlech

FRÜHLINGSBUNT.
OSTERN IM STÄFELI.

einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen.
– Astrid Lindgren

Sky Space

NEU EINGERICHTET
NEWLY REFURBISHED

COLOURFUL SPRING.
EASTER BREAK AT
THE STÄFELI.

Der neue Holzfußboden, die gemütliche Sitzecke
und die mit viel Liebe ausgewählten Farben
lassen unsere im Herbst 2018 neu renovierten
Ferienwohnungen jetzt noch mehr erstrahlen!

Das Osterfest bei uns im Stäfeli
verbringen. Ein süßes BiskuitOsterlamm am Frühstückstisch
und eine handliche Soulbottle als
Osterüberraschung inklusive. Die
langen Sonnennachmittage auf den
Skihütten voll auskosten.

The recent refurbishment work carried out in autumn 2018, including a new wood flooring, a cosy
seating area and fabrics with carefully chosen
colours, has further enhanced the splendour of
our holiday apartments.

Das Kunsterlebnis des weltbekannten
US-amerikanischen Künstlers James Turrell in Oberlech. Ein Lichtraum, in dem
das Zusammentreffen von Himmel und
Erde in der hochalpinen Landschaft mit
neuem Blick erlebbar gemacht wird.
The world renowned American artist
James Turrell offers an outstanding art
experience in Oberlech. He has designed
a permanent light installation, allowing
the visitor to experience “the encounter of
heaven and earth in the high Alps” from a
different point of view.

“Friede, Freude, Eiersuchen”.

Wir haben viel Freude …
We are happy to present …

Join us at the Stäfeli for an enjoyable
Easter break. An Easter lamb cake on
the breakfast table and a handy “soul
bottle” as Easter surprise await you.
Savour a long sunny afternoon sitting
back at a mountain hut. Enjoy the
peaceful setting, amazing pursuits and
all kinds of Easter treats.

… mit unseren neuen Holzfiguren
vom Schweizer Künstler Markus
Buschor, die eigens für das Stäfeli
angefertigt wurden.
… our new wooden sculptures,
which have been specially carved
for us by the Swiss artist Markus
Buschor.

Erlebe jetzt die Geschichten
von denen du später gerne erzählen möchtest.

Ein Auszug aus unserer Bucketliste / An abstract from our bucket list
Mit den Scheeflocken um die
Wette tanzen
Heißen Kakao schlürfen
Dem Glück auf Skiern begegnen
Die kalten Hände am Kamin
wärmen

Die Farben des Glücks? Stäfelirot und Schneeweiß.
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Und dann muss man ja auch noch Zeit haben

22.10.18 13:45

Lachend auf dem Schlitten ins Tal
sausen

Im Stäfeli-Spa abtauchen und
den Alltag vergessen
Warm eingewickelt einen
Spaziergang ins schöne Zugertal
genießen
Kurzum: Der (Winter-)ZEIT WERT
GEBEN

Sommer-Highlights
in Zug/ Summer
Highlights in Zug
19. – 21.07.

Winter-Wonne – Delights of Winter
Winter am Arlberg. Grenzenloses Ski- und Wintersportvergnügen. Doch so schön diese Wintertage sind, so viel
Kraft können sie auch kosten. Daher bedarf es einer mindestens genauso vielseitigen Entspannung. Bei uns im Stäfeli
kommt diese nicht zu kurz. Ob Sie nun abtauchen in unserem
Innenpool mit Gegenstromanlage oder Ihre beanspruchten
Muskeln wieder lockern lassen, sich in einer unserer drei
Saunen und dem Dampfbad aufwärmen oder einfach abschalten und den Gedanken in unserem WohlfühlRaum oder
DenkRaum freien Lauf lassen...
Eines garantieren wir Ihnen: hier schöpfen Sie ganz viel Energie für den nächsten Skitag. Übrigens: unsere „Murmel-Sauna“ ist die Textil-Sauna für die ganze Familie. So haben auch
die jüngsten Gäste die Möglichkeit wohlige Wärme zu tanken.

Fischerfest
Fishermen’s festival

27.07.

12. Lecher Musikantentag/
Musicians’ Day in Lech - 12th
edition

25.08.

Zuger Dorffest (Ausweichtermin eine Woche später)/
Zug Village Festival (alternative
date one week later)

The winter at the “Arlberg” mountain is synonym to unlimited pleasures of skiing and winter sports.
Even though winter days spent in the snow are so amazing, they may be really exhausting. Therefore,
varied opportunities to relax and chill out are also important. The Stäfeli Hotel provides various facilities for recreation. You can take a dip in the indoor pool with counter current system, treat yourself to a
soothing massage for aching muscles, indulge yourself with a session in one of our three saunas, enjoy
the pleasant heat in the steam room or let your mind wander in our “WohlfühlRaum” relaxation room
or in the “DenkRaum” meditation room... Everywhere you can replenish your energy for another day on
the ski slopes. Please remember that you are welcome with your children to warm up in our cosy textile
sauna, named “Murmel Sauna”.

ALLERLEI- FLAMMKUCHEN
TARTE FLAMBÉE IN THE
“ALLERLEI” SHOP
Diesen Winter wieder in unserem
beliebten Allerlei - Krämerei und
Genussraum: Wärmende Suppen,
köst-licher Toast, hausgemachter
Kuchen und verschiedenste selbstgemachte, krosse Flammkuchen.
Und nebenbei im Allerlei auch liebe
Mitbringsel und Geschenke entdecken.
In our popular “Allerlei” Shop & Deli we
offer again various delicacies this winter: hot soups, savoury toasts, various
homemade crispy tarte flambée and
pastries. Furthermore, you can find
there charming keepsakes and gifts.

Arlberg-WinterEvent-Kalender
Arlberg Winter Event Calendar

08.12.

Fantastic Gondolas
Fantastic Gondolas Multimedia Festival

08. – 09.12.

Weihnachtsmarkt in Zug/
Christmas market in Zug

14. – 17.12.

Weihnachtsmarkt in Lech
Christmas market in Lech

01.01.

Klangfeuerwerk
Acoustic Fireworks

19.01.

Der Weiße Ring – Das
Rennen / The White Ring –
The Race

26.01. – 02.02.

Ski-Club Arlberg Woche /
Ski-Club Arlberg Week

02. – 15.02.
& 09. – 15.03.

Meisterstraße
Masters in Residence

01. – 18.04.

Tanzcafé Arlberg / Music
Festival Tanzcafé Arlberg

06.04.

Rüfi 900

06.04.

4. internationale Kästle
Dirndl Skitag / 4th international Kästle Dirndl Ski
Day

20. – 22.04.

24. Oberlecher Frühlingsfest / 24th Oberlecher
Spring Festival

