ACHTELE-THEMENWOCHEN
CULINARY EVENTS AT THE
“ACHTELE” RESTAURANT

ZUGZEIT

Anfang Juli 2019 gehen unsere Achtele Themenwochen in eine neue Runde und sind
wieder in aller Munde! Von „Oma´s Hitparade“
über „Hits aus dem Netz“ bis hin zu „Jetzt haben
wir den Salat“ – Achtele-Gäste können sich auf
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Klassiker, Revivals, Neuinterpretationen und
verrückt gute Kombinationen freuen.
Öﬀnungszeiten: 18 bis 24 Uhr

Aus Liebe zur Region
A lovely piece of homeland

Warme Küche bis 21:30 Uhr
Sonntag Ruhetag
By the Beginning of July 2019, the sought after
themed weeks of the “Achtele” Restaurant will
start again, including “Grandma’s Favourites”,
“Delights from the Net” and “All About Salad”.
You are welcome to the “Achtele” Restaurant
to indulge yourself with classic dishes,
unearthed recipes, new interpretations and
mouth-watering fanciful creations.
Opening times: from 6.00 pm to midnight
Warm dishes: until 9.30 pm

SchiWaGo

Closed on Sunday

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.
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.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
We are looking forward to your visit!
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Unser heimischer
Enzian
Native Gentian
Auch bekannt als die
„Blume der Ruhe und
Geduld“. Sie besticht nicht
nur durch ihre reinblaue
Farbe, sondern verfügt
auch über heilende
Wirkungen auf Darm und
Magen.
Gentian is also referred to
as the “ﬂower of calmness
and patience”. The plant
is not only sought after
because of its bright blue
ﬂowers, but also for its
healing properties for
gastrointestinal disorders.

FAMILIENPORTRÄT
FAMILY PORTRAIT

D

as gute alte Freundebuch. Was hat man da nicht
alles über seine Liebsten erfahren. Warum nicht
einmal gute alte Traditionen wieder aufleben lassen?
Wir möchten, dass Sie etwas mehr über uns als Ihre
Gastgeber erfahren. Der Stäfeli-Familie ins Herz geblickt:

1. Hier findet man dich
im Stäfeli
Heinz: Tagsüber bin ich mit meinem
Weinhandel beschäftigt. Abends
findet man mich dann in unserem
WeinRestaurant Achtele oder beim
Kochen an unserem „Oma Ofen“.

#ZEITWERTGEBEN

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 StäfeliUrlaubsglück 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 amazing
holiday experiences at the
Stäfeli Hotel on the social media
channels signing your posts with
our #zeitwertgeben hashtag.
Seeing a smile on the face of our
guests makes us happy. This is
what we work and stand for.

Gitti: So oft wie möglich an der
Rezeption. Ansonsten überall im
Haus und abends in der Küche.
Steffi: Das merken unsere Gäste
sofort bei der Anreise. Ich bin
hauptsächlich an der Rezeption zu
finden. Natürlich helfe ich aber auch
überall wo Hilfe gebraucht wird.
Thomas: Hauptsächlich in unserem
WeinRestaurant Achtele oder bei
Steffi an der Rezeption.

2. Was bedeutet für
dich Glück?
Heinz: Am wichtigsten ist die
Gesundheit.

3. Lieblingsspruch/Zitat
Heinz: „Kein Tag hat genug Zeit,
aber jeden Tag sollten wir uns Zeit
nehmen.“
Gitti: „Leben ist eine Wahl. Es ist
dein Leben. Wähle bewusst,
wähle weise, wähle ehrlich. Wähle
das Glück.“ – Bronnie Ware
Steffi: „Das Leben beginnt dort,
wo die Zeit egal ist.“
Thomas: „Die wahre Lebenskunst
besteht darin, im Alltäglichen das
Wunderbare zu sehen.“

4. Wenn du ab heute nur
noch ein Gericht essen
dürftest – welches
wäre es?
Heinz: Eintopf (denn da habe ich
dann immer von allem etwas).
Gitti: Risotto mit Rindsfiletstreifen.

Steffi: Vorarlberger Käsknöpfle mit
viel Röstzwiebeln (am liebsten die
Gitti: Wichtig ist Familie, Gesundheit, von Papa).
Vertrauen aber auch Zufriedenheit.
Thomas: Leberkäse.
Und ein erfüllender Beruf – in meinem
Fall Gastgeberin – der mich begeistert, obwohl er sehr anstrengend
und anspruchsvoll ist.
Steffi: Glück bedeutet für mich,
gemeinsame Zeit mit der Familie
und meinen Freunden zu verbringen
– ganz egal wo und wie.
Thomas: Zeit mit den Menschen zu
verbringen, die ich liebe.

W

hen keeping the good
old autograph book,
we learnt quite a lot of
things about our loved ones and
friends. Perhaps you would like
to get some more information
about your hosts. Here are some
glimpses into the heart and soul
of the Stäfeli Family.

1. Where you can find me at
the Stäfeli Hotel
Heinz: At daytime, I work in my wine
shop and in the evening, I cook the
meals at “Grandma’s Stove” in the
“Achtele” Restaurant.
Gitti: Most often you can find me at
the reception desk. Otherwise, I am
busy throughout the hotel and in the
evening, I join the kitchen team.
Steffi: Usually, I welcome the guests
at the reception desk where I work
most of the time. Of course, I always
lend a helping hand wherever needed.
Thomas: I work mainly in the
“Achtele” Restaurant. Sometimes, I
also join Steffi at the reception desk.

job. I am passionate about looking
after the guests, although the work is
at times demanding and fatiguing.
Steffi: For me happiness means spending time with the family or friends
whatever the place or the activity.
Thomas: I am happy when spending
time with the loved ones.

3. My favourite saying or
quotation
Heinz: “Although days seem to go
by too fast, we should take time out
every day.”
Gitti: “Life is a choice. It is your life.
Choose consciously, choose wisely,
choose honestly. Choose happiness.”
- Bronnie Ware
Steffi: “True life starts when time
does not matter.”
Thomas: “True savoir-vivre means
discerning the wonderful in the
ordinary.”

4. My favourite meal which I
would not forego for
nothing in the world.

2. What does happiness
mean to me?

Heinz: Stew (then I can always taste a
bit of everything).

Heinz: For me being in good health is
the most important thing.

Gitti: Risotto with sliced beef
tenderloin.

Gitti: For me the family and good
health are very important, but also
mutual trust and contentment.
Happiness also involves a fulfilling

Steffi: I love Vorarlberg-style cheese
“spätzle” with a heap of roasted onions
(preferably prepared by daddy).
Thomas: Austrian-style meatloaf.

Farbenfroher Sommer im Stäfeli.
COLOURFUL SUMMER AT THE STÄFELI.

Wir dürfen vorstellen …
We proudly present …

WERTVOLLE FAMILIENZEIT.
PRECIOUS FAMILY TIME.

Treat your family to an enjoyable holiday at the Stäfeli. For this purpose,
we have created the “Precious Family Time” package to suit your
needs: 7 nights for 2 adults and 2 children in the holiday apartment
for an advantageous price from € 1,370.

LIEBLINGSSPIELE DER FAMILIE BIRK
FAVOURITE GAMES OF THE BIRK FAMILY
Wie könnte man der ZEIT
mehr WERT GEBEN als
mit einer gemütlichen
Spielerunde im Kreis seiner
Liebsten? Und damit Sie Ihre
ZEIT mit dem richtigen Spiel
verbringen, haben wir hier
unsere schönsten Spieletipps:

Is there a better way to
spend precious time than
gathering around a table and
playing a leisurely game? To
make sure that you can enjoy
a pleasant game experience,
we have listed below our
suggestions:

Lieblingsspiel / Favourite game Heinz: 110% Querdenken

“Oscar” - Our new wooden sculpture, specially
created for us by the Swiss artist Markus Buschor,
which stands now in the centre of our beautiful
courtyard. Follow the example of Oscar who is
meant to epitomize our favourite quote from
Astrid Lindgren: “We should not forget to take
time out to simply sit back and let the eyes wander.”

Viel mehr
Zeit mit
Glücklichsein
verplempern.

WASTE MORE TIME
FOR HAPPINESS.

Lieblingsspiel / Favourite game Gitti: Elfer raus
Lieblingsspiel / Favourite game Steffi: Skip.Bo
Lieblingsspiel / Favourite game Thomas: Activity

DER STÄFELI LESESOMMER LACH- UND POESIESALON
THE STÄFELI LITERATURE SUMMER EVENTS OF POETRY AND LAUGHTER
Der Sommer 2019 wird poetisch, eindrucksvoll, besonders und ist gefüllt mit ganz viel
Humor. Kurzum er wird ein echter Bestseller.
Denn im Juli und August 2019 versammeln
sich Autoren, Dichter und Poetry-Slammer
zu 7 Literatur-Events im Stäfeli, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das große
Finale schließt am 28. August mit dem etwas
anderen Weinkult-Event ab. Weinkult 4.0:
Die Revolution unserer beliebten Wein-Veranstaltung, welche dieses Jahr von
Vorlesungen aus Bestsellern, Poetry to go
und Poetry Slam literarisch begleitet wird
und kulinarische Überraschungen bereithält.
Seien Sie gespannt und werfen Sie schon
einen kurzen Blick auf unsere Website.

TAKE TIME TO ENJOY THE SIMPLE
PLEASURES IN LIFE.

„Oscar“ – unsere neue Holzﬁgur, die eigen für uns
vom Schweizer Künstler Markus Buschor angefertigt
wurde und jetzt einen Platz bei uns im wunderschönen Innenhof einnimmt. Oscar macht es vor,
wie unser Lieblingsspruch „Und dann muss man ja
auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor
sich hin zu schauen.“ von Astrid Lindgren richtig
umgesetzt wird.

Die Glückskleefamilie einpacken und gemeinsame
Urlaubstage im Stäfeli genießen. Das funktioniert mit unserer
„Wertvolle Familienzeit“ Pauschale besonders gut: 7 Übernachtungen
für 2 Erwachsene und 2 Kinder ab € 1.370 pro Ferienwohnung.

SPIELTIPPS / GAME TIPS

Nimm dir Zeit die einfachen Dinge
im Leben zu genießen.

Für unser Hausgäste
gibt es diesen Sommer wieder
This summer again
we oﬀer our resident guests

E-BIKES
von der Firma Movelo zum Verleih.
from the Movelo Company for hire.

The next summer is going to be a special and
amazing one, being dedicated to poetry and plenty
of humour. It will actually be filled with true literary highlights. In July and August, writers, poets
and poetry slammers will gather for seven literature events held at the Stäfeli Hotel.
The series of literary events will end on August 28
with the somewhat special “Wine Festival”, which
we affectionately and meaningfully call “Weinkult
4.0”. This year, our adored wine event will be
“revolutionized”, being enriched with literary
get-togethers including readings of best sellers,
“poetry to go” and poetry slam. Furthermore,
various culinary surprises will await you. If you
are intrigued, do not hesitate to take a look on our
website for further information.

Sommer-EventKalender
04. – 07.07.

Mehr als ein Gemunkel – das Achtele zeigt sich in neuem Gewand
More than a whisper - The “Achtele” Restaurant will be renewed
Haben es Ihnen bereits die Vögelchen
gezwitschert? Wir haben Großes mit
unserem Weinrestaurant s´Achtele
vor! Ein Umbau ist geplant und ein
neues Konzept wird gerade im
Familienrat ertüftelt.
Viele Ideen schwirren umher und
am liebsten würden wir sofort in
die Umsetzung gehen. Ein bisschen
werden wir uns aber noch gedulden
und möchten den Ball nun an Sie,
liebe Stäfeli-Freunde, spielen.
Wir sind sicher, auch Sie haben
wundervolle Ideen für unser neues
Gastronomiekonzept. Der Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt, denn
wie sie sicherlich wissen – wir im
Stäfeli lieben das Außergewöhnliche
und freuen uns auf Ihre Ideen per
Mail an info@staefeli.at oder
persönlich an uns oder das
Stäfeli-Team.

VIELERLEI AUS DEM ALLERLEI
A RANGE OF TREATS IN OUR
“ALLERLEI” SHOP
Die Zeit vergessen und sich in die liebevoll
ausgesuchten Mitbringsel und Geschenke
unseres Allerleis verlieben. Auf der Sonnenterrasse die wärmenden Sonnenstrahlen
auftanken und einen köstlichen Toast, einen
knusprigen Flammkuchen, hausgemachte
Kuchen oder ein erfrischendes Frozen
Yoghurt schlemmen.
Get away from it all and rummage through
the lovingly selected keepsakes and gifts in
our “Allerlei” Shop. Soak up the sunshine
sitting back on the patio, whilst indulging
yourself with a delicious toast, a crisp
“tarte ﬂambée”, a homemade cake or a
refreshing frozen yogurt.

Perhaps you have already heard rumours
going round? Our “s´Achtele” Wine Restaurant will undergo a major modification!
The refurbishment has already been decided and we are about to discuss a new
concept within the family.
With our minds swirling with ideas, we are
eager to start the renovation work. However,
we will wait a little longer to give you, dear
friends of the Stäfeli, the opportunity to get
involved in our project.
We will be pleased to hear your great
ideas for our new gastronomy concept.
Do not hesitate to tell us even extravagant
suggestions, because you know, we at the
Stäfeli love the extraordinary. In any case,
we are looking forward to receiving your
ideas. Please send them to info@staefeli.at
or share them with us directly.

Medicinicum Lech
Medicinicum Lech

19. – 21.07.
Fischerfest / Fishermen’s
festival

27.07.

12. Lecher Musikantentage /
Musicians’ Day in Lech 12th edition

30.07. – 03.08.

8. Lech Classic Festival /
8th Lech Classic Festival

07. – 11.08.

Jazzbühne Lech /
Jazzstage Lech

17.08.

Der Weiße Ring – Die Trailchallenge / The White Ring –
The Trailchallenge

22. – 25.08.

Grand Arlberg Scootering
(Vespa-Treﬀ) / Grand Arlberg
Scootering
(Vespameeting)

25.08.

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

28.08.

Weinkult 4.0 / Wine festival 4.0

07. – 08.09.

Lecher Literaturtage /
Lech Literature Days
(in german language)

25. – 29.09.

23. Philosophicum Lech /
Philosophicum Lech
(in German Language)

