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FAMILIENPORTRÄT  
FAMILY PORTRAIT

Das 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. Was ist dein Rezept für 
 den Urlaub im Stäfeli?
Heinz: Glücklich sein und die  
Urlaubszeit genießen. 

Gitti: Ankommen und die gemein-
same Zeit mit seinen Lieben erleben. 
Die Gastlichkeit und Gemütlichkeit 
vom Stäfeli genießen. Ein Buch 
aus den verschiedenen Stationen 
schnappen. So tankt man wieder 
Kraft!

Steffi: Viel Zeit für sich selbst. 1 Prise 
Motivation zum Skifahren, Wandern 
oder Langlaufen. Hunger auf Vor-
arlberger Käsknöpfle oder die vielen 
guten Gerichte im Achtele.

3. Wenn du ein Baum wärst?
Heinz: Eine Birke – Namenspartner 
und ein wunderschöner Baum

Gitti: Eine Kastanie – schöne Blätter 
und die Frucht ist außen stachelig 
und innen zart. Im Baumkreis wäre 
ich aber eine Esche – die passt auch 
gut zu mir.

Steffi: Dann wäre ich ein Ahorn wie  
er vor unserer Haustüre steht.

Thomas: Eine Zirbe – daraus kann  
ein guter Schnaps gemacht werden.

2. Ein Buch das dich  
 glücklich macht? 
Heinz: Wenn mein Auftragsbuch  
der Weinbestellungen und der 
 Reservierungen im Achtele voll ist, 
macht mich das sehr glücklich.

Gitti: Zurzeit macht mich am 
Meisten die Familiensaga von Elena 
Ferrante glücklich. Diese Buchreihe 
finde ich einfach toll.

Steffi: Glücklich macht mich das 
Buch Herzenhören von Jan-Phillip 
Sendker.

Thomas: Winterkartoffelknödel  
von Rita Falk. Dieses Buch bringt 
mich immer sehr zum Lachen.

2. A book that makes you happy?
Heinz: It makes me very happy when 
the order book of the wine shop and the 
reservation book of the “Achtele” Res-
taurant are well filled. 

4. Who was your preferred  
 comic hero/heroine in your  
 childhood?
Heinz: My favourite comic characters 
were Asterix and Obelix.

Gitti: “Wickie the Viking” - Wickie 
was really so cute …

Steffi: My favourite comic heroine 
was Bibi Blocksberg.

Thomas: I adored Batman

When 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. What is your  
 “holiday recipe” for  
 your stay at the Stäfeli?
Heinz: Enjoying moments of happi-
ness and indulging oneself.

Gitti: Making oneself at home and 
sharing time with the loved ones; 
enjoying the hospitality and cosiness 
at the Stäfeli; grabbing a book from 
one of the themed bookshelves; there 
is no better way to recharge one’s 
batteries. 

Steffi: Taking time to look after 
oneself; feeling like downhill skiing, 
walking or cross-country skiing; 
tasting Austrian-style cheese pasta 
or another delicious meal at the 
“Achtele” Restaurant. 

3. If you were a tree … ?
Heinz: A birch - it is not only  
our namesake (“Birke”), but also  
a  wonderful tree.

Gitti: A chestnut - beautiful leaves 
and the fruit is prickly outside and 
tender inside; however, if I were a 
tree, I would be an ash - somehow,  
it suits me.

Steffi: I would be a maple, just like 
the one that stands in front of the 
doorstep.

Thomas: An arolla pine - a fine  
brandy can be crafted therefrom.

Gitti: Currently, Elena Ferrante’s 
family saga enchants me most; it is 
really a great novel. 

Steffi: I am reading with great pleasure 
the book entitled “Herzenhören”  
written by Jan-Phillip Sendker.

Thomas: The book “Winterkartoffel- 
knödel” from Rita Falk always makes 
me laugh.

4. Wer ist der Comic-Held  
 oder die Comic-Heldin  
 deiner Kindheit
Heinz: Meine beiden Comic Helden 
waren eindeutig Asterix und Obelix.

Gitti: Wickie und die starken Männer 
– Wickie ist so schlau…

Steffi: Meine Comic-Heldin war Bibi 
Blocksberg.

Thomas: Batman

Thomas: Man nehme: 
 250 g Familie  
 2 EL Spaß  
 100 g Gemütlichkeit

 
 150 ml Liebe 
 1 Prise Action

Thomas:  My holiday recipe: 
 250 g family 
 150 ml love 
 2 tbsp fun

 1 dash of action,  
 100 g cosiness



Wintermomente einfangen im Stäfeli.

Die Glückskleefamilie einpacken und gemeinsame Urlaubstage im 
Stäfeli genießen. Das funktioniert mit unserer ”Winter Wundertüte” 
Pauschale besonders gut: 4 oder 6 Übernachtungen inkl. Stäfeli 
Gaumenschmaus ab € 465 pro Person.

Lach-und Poesiesalon 
Gathering - Poetry and Humour
Nicht nur die Winterzeit ist die Lieblingszeit aller  
Lesemäuse – bei uns werden das ganze Jahr Bücher  
verschlungen. Ganz poetisch wird es wieder beim  
Lesesommer – Lach- und Poesiesalon, bei dem wir  
eine besondere Auswahl an Autoren und Dichtern  
versammeln. So gern wir den Winter auch haben –  
ein kleiner Vorgeschmack auf einen poetischen Sommer 
schadet ja nicht!

 Für jene, die gerne durch den  
Pulverschnee stapfen:

For all those who like striding  
through the snow:

SCHNEESCHUHE 
SNOWBOOTS 

 
bei uns im Haus zum Verleih. 

to hire at our hotel.

A M A Z I N G  W I N T E R  E X P E R I E N C E S  A T  T H E  S T Ä F E L I .

WERTVOLLE FAMILIENZEIT. 
PRECIOUS FAMILY TIME.  

LIEBLINGSFLECK DER FAMILIE BIRK 
FAVOURITE PLACES OF THE BIRK FAMILY

Wie könnte man der  
WINTERZEIT mehr WERT 
GEBEN als bei der Aktivität 
in der verschneiten Natur? 
Damit Sie Ihre Urlaubszeit  
am richtigen Ort verbringen  
können, haben wir hier unsere 
persönlichen Geheimtipps:

There is no better way to 
make the most of a winter 
break than enjoying outdoor 
pursuits in the snow- covered 
mountains. To help you  
find the best places for your 
activities, you find below  
our personal suggestions:

Lieblingsfleck / Favourite spot Heinz: Langlauf-Loipe ins Zugertal / Cross-country skiing trail across the “Zugertal” Valley 

Lieblingsfleck / Favourite spot Gitti: Höhenwinterwanderweg in Richtung Älpele / Panoramic winter walk leading to the Älpele Inn

Lieblingsfleck / Favourite spot Steffi: Michischuss / “Michischuss” ski run

Lieblingsfleck / Favourite spot Thomas: Zuppert-Abfahrt von der Balmalp / “Zuppert-Abfahrt” ski slope starting at the “Balmalp”

Treat your family to an enjoyable holiday at the Stäfeli. For this  
purpose, we have created the “Winter Delights” package to suit  
your needs: 4 or 6 nights including the special Stäfeli treat from   
€ 465 per person.

STÄFELI´S UMWELTGEDANKE.
BEWUSST SEIN.
SUSTAINABILITY AT THE STÄFELI
ENVIRONMENTAL AWARENESS.

Schneeflocken  
sind 

Kunstwerke.
S N O W F L A K E S  A R E  
T I N Y  A R T E F A C T S .

Wintertime is not the only period for literary  
pleasures at the Stäfeli, the literature lovers devour books 
throughout the year. The “Stäfeli Literary Summer” will again 
be dedicated to poetry and laughter gathering  exceptional 
writers and poets. Although we love the  
winter months, we would like to give a little foretaste to  
the next “Poetry Summer”, hoping you will enjoy it, too!

Bei uns am Arlberg haben wir die atember-
aubende Natur Tag für Tag direkt vor Augen, 
weshalb es uns umso mehr am Herzen liegt, 
bewusst mit unseren Ressourcen umzuge-
hen. Im Fokus steht bei uns Green Cleaning. 
Zudem verwenden wir Naturkosmetik von 
Blubonbon, die ihre Pflegeprodukte mit 
pflanzlichen Ölen und Essenzen in  Vorarlberg 
herstellen, und haben für unsere Gäste 
wiederverwendbare Hausschuhe vor Ort. Wir 
bieten regionale Gerichte in unserem Achtele 
Weinrestaurant und verzichten auf Portions-
verpackungen am Frühstücksbuffet. Denn … 
bei allem was man tut, das Ende zu bedenk-
en, das ist Nachhaltigkeit (Eric Schweitzer).

At the Arlberg mountain, we are happy enough  
to enjoy every day a breathtaking natural scenery. 
Therefore, it is our heartfelt concern to use the 
resources in a sustainable manner. Our ecological 
approach focuses on “Green Cleaning“. Further-
more, we provide natural bodycare items from 
the “Blubonbon” manufacturer, the products  
of which are made from plant-based oils and  
essences. We also provide our guests with reusa-
ble slippers. In our Achtele Wine Restaurant, we 
use locally sourced products wherever possible 
and we forego packaging for our breakfast buffet. 
For …“sustainability means considering the im-
plications in everything we do.” (Eric Schweitzer).



Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit,  
     die uns etwas gibt.

29.11. 
Fantastic Gondolas 
Multimedia Festival

07. – 08.12. 
Weihnachtsmarkt in Zug 
Christmas market in Zug

01.01. 
Klangfeuerwerk 

 Acoustic Fireworks

18.01. 
Der Weiße Ring – Das Rennen  

The White Ring – The Race 

29.03. – 13.04. 
Tanzcafé Arlberg  

Music Festival 

04.04. 
Rüfi 900 Uphill Challenge 

18.04 – 19.04. 
25. Oberlecher Frühlingsfest 
25th Oberlech Spring Festival

Sommer-Highlight 
Summer Highlight  
Juli/August/September

Lesesommer – Lach- und  
Poesiesalon bei uns im Stäfeli 

Mehr Informationen unter 
www.staefeli.at 

Literary Summer –  
Poetry and Humour  

at our Stäfeli 
For further information: 

www.staefeli.at

 

Winter-Event- 
Kalender 
Arlberg Winter  
Event Calendar 

Neuer Schwung im Achtele
Fresh Impetus in the Achtele Restaurant 

T A K I N G  S O M E  T I M E  O U T  F O R  
O N E S E L F  I S  A L W A Y S  R E W A R D I N G .

ALLERLEI FLAMMKUCHEN 
TASTY TREATS IN OUR  
“ALLERLEI” SHOP

Diesen Winter wieder in unserem  beliebten 
Allerlei – KrämereiGenussRaum:  Wärmende 
Suppen, schmackhafter Toast, köstlicher 
Kuchen und verschiedenste selbstgemachte, 
krosse Flammkuchen. Und nebenbei im   
Allerlei auch liebe Mitbringsel und Geschenke 
entdecken. Hier ist bestimmt für jeden etwas 
dabei.

In our popular “Allerlei” Shop & Deli we   
offer again various delicacies this winter: hot 
soups, savoury toasts, various homemade 
crispy flame cakes and mouth-watering 
pastries. Furthermore,  you can find there 
a range of lovely keepsakes and gifts to suit 
any occasion and taste.

Unser Achtele WeinRestaurant 
ist nicht nur ein Klassiker in Zug, 
 sondern auch ein ganz spezieller  
Platz in unserem Stäfeli. Regionale 
und hausgemachte Zutaten werden 
hier in kunstvolle  Speisenkreationen 
verzaubert und liebevoll auf den 
Teller gebracht. Mit einem neuen 
Küchenteam kommt diese Saison 
zusätzlich frischer Wind in unsere 
modernisierte Küchenlinie. Für die 
perfekte Weinbegleitung sorgt  
unser Gastgeber Heinz Birk höchst-
persönlich, denn mit seinem eige-
nen Weinhandel hat er immer die 
 harmonierende Weinauswahl parat. 
Einen besonders edlen Tropfen hat  
er mit seinem eigenen  SchiWa Go- 
Wein kreiert. Sie werden sehen – 
hier  können Sie sich nach all Ihren 
 Wünschen verwöhnen lassen.

Our Achtele Wine Restaurant is not only 
a popular, well-established address in 
Zug, but also a very special place for the 
resident guests of the Stäfeli. Locally 
sourced and homemade ingredients 
are being transformed here into artful, 
lovingly prepared culinary creations. 
From this season on, a new kitchen 
team brings a wind of change along with 
upgraded equipment. The host Heinz 
Birk himself takes care of the perfect 
wine pairing. As the owner of a wine 
shop, he is always able to suggest a wine 
that suits the meal. He has even created 
a particularly noble and delightful house 
wine named “SchiWaGo”. Come and 
see for yourself - Indulge yourself with 
culinary delights to suit your taste.



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

Schön, S ie als Gast bei uns zu haben! 
It is a pleasure to have you as our guest!

© HOTELMARKETING GRUPPE    
Druckfehler vorbehalten.

WINTER-WONNE IM STÄFELI   
DELIGHTS OF WINTER 
AT THE STÄFELI 

# Z E I T W E R T G E B E N 
FREUDE TEILEN / SHARE THE 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 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.

SchiWaGo Ein Wein, der für die  
Region steht. Ein Wein von Arlbergern für Arlberg- 
Freunde. Mit viel Passion und Liebe von Stäfeli Gast-
geber 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.

Hier bei uns in Zug bei Lech am Arlberg er-
wartet Sie grenzenloses Wintersportvergnügen. 
Doch so schön diese Wintertage sind, so viel 
Kraft können sie auch kosten. Bei uns im Stäfeli  
kommt die Entspannung nicht zu kurz. 
Ob Sie nun abtauchen im Innenpool, Ihre 
beanspruchten Muskeln wieder lockern  
lassen oder einfach den Gedanken in  
unserem WohlfühlRaum freien Lauf lassen…  
Eines garantieren wir Ihnen: hier schöpfen  
Sie ganz viel Energie. 

Here in the village of Zug you can expect  
unlimited pleasures of winter sports.  Even 
though winter days spent in the snow are so 
amazing, they may be really exhausting. The 
Stäfeli Hotel provides various facilities for  
recreation. Whether you prefer taking a dip 
in the indoor pool, pampering yourself with a 
soothing massage for aching muscles or letting 
your mind wander in our “WohlfühlRaum” 
relaxation room, there are plenty of opportuni-
ties to recharge your batteries.

Mit Pulver durch 
den Schnee

 Make the Pow-
der Snow Swirl 

up
Rauf auf die Skier, rein 
in die Schneeschuhe 
oder runter mit dem 

Rodel. Ganz besonders 
empfehlen wir unsere 
wundervollen Winter- 

wanderwege. Auf geht’s 
ins Schneevergnügen!

Jump on your skis, clip on 
your snowshoes or hop 
on the sledge. We also 
highly recommend tak-

ing a stroll on one of the 
marvellous winter walks. 

Head off for awesome 
days out in the snow.

A wine that epitomises our region, made by locals 
for locals and friends of the “Arlberg” region.  
Created with a lot of passion and love by the owner 
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 
hiking 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.

Schneespaß in Zug 
Snowfun in Zug

Stand: Dezember 2019
Bilder: Günter Standl; Marcel Mayer


