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3 IHRE GASTGEBER
YOUR HOSTS

LEIDENSCHAFT UND VIELFALT 

Lech am Arlberg lebt Einzigartigkeit, steht für Individualität und höchsten Genuss.
Eingebettet in einen sanften Talkessel liegt dieser faszinierende Ort umgeben von
Bergen, die stillen Monumenten gleich dieser Landschaft ihren besonderen Reiz 
verleihen. Im Herzen dieses atemberaubenden Alpenszenarios leben Ihre Gastgeber 
Günter und Petra Pfefferkorn die typische österreichische Gastlichkeit mit Leidenschaft. 
Ankommen und in die einmalige Welt des Arlbergs eintauchen, heißt für uns, losgelöst 
vom Alltag das elegante Flair genießen, individuell und persönlich umsorgt werden 
und diesen unvergleichlichen weißen Wintertraum erleben.

Ankommen
Wenn verschneite Gipfel wachen über Menschen deren Wort im Schnee verebbt
kein Laut
Ankommen
wenn die Bäume zugedeckt und eingehüllt von weißem Tuch 
ein Glitzern
Ankommen
wenn dir diese Welt zur Heimat wird und jeder dir ein Lächeln schenkt 
ein Glück     (PPW 2013)

PASSION AND VARIETY

Lech am Arlberg has uniqueness running 
through it. It stands for individuality and the 

ultimate in pleasure.
Nestled in a gently sloping valley, this fascina-

ting place is surrounded by 
mountains – silent monuments that give this 

landscape its unmistakable allure. Right at the 
heart of this breathtaking Alpine landscape, your 
hosts Günter and Petra Pfefferkorn are waiting 
to show you the typical Austrian hospitality that 

they are so passionate about. For us, arriving 
and immersing yourself in the unique world of 
the Arlberg mountains means leaving the daily 

grind far behind, enjoying the region’s stylish 
flair, having your every need tended to and truly 

experiencing this incomparable snow-white 
winter wonderland.

Arriving
When snow-tipped peaks watch over people 

whose words fade away in the snow not a 
sound

Arriving
when the trees are covered and cocooned in a 

white cloth a sparkle
Arriving

when this world becomes your home and
everyone gives you a smile happiness     (PPW 2013)



SKI ARLBERG
SKI ARLBERG
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 DIE WIEGE DES SKILAUFS

Sie werden der Faszination des alpinen Winters am Arlberg verfallen. Sie ziehen 
Ihre Spuren im schneesichersten und legendärsten Skiort der Alpen, welt-

berühmt für seine endlosen Tiefschneehänge, ein Eldorado für alle, die das 
sportliche Extra suchen. Dort, wo einst Skipioniere neue Techniken des Skilaufs 
perfektionierten, werden Sie heute mit 88 modernsten Bahnen und Liften zu den 

305 Pistenkilometern befördert, Sitzheizung und Wetterschutz inklusive.
 

Wer also Spaß im und am Schnee sucht, ist bei uns richtig. Denn ob Kinderland, 
Anfängerpisten, Skiabfahrten in allen Schwierigkeitsgraden, Fun-Parks oder 

permanente Rennstrecken mit Zeitmessung, der Arlberg bietet das außerge-
wöhnliche Winterparadies. Prüfen Sie Ihren Anspruch, lösen Sie Ihre 

Arlberg-Card an unserer Rezeption und wählen Sie aus den zahlreichen, 
exzellenten Schneesportlern Ihren Begleiter.

 THE BIRTHPLACE OF SKIING

You’ll be seduced by the charm of the Alpine winter amongst the Arlberg 
mountains. You’ll leave your traces in the snowiest and most legendary ski 
resort in the Alps, world-renowned for its endless deep-snow slopes,
a paradise for anyone seeking that little extra sporting thrill. Where the
pioneers of skiing once worked on perfecting their new techniques, 88 
state-of-the-art cable cars and lifts will now take you up to the 305 kilo-
metres of ski runs, heated seats and weatherproof domes included.
 
If you’re looking for fun in and around the snow, then you’ve come to the 
right place. The Arlberg is a unique winter paradise that has it all: a kids’ ski 
school, beginners’ runs, ski slopes of all levels of difficulty, fun parks and 
permanent racing slopes where you can  record your times. Get what you 
are entitled to: redeem your  Arlberg Card at our reception and choose 
your companion from the many  excellent snowsports experts available.



AUSGEZEICHNET FÜR DIE
FASZINATION „SKILAUF“

2018  „Skiresort.de 5-Sterne-Skigebiet“ Auszeichnung

2017  „www.skigebiete-test.de“  Weltbestes Skigebiet 
  2017

2017 „World Snow Award 2017“ Auszeichnung

2015 „www.skigebiete-test.de“ Beste Skirunde 
  “Der Weiße Ring” 

AN AWARD-WINNING
SKI EXPERIENCE

2018  “Skiresort.de 5-Sterne-Skigebiet” Award

2017  “www.skigebiete-test.de”  „Best Skiresort  
  worldwide 2017“

2017 “World Snow Award 2017” Award

2015 “www.skigebiete-test.de” Best Skiturn 
  „Der Weiße Ring“  
 





ZIMMER
ROOMS

ANKOMMEN IN DEN BERGEN

Wer in Pfefferkorn´s Hotel**** ankommt, kann aufatmen, ausruhen und den Alltag 
hinter sich lassen. Wir parken Ihr Auto in der hauseigenen Garage und mit einem 

Welcome-Drink in unserer Lobby soll Ihr Urlaub beginnen!

In den gemütlichen Doppelzimmern, eleganten Suiten und den Panoramasuiten 
mit atemberaubendem Ausblick auf die Lecher Bergwelt finden Sie Ihre private 

Ruhezone. Kommen Sie in den Genuss der vielen Annehmlichkeiten, die zu unserem 
außergewöhnlichen Service gehören.

Befreien Sie sich von bindenden Verpflichtungen, denn diese Zeit des Jahres
steht für Erholung von Beruf und Alltag. 

ARRIVING IN THE MOUNTAINS

Anyone arriving at Pfefferkorn’s Hotel**** can breathe out, 
chill out and leave the daily grind behind them. We’ll park 
your car in our own underground car park and hand you 
a welcome drink in our lobby to really get your holiday 
started!

You’ll find your own private oasis of calm in our cosy 
double rooms, our stylish suites and our Panorama suites 
with their breathtaking views of the mountains around 
Lech. Enjoy the many little luxuries that are all part of our 
superior service.

Set yourself free from all your commitments – after all, 
this time of year is all about recuperating from work and 
everyday life. 
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8 AURUM SPA
AURUM SPA

WASSER – 
DIE QUELLE DES LEBENS 
UNSER GOLD

Im Lecher Quellwasser liegen die Kraft und der Ursprung für jede Wohltat an Körper, 
Geist und Seele. Denn Wasser ist in seiner Art einzigartig: in Form von Eis und Schnee, 
als prickelndes Nass und als dampfender, feuchter Nebel.

Wasser neu erleben und dieses Wunder der Natur in seiner absoluten Reinheit nutzen, 
dafür steht Aurum Spa. Ausatmen, Ausspannen, Auftanken: Reinigen und entschlacken 
in der Finnischen Sauna, Tiefenwärme spüren in der Infrarotkabine, durchatmen im 
Dampfbad und die heilende Wirkung der Sole im Tepidarium genießen. Für eine 
besondere Art der Entspannung sorgen ergonomisch geformte Hängeliegen. 

Entschweben Sie in Ihre Urlaubsträume …

WATER – 
THE SOURCE OF LIFE 

OUR GOLD

Lech’s spring water is a source of vitality and the origin of every benefit to the body, mind and 
soul. After all, water is by its very nature unique: it can appear as ice and snow, as tingling rain or 

as folds of damp fog.

Experiencing water in a new way and enjoying this wonder of nature in its purest form is the 
raison d’être of the Aurum Spa. Breathe out, chill out, recharge your batteries:

get clean and detoxed  in the Finnish sauna,
feel the deep heat in the infrared cabin,

breathe deeply in the steam bath and embrace 
the healing effect of brine in the tepidarium. 

Ergonomically shaped hanging loungers 
offer a unique way to relax. 

Drift away into the holiday of your dreams...



MIT ALLEN SINNEN

Die Massage gilt als eines der ältesten 
Heilmittel der Menschheit und gibt uns 
heute die Möglichkeit von Prävention 
und Therapie. Die Anatomie und Psyche 
des Menschen wird positiv beeinflusst 
und erfährt Heilung.

Wir schaffen einen Ausgleich zum Alltag 
durch Anwendungen, die individuell auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. 
Langsames, fließendes und kraftvolles 
Massieren, wärmende Öle und seidige 
Packungen auf der Haut werden zur 
besonderen Entspannung für Körper und 
Seele.

Sportliche Betätigung fordert unseren 
Bewegungsapparat besonders heraus, 
umso wichtiger ist die körperliche Wohl-
tat einer therapeutischen Behandlung für 
unbeschwertes Skivergnügen. 

WITH ALL THE SENSES

One of the oldest remedies known to 
man, nowadays massage can be used 
for both prevention and therapy.
It provides a physical and psychological 
boost and brings healing.

We help you counterbalance the 
stresses of everyday life with treatments 
tailored precisely to your individual 
needs. Slow, fluid and powerful massa-
ge, warming oils and silky-smooth packs 
for your skin relax your body and soul in 
a truly special way.

Sporting activity puts its own particular 
strain on our muscles and bones, making 
the physical benefits of treatment even 
more important if you are to enjoy your 
skiing to the full. 



WIR LIEBEN SCHOKOLADE: 

Schokoladen-Mousse
(Rezept für 4 Personen)

• 2 Eiweiß 
• 4 Eidotter
• 1 gehäufter TL Feinkristallzucker
• 250g feinste dunkle Schokolade 
• 300g geschlagener Obers
• 1cl Rum (38 oder 60 % Vol. je nach Geschmack)

Eiweiß, Eigelb und Zucker über Dampf zunächst schaumig
schlagen und im Anschluss kalt schlagen.
Schokolade über heißem Wasserbad verflüssigen, mit einem 
Schuss Rum verfeinern und zum Eierschaum geben.
Masse erkalten lassen und geschlagener Obers unterheben. 
Mousse über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen.

Viel Freude beim Schlemmen!

WE LOVE CHOCOLATE: 

Chocolate mousse
(Serves four)

• 2 egg whites 
• 4 egg yolks
• 1 heaped teaspoon fine granulated sugar
• 250g premium dark chocolate 
• 300g whipped cream
• 10cl rum (38 or 60 % ABV depending on your preference)

First beat the egg whites, egg yolks and sugar in a pan over 
boiling water until foamy
and then beat cold.
Melt the chocolate over a hot water bath, add the rum and pour 
into the egg mixture.
Allow to cool and fold in the whipped cream. Leave the mousse 
in the fridge overnight to cool.

Bon appetit!



11 GENUSS & KULINARIK
ENJOYMENT & CULINARY

DIE PFEFFERMÜHLE – 
VORHANG AUF MIT EINER HAUBE! 

Es war Thomas Mann, der dem legendären Kabarett Ensemble 
um seine Tochter Erika Mann den Namen „Die Pfeffermühle“ gab.
Unser Restaurant ist zwar kein Kabarett, aber hier treffen sich 
eben jene, die ihren Gaumen auf höchstem Niveau unterhalten 
wollen. Im stimmungsvollen Ambiente zaubern unsere ausge-
zeichneten Köche Tag für Tag Gourmetfreuden aus sorgfältig 
ausgewählten Produkten. Ambitioniert sind die Menschen, die 
sich in der Pfeffermühle um das leibliche Wohl kümmern, allemal. 
Denn hier wollen wir Ihnen ein kulinarisches Fest bereiten.

Unsere Sommeliers haben dazu den passenden Wein aus
einem Angebot das seinesgleichen sucht, denn die Weinkarte
der Pfeffermühle ist ausgezeichnet. Ein „Nein“ wird beim Digestif 
nicht akzeptiert und hier kommt Ihr Gastgeber, Günter Pfeffer-
korn, als ausgewiesener Kenner der heimischen und internationa-
len Schnapsszene, selbst ins Spiel. Lassen Sie sich verführen!

“DIE PFEFFERMÜHLE” – 
THE CURTAIN RISES WITH A   

TOQUE 

It was Thomas Mann who gave the name “Die 
Pfeffermühle”, or “The Pepper Mill”, to the legen-
dary group of satirists founded by his daughter 

Erika Mann.
Although satire may not be on the menu in 

our restaurant, it is nevertheless the place to 
be for anyone seeking first-class entertainment 

for their palates. Day in, day out, our award-
winning chefs magic up gourmet delights from 
hand-picked produce in an atmospheric setting. 
Those responsible for crafting the Pfeffermühle’s 

dishes are invariably ambitious. After all, we 
want nothing less than to lay on a culinary 

extravaganza for you.

Our sommeliers will have picked out matching 
wines from a truly unsurpassable selection – the 

Pfeffermühle’s wine list is excellent. We won’t 
take “no” for an answer when it comes to a 

digestif, instead clearing the stage for your host 
Günter Pfefferkorn himself, a proven connois-

seur of the Austrian and international schnapps 
scene. An offer you can’t refuse!



NIGHTFEELING 12

KÖRND´L – KULT 

Wohl keine andere Location in Lech hat schon so viele Generationen von Gästen aus 
aller Herren Länder kommen und gehen gesehen. Und wer Kultstatus hat, muss sich 

nicht neu erfinden. Die Verbindung von modernem Look und bewährtem Konzept 
macht richtig Spaß. Ob eine gute Tasse Kaffee oder typische Trendgerichte für

Hungrige: Hier trifft sich Jung und Alt und zelebriert Urlaub bei Freunden.
Oder doch lieber Party an der Eisbar … wir haben die passende Rezeptur ….

PEPPER’S SUSHI-BAR & SHISHA LOUNGE

Man muss nicht unbedingt in die Großstadt, um fernöstliche Feinheiten wie Sushi und 
Maki im eleganten Flair zu genießen. In der Shisha Lounge raucht man eine exzellente 

Wasserpfeife mit dem berühmten „Al-Fakher“ – Tabak:
extravagant und ausgezeichnet – begleitet von dezenten Rhythmen und Live-Acts.

THE LEGENDARY KÖRND’L 

There’s probably nowhere else in Lech that has seen so many generations 
of guests from all the countries on Earth come and go. And if you’ve 
achieved cult status, why try and improve on perfection? Combine a 
contemporary look with a tried-and-tested concept, and you get a great 
deal of fun. Whether you’re looking for a good cup of coffee or are hungry 
for the latest on-trend dishes: here you’ll find a clientele of all ages rubbing 
shoulders and celebrating their holidays with friends.

PEPPER’S SUSHI BAR & SHISHA LOUNGE

You don’t have to travel to the big city to enjoy specialities of the Far East 
like sushi and maki in a stylish setting. In the Shisha Lounge, smoke a 
top-quality water pipe filled with the famous “Al-Fakher” tobacco: an extra-
vagant and exquisite experience set against gentle rhythms and live acts.



www.pfefferkorns.net
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SPECIALISTS IN WINE AND GOURMET PRODUCE 

We are the experts when it comes to gourmet produce and only stock 
the very best in Austrian  quality. These products are complemented 
by a wide range of health foods and everything you could possibly 

have forgotten to bring with you. Our outstanding selection and 
expert advice will leave nothing to be desired.

Anyone looking for help finding their way through the maze of
Austrian and world wines had better enquire in Pfefferkorn’s Vinothek.
New wines are tasted, discovered and ordered from merchants and 

top winemakers. The main focus is on the excellent Austrian grapes, 
with the unique collection complemented with the best wines from 

Italy, Spain, France and other wine-growing countries.

It is no surprise, then, that the first port of call of many regular guests
as soon as they arrive in Lech is Pfefferkorn’s Vinothek. Our experts will 

help you put together the perfect wine cellar, topping it off with a 
matching cigar from our exquisite range... 

SHOPPING EXKLUSIVE
EXCLUSIVE SHOPPING

SPEZIALISTEN FÜR WEIN UND FEINKOST 

Wir sind die Experten in Sachen Feinkost und führen nur beste heimische Qualitäts-
produkte. Eine breite Palette an Reformwaren ergänzt das Sortiment genauso wie alles 
das, was Sie zuhause vergessen haben. Wir überzeugen mit hervorragender Auswahl und 
kompetenter Beratung!

Wer in der Vielfalt österreichischer und internationaler Weine Orientierung sucht, fragt am
besten in Pfefferkorn´s Vinothek nach. Neues wird verkostet, entdeckt und bei Wein-
händlern und Top-Winzern bestellt. Den edlen Tropfen aus Österreich gilt die besondere 
Aufmerksamkeit, wobei die Exklusivität mit besten Weinen aus Italien, Spanien, Frankreich 
und den neuen Ländern aufgewertet wird.

Da liegt es nahe, dass der erste Weg vieler Stammgäste schon beim Eintreffen in Lech
zuerst in Pfefferkorn´s Vinothek führt. Gemeinsam mit unseren Experten wird die perfekte 
Auswahl für Ihren Weinkeller zusammengestellt und zum Schluss noch die passende 
exquisite Zigarre dazu … 



LUXUS TRIFFT VERGNÜGEN 

Was ist anziehender als ein betörender Duft – in unserer Parfümerie finden
Sie eine exklusive Auswahl, das passende Make-up für den Abend und die perfekte 
Pflege für einen strahlenden Teint. Internationale Topmarken sind hier genauso 
vertreten wie edler Haar- und luxuriöser Modeschmuck.

In der Geschenkeboutique geht Kindern und Erwachsenen bei diesem tollen
Sortiment an Spielwaren und Geschenkartikeln auf über 130m² das Herz auf.
Hier macht Shopping Spaß!

WHERE LUXURY MEETS PURE PLEASURE 

What could be more alluring than an enchanting perfume? Our perfumery has
an exclusive selection as well as the right make-up for your night out and the per-
fect care product for a radiant complexion. Here you’ll find top global brands as well
as sophisticated hair accessories and luxurious jewellery.

Children and adults alike will be enraptured by the great
range of toys and gifts filling over 130m² of floor space in our gift boutique.
We make shopping fun!

WIR SIND FÜR SIE DA!

Mo – Sa 08.30 Uhr bis 19.00 Uhr
So 14.00  Uhr bis 19.00 Uhr

www.pfefferkorns.net

PLEASE DROP IN!

Mon – Sat 8.30 a.m. to 7.00 p.m.
Sun 2.00 p.m. to 7.00 p.m.



PFEFFERKORN´S SPORTHAUS

Die passende Skiausrüstung zum Ausleihen oder Kaufen und das 
notwendige Skituning gibt es direkt in unserem Haus und nur
wenige Schritte vom Hotel entfernt in Pfefferkorn’s Sporthaus
finden Sie das entsprechende Outfit, um auf der Piste oder in
Gesellschaft zu glänzen.

Pfefferkorn’s Sporthaus – der Sportshop in Lech – bietet ein
umfangreiches Angebot an Sportartikel, Winter- sowie Sommer-
mode, Trachten-, Kinder- und Freizeitmode – fachkundige Beratung 
und exzellentes Service.

PFEFFERKORN’S SPORTHAUS

You can find the right ski equipment to rent and to buy and have 
your skis tuned without having to trek for miles. Just a stone’s 
throw from the hotel is Pfefferkorn’s Sporthaus, where you can find 
the perfect outfit to shine on the piste or on the town.

As well as an extensive range of sports equipment, Pfefferkorn’s 
Sporthaus – the sports shop in Lech – also sells the latest winter 
and summer clothes, traditional dress, childrenswear and
leisurewear, all with expert advice and top-quality service
thrown in, of course.



EIN TRAUM IN WEISS
A VISION IN WHITE
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„DER WEISSE RING“ 

Erstklassiger Wintersportgenuss seit 50 Jahren mit Bedacht auf ein gelungenes
Miteinander von Natur und Technik, die perfekte Verbindung von Lech mit Zürs, von 
Zug mit Oberlech – eine Herausforderung für alle Skifahrer jeden Winter aufs Neue. 

Legendär ist das damit verbundene Rennen, das jährlich stattfindet – die Heraus-
forderung bleibt. Das sportliche Highlight in einer fantastischen Natur mit dem einzig-
artigen Bergpanorama des Arlbergs wird Sie nicht mehr loslassen.

Und wer noch nicht genug hat, der fährt in die andere Richtung:
mit dem Auenfeldjet in das Skigebiet Warth-Schröcken, bekannt für seine Abfahrten 
auf wunderbaren Sonnenhänge – oder in das weitläufige Skigebiet St. Christoph –
St. Anton. Schnell und unkompliziert lösen Sie Ihren Skipass an unserer
Rezeption –  dem Skivergnügen steht nichts mehr im Wege. 

“DER WEISSE RING” 

Providing winter sports enthusiasts with unrivalled excitement for over 50 
years thanks to a skilful combination of technology and mother nature, 

this is the ideal way to link Lech and Zürs, Zug and Oberlech – providing a 
new challenge every winter for skiers from all backgrounds. 

The annual race that it hosts has achieved legendary status – without 
shunning the challenge here either. You’ll never be able to forget this 

sporting highlight played out against the breathtaking and unique lands-
cape of the Arlberg mountain.

And, if you’ve still not had enough, head in the other direction:
take the Auenfeldjet to the Warth-Schröcken ski resort, famous for its

runs down wonderful sun-kissed slopes – or try the extensive resort of
St. Christoph- St. Anton. It’s quick and easy to redeem your ski pass at our 

reception – then off you go to enjoy the pistes! 



WIR FREUEN UNS AUF SIE!
WE’RE LOOKING FORWARD TO SEEING YOU!





G. Pfefferkorn & Co. KG
A-6764 Lech am Arlberg, Nr. 138

Tel.: +43 (0) 5583 / 25 25 0 | Fax: +43 (0) 5583 / 25 25 8
info@pfefferkorns.net 

WWW.PFEFFERKORNS.NET
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