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Familiengeführt  
mit Herz

In bester Lage

Atem der  
Berge

Leidenschaft für Genuss 

Passionate about taste 

Bäckerei mit Tradition 

Traditional  bakery

Direkt an der Dorfbahn in Warth 

Right next to the Warth Dorfbahn cable car

Family-run with 

love and dedication

A prime position

The breath of the 

mountains

Walser  
Begegnung

Meet the  

Walser locals

Berg .Genuss
Momente
Berg.Genuss.
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OUR WALSERBERG IS A FAMILY AFFAIR

Unser Walserberg  
ist Familiensache

Die Bäckerei von Opa Vinzenz Walch legte 
1964 den Grundstein. Seit 2019 führt Simon 
Walch das Hotel in dritter Generation mit 
Unterstützung der Familie. Von Genießern 
für Genießer: Zusammen wünschen wir uns, 
dass Sie sich in unserem Hotel von Herzen 
wohlfühlen. 

The foundation stone was laid with the open- 
ing of Grandfather Vinzenz Walch’s bakery 
in 1964. Since 2019 the hotel is in the hands 
of the third generation, and is now run by 
Simon Walch, assisted by the rest of the 
family. A hotel run by gourmets for gour-
mets. We are totally dedicated to our guests‘ 
relaxation and wellbeing.

Glücksmomente in 
den Bergen
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Genießerhotel
THE CUISINE IN OUR GOURMET HOTEL

Zu Tisch im
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„Regional verwurzelt und von 

hoher Qualität. Das spüren 

Sie bei uns. Genuss ist ein Teil 

unseres Lebens.“

(Simon Walch)

“Everything here is locally sourced 
and of the highest quality. Good food 

is an essential part of our lives.”

GUTEN-MORGEN-FRÜHSTÜCK 
Beim Guten-Morgen-Frühstück genießen Sie viele 
regionale und selbstgemachte Leckereien, gekrönt  
mit frisch gebackenem Brot aus der Familienbäckerei 
in Lech.

SOMMER 
Bei Ihrer Urlaubsbuchung ist unser Guten-Morgen-
Frühstück inkludiert. Am Abend wählen Sie nach 
Herzenslust aus unserem Speisenangebot im À-la-
carte-Restaurant mit Pizzeria.

WINTER 
Beim Winter Kulinarium genießen Sie unser Guten-
Morgen-Frühstück und am Abend ein abwechslungs-
reiches 5-Gang-Gourmetmenü. Wir servieren die 
Küche unserer Heimat, mal bodenständig, mal jung 
interpretiert.

GOOD MORNING BREAKFAST 
Our Good Morning breakfast offers a wide choice of 
local produce and home-made delicacies, including 
the crowning glory – fresh bread from our own family 
bakery in Lech. 

SUMMER 
Our Good Morning breakfast is included in the 
accommodation price. In the evening you’ll be spoilt 
for choice with the large selection of à la carte dishes 
offered in our restaurant/pizzeria. 

WINTER 
In winter our luxury half board arrangement includes 
Good Morning breakfast plus a varied 5-course gour-
met dinner. We specialise in local food from our area: 
both good nutritious home cooking and traditional 
dishes with a new twist.

Das Walserberg 
Kulinarium
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BERG.GENUSS. THE FAMILY’S OWN PRIVATE LABEL.

Berg.Genuss 
Die Hausmarke 
der Familie
Wir Walchs haben ein Händchen für Selbstgemachtes aus 
der Arlberger Bergwelt. Das riechen, schmecken und spü-
ren Sie in den Produkten unserer Hausmarke Berg.Genuss. 
Dazu zählen würzige Walserberg Kräutertees, Kräuter-
salze, selbstgemachte Marmeladen nach Mama Irenes 
Rezept sowie Balsamicoessig, angesetzt mit selbst gepflück-
ten Holunderblüten, Tannenwipfelhonig und anderem, 
was die Natur hergibt. Naturkosmetikprodukte wie unser 
Hair & Body „Singing in the rain“ werden hergestellt von 
Metzler Molke im Bregenzerwald.

In the Walch family we have a thing about home-made 
products sourced from the Arlberg mountains. This is 
obvious from the smell, taste and feel of our private label 
products, which we call Berg.Genuss. It translates as 
“mountain enjoyment” – and with good reason! Among 
these products are spicy Walserberg herb teas and herb 
salts; home-made jams based on Mama Irene’s own recipe; 
balsamic vinegar prepared with hand-picked elderflowers; 
pine tree honey, and lots more items gleaned from nature’s 
bounty. Our natural beauty products, such as Hair & Body 
“Singing in the Rain”, are produced for us by Metzler 
Molke in the Bregenzerwald.

Simons eigener Muser Gin ist „ein echter Walser“ mit einer 

Aromakomposition aus Warther Bergheu, schwarzem 

Wacholder und Orange.

Simon‘s own Muser Gin is “a real Walser local” with an 

aroma composed of Warth mountain hay, black junipers  

and oranges.
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RESTAURANT/PIZZERIA

Restaurant mit Pizzeria
„Herzhaft österreichisch  

oder typisch italienisch. 

Hauptsache, selbstgemacht  

mit saisonalen Zutaten.“

(Simon Walch)

“Traditionally Austrian or typically Italian. As long 
as it’s home-made using seasonal ingredients.”

Im Restaurant servieren wir Ihnen eine ausge-
wogene Mischung aus traditionellen Gerichten 
sowie Klassikern der italienischen und inter-
nationalen Küche. Von original Vorarlberger 
Käsknöpflen über hausgemachte Pizzen aus dem 
Steinofen bis hin zu Burger und Schnitzel ist für 
jeden etwas dabei. 

In our restaurant we offer a balanced selection 
of traditional dishes combined with a choice of 
Italian and international classics. Traditional  
Vorarlberg Käsknöpfle, home-made pizzas from 
the wood-burning oven, burgers and schnitzels: 
we have something for everyone.
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Einschenken und 
schwenken

Anstoßen im Weinkeller

Als echter Genussmensch und Sommelier bestückt Simon 
Walch den Weinkeller des Hotels mit erlesenen Weinen, 
die vorwiegend aus Österreich sowie Italien und Spanien 
stammen. Auf Anfrage bieten wir Ihnen Verkostungen in 
unserem Weinkeller an.

Raise a glass in the wine cellar

As a gourmet and sommelier, Simon Walch has stocked 
the hotel wine cellar with a selection of quality wines, 
mostly from Austria, Italy and Spain. Tasting sessions in 
our wine cellar can be arranged on request. 
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Träumen
YOUR FAVOURITE PLACE TO DREAM

ROMANTIK SUITE

Lieblingsplätze zum



18 19

Traumhafte Urlaubszeit

Gemeinsam lachen, ausschlafen oder ganz früh 
aufstehen, um Ski fahren zu gehen, zu wandern 
oder in den blauen Himmel zu schauen. 

Ob Sie sich für die Tannberg Suite mit kuscheli-
gem Kachelofen entscheiden, die Romantik Suite 
mit Himmelbett, die Wellness Suite mit privater 
Sauna, das Familienzimmer mit getrenntem Kin-
derzimmer oder eines der großzügigen Doppel- 
zimmer, Ihre Urlaubszeit bei uns wird immer 
traumhaft.

Fabulous holidays

Have a good laugh with friends; sleep in;  
or get up early to go skiing, or walking, or  
simply to gaze up at the blue blue sky. Choose 
from the Tannberg suite with its cosy tiled stove; 
the Romantic suite with its four-poster bed;  
the Wellness suite with its private sauna; the 
family room with a separate bedroom for the 
children, or one of our generously proportioned 
double rooms.

Berge im Auge, 
Freude im Herzen.

PANORAMA SUITE
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Wohnen und schlafen  
auf Wolke Walserberg

AUSBLICK DOPPELZIMMER ORCHIDEE

WOHLFÜHL SUITE SUPERIOR

DOPPELZIMMER ANEMONE

WELLNESS SUITE
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Panorama Wellness
PURE RELAXATION IN THE PANORAMA WELLNESS COMPLEX

Pure Entspannung im
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WOHLFÜHLEN 
Zurück zum Einklang mit sich selbst und der Welt 
beim Wellness im Walserberg.

• Panorama Wellness mit verschiedenen Saunen, 
Kneippbecken, Ruheraum und Teestation

• Massagen und Behandlungen gegen Gebühr

• Fitnessraum mit Cardiogeräten, Sprossenwand  
und Multifunktions-Kraftstation

Auf Ihrem Zimmer legen wir für Sie einen  
kuscheligen Bademantel und Badeslipper bereit.

THE FEEL-GOOD FACTOR 
Restore the harmony between yourself and the world 
in the Walserberg Wellness complex.

• Panorama Wellness with a choice of saunas, Kneipp 
cold water therapy pools, relaxation room and tea bar 

• Massage and treatment sessions available for a 
supplementary charge

• Fitness studio with cardio equipment, wall bars and 
multi-functional body training facilities

Fluffy bath robes and slippers are provided in your 
hotel room. 

Einfach durchatmen

Die Füße hochlegen in unserem Panorama-Ruhe-
raum. Wärme tanken in den Saunen, im Dampf-
bad oder bei einer Massage zur Regeneration 
der Muskeln. Die Mischung macht’s – wir sind 
kein Wellnesshotel für drinnen. Bei uns beginnt 
Wellness draußen in der Natur. Bewusst. Acht-
sam. Natürlich. Erholsam. So beschreiben wir das 
Gefühl von Wellness in den Bergen.

Take a deep breath....

...and put your feet up in our panoramic relaxa-
tion room. Crank up the heat in the saunas or 
steam bath, and enjoy a massage to recharge those 
tired muscles. But it’s all a question of choice. We 
don’t think Wellness should only be an indoor 
thing. In our book Wellness begins outside in the 
natural world. Consciously, mindfully, naturally, 
relaxingly. This is what Wellness in the moun-
tains means to us.

Lass es dir gut gehen
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Für eine private Auszeit zu zweit 
empfehlen wir Ihnen einen exklusiven 
Besuch des Panorama Wellness. Genie-
ßen Sie auf Reservierung zwei ungestörte 
Stunden mit einer prickelnden Flasche 
Winzersekt und frischen Früchten. 
* gegen Aufpreis

For some private quality time as a couple, 
why not book an exclusive session in our 
Panorama Wellness complex? You can 
enjoy two hours of absolute peace and 
quiet, with a good bottle of sparkling 
wine and fresh fruit. 
* supplementary price applies

Unser Angebot umfasst Sportmassagen, 
duftende Aromaöl-Massagen sowie klassische 
Wohlfühlmassagen. Für unsere kleinen Gäste 
bis 14 Jahre bieten wir spezielle Kindersauna-
zeiten und Kindermassagen an.

Our selection includes sports massage, perfumed 
aromatherapy massage plus classic wellbeing 
massage. Special children’s sauna and massage 
sessions are available for our younger guests 
under 14 years of age.

THERAPY SESSIONS FOR YOUR WELLBEING

Wohlfühlbehandlungen  
zur Erholung

Lebe den Moment

Private Spa*
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„Begleiten Sie mich doch mal ein 

Stück weit im Skigebiet Warth-

Schröcken. Oder wir steigen in den 

Auenfeldjet, die Skiverbindung 

nach Lech-Zürs und St. Anton.“ 

(Thomas Walch)

“Let me introduce you to parts of 
the Warth-Schröcken ski area.  

Or hop into the Auenfeldjet, which 
provides a direct connection to 

Lech-Zürs and St. Anton.“ 

Bei uns in Warth am Arlberg schreibt der 
Winter seit jeher die schönsten Geschichten. 
Willkommen in der Wiege des europäischen 
Skisports. Gleich gegenüber des Hotels bringt 
Sie die Dorfbahn hinauf ins Skigebiet Warth-
Schröcken – Teil vom legendären Ski Arlberg, 
eines der fünf größten Skigebiete der Welt.

Here in Warth am Arlberg winter has always 
dictated its own history. Welcome to the cradle 
of European skiing. Located right opposite the 
hotel, the Dorfbahn cable Car provides a direct 
connection to the Warth-Schröcken section 
of the legendary Ski Arlberg, one of the five 
largest ski areas in the world.  

Über 300 Pistenkilometer und 200 Kilometer naturbe-
lassene Tiefschneeabfahrten sorgen für Carving-Genuss 
pur oder einen Adrenalinschub der Extraklasse. Schnee. 
Mit Sicherheit. Bei uns gibt’s Schneesicherheit von 
Dezember bis April. So geht Winter. 

Over 300 kilometres of ski runs and 200 kilometres of 
natural off-piste powder routes guarantee the ultimate in 
skiing fun, and provide a real adrenaline buzz. Be sure of 
the snow. Here we have reliable snow conditions from 
December to April. That’s winter for you.

Ski Arlberg
THE WINTER WONDERLAND GUARANTEE AT SKI ARLBERG

Winterwonderland-
Garantie am

Ski-in & 

Ski-out im 

Hotel 

Walserberg
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THE BREATH OF THE MOUNTAINS

„Momente, die bleiben. Manchmal 

erkennt man den Wert eines Augen-

blickes erst dann, wenn er zur Erin-

nerung wird. Woran wollen Sie sich 

erinnern? Spüren Sie die Kraft der 

Berge hautnah.“

(Irene Walch)

“Moments you’ll always remember. Sometimes 
you only really appreciate a moment when it 

has become a memory. What would you choose 
to remember? Come and experience the energy 
and natural power arising from the mountains.” 

Lieben Sie es, draußen zu sein? Die zentrale Lage 
des Hotels bietet einmalige Naturerlebnisse beim 
Wandern und Biken. Bereits ab einer Über-
nachtung erhalten Sie Ihre Warth Card für tolle 
Inklusivleistungen.

Do you like being out in the fresh air? The hotel’s 
central location is perfect for so many outdoor sports 
such as walking and biking. Even guests staying for 
just one night receive a Warth Card, which entitles 
them to all sorts of great facilities and deals.

Folgen Sie Wanderpfaden zu klaren Gipfelmo-
menten und türkisblauen Bergseen. Hinein in die 
Stille der Natur. Die Fernsehsendung „9 Plätze –  
9 Schätze“ hat den Körbersee in unserer Nach-
bargemeinde zum schönsten Platz Österreichs 
gekürt. Und der ist längst nicht der einzige Ort, 
den eigenen Atem wiederzufinden.

Follow mountain tracks up to distant peaks and 
turquoise alpine lakes. Experience the peace of 
nature. The television programme “Nine Places, 
Nine Treasures” voted the Körbersee in a nearby 
village as the most beautiful place in Austria. And 
it is certainly not the only breathtaking spot in 
our area. 
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Lechwegs
EXPERIENCE THE MOUNTAINS ALONG THE LECH TRAIL

Bergwelt erleben 
entlang des 

125 Kilometer von der Quelle bis zum Fall in acht bis zehn 
Etappen. Der Lechweg als Weitwanderweg beginnt auf 
1.793 Metern Höhe in der Nähe des Formarinsees und 
endet auf rund 800 Metern Höhe in Füssen. Unterwegs 
vom Hochgebirge ins Alpenvorland passieren Sie Warth, 
wo das Hotel Walserberg als genussvolles Etappenziel liegt.

125 kilometres from the source to the falls in 8 to 10 
stages. The Lech Trail is a long-distance footpath which 
begins at an altitude of 1,793 metres close to the Formarin 
Lake and ends at approx. 800 metres altitude in Füssen. 
On its descent from the highest peaks it passes through 
Warth, where the Hotel Walserberg makes an ideal  
stopover point. 
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HOLIDAYS IN A PERFECT LOCATION

Urlaubserlebnisse 
in bester Lage BREGENZ

WARTH

BODENSEE

DORNBIRN

BLUDENZ

BRANDNERTAL

BREGENZERWALD

ARLBERG / LECH

INNSBRUCK
CA. 130 KM

REUTTE
CA. 60 KM

Die Region am Hochtannbergpass ist ein alpines Juwel 

abseits des Massentourismus. Sommer wie Winter 

schlagen hier die Herzen von Naturliebhabern höher. 

Klicken Sie sich mit dem unten angeführten QR-Code 

in die Around-Me-Karte des Hotels und finden Sie her-

aus, was Sie alles bei uns entdecken und erleben können.

The area around the Hochtannberg Pass is an alpine 

jewel bypassed by mass tourism. Summer and winter 

alike, nature lovers are blown away by its unspoilt 

beauty. Click on the QR code on the Around Me hotel 

map below to find out how much there is, just waiting to 

be discovered.

Around Me Die legendärste Skirunde der 
Alpen – „Der Weiße Ring“

The most iconic ski ciruit in 
the Alps – “The White Ring”

Waldschwimmbad Lech
Lech Forest Swimming Pool

Golfplatz – Golfclub Lech
Lech Golf Course – Golf Club

Schubertiade in Schwarzenberg
Schubertiade in Schwarzenberg

Stadt Innsbruck
The city of Innsbruck

Skigebiet Lech-Zürs
Lech Zürs ski area

Hängebrücke highline179
Highline 179 Suspension Bridge

Burgruine Ehrenberg
Ehrenberg Castle Ruins

Alpentherme Ehrenberg
Ehrenberg Alpine Spa

Bregenzer Festspiele
Bregenzer Festival

Pfänderbahn auf 1.064 m
Pfänderbahn cable car up to an 

altitude of 1,064 m

Bikepark Brandnertal
Brandnertal Bike Park 

Skigebiet Warth-Schröcken
Warth-Schröcken ski area

Winterwanderungen
Winter walking

Murmele-Klettersteig
Marmot climbing wall

inatura, Rolls-Royce Museum
inatura, Rolls Royce Museum

Val Blu Resort – Freizeitbad
Val Blu Resort – swimming complex
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München

181 km

Innsbruck

127 km

Zürich

195 km

HOTEL 
WALSERBERG

Hotel Walserberg Simon Walch e.U.
Familie Walch · Dorf 37 · 6767 Warth am Arlberg · Austria

T. +43 5583 3502 · E. hotel@walserberg.at · www.walserberg.at

#atemderberge #hotelwalserberg
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