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Hotel Gotthard, Lech

www.gotthard.at
Hotel Gotthard****S
Family Nicole & Clemens Walch
Omesberg 119
A-6764 Lech am Arlberg
tel: +43 5583 3560-0
fax: +43 5583 3560-52
mail: hotel@gotthard.at
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Fakten
| Neu angebauter Wintergarten und erneuertes Restaurant Gotthard Stube |
| Planung: Scharmer+Partner KG, Ebbs,
www.tb-ing.at |

Sinnliches
| Familiengeführtes Traditionshaus in Lech mit geomantisch harmonisierten
Lebensräumen |
| Seminarraum mit 100 m² und moderner Technik für 40 Personen |
| Wellness-Reich mit Hallenbad / moderner Fitnessraum |
| Großzügiges Kinderland |
| Eigene Backstube und Café Konditorei mit Sonnenterrasse |
| À-la-carte-Restaurant Lecher Stube |
| Vielfältige Freizeitmöglichkeiten Sommer & Winter in und um Lech |
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www.gotthard.at [ Baureportage ]

www.gotthard.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Der Zubau beherbergt den gemütlichen Wintergarten.

Haus mit Tradition für Einheimische und Gäste
Das seit über 85 Jahren im Familienbesitz stehende Hotel Gotthard genießt eine zentrale Lage in Lech
am Arlberg, einem der berühmtesten Skigebiete Österreichs. Seit dem Jahr 2000 wird das traditionsreiche
4-Sterne-Superior-Haus samt dazugehöriger Bäckerei von Nicole und Clemens Walch geführt und beständig erweitert. Neueste Highlights sind ein einladender Wintergarten sowie das stilvoll erneuerte Restaurant, die Gotthard Stube.

e

s war im Jahre 1931, als Filomena
Walch das Haus Gotthard mit Backstube, Café und Fremdenzimmer errichtete. In den damals bewegten
Zeiten war dies ein durchaus mutiger
Entschluss und brachte für die Gastgeberin große Entbehrungen mit
sich, da sie das Haus als „Einfraubetrieb“ auf den Weg brachte.
Ihre Mühen wurden reich belohnt, ihr Werk lebt heute florierend
weiter und ist aus Lech nicht mehr
wegzudenken. Über die Jahre hat
sich das Hotel zwar gewandelt, ist
den Zeichen der Zeit gefolgt, moderner und weltgewandter geworden –
und selbstverständlich genießt der
Gast heute den Luxus eines 4-SterneSuperior-Komforts – doch hat es nie
seinen traditionellen Charme und
seinen bodenständigen Platz im Ort
verloren.
Im Hotel Gotthard fühlen sich
Einheimische und Gäste aus der ganzen Welt wohl, denn seit mehr als

85 Jahren wird es nunmehr bereits
in der dritten Generation mit den
von Filomena vorgelebten Werten –
wie Motivation, Freude am Tun und
herzlicher Gastfreundschaft – weitergeführt. Und dabei sind die heutigen Gastgeber beides Quereinsteiger – sie Australierin, er „an richtiger
Lecher“. Sie gelernte Lehrerin, er Bäcker- & Konditormeister.
Nicole und Clemens Walch haben
im Jahr 2000, als der Bruder von Clemens den Beruf wechselte, das Hotel
Gotthard gekauft. Es wurde mit dem
Hotel Central zusammengelegt und
seither als Hotel Gotthard weitergeführt. Die Backstube Lech samt Café
Konditorei gehört natürlich auch
dazu und beschert den Hotelgästen
fantastische Frühstückserlebnisse –
wenn möglich auf der großen Sonnenterrasse.
Die Neo-Hoteliers haben viel investiert, viel verändert und sind teilweise auch fremde Wege gegangen.
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„Aber es muss erfolgreich gewesen
sein, weil wir stehen ganz gut da und
es macht uns riesigen Spaß“, zieht
Clemens Walch Resümee. Auffallend sind die harmonisch gestalteten
Räumlichkeiten und die einladende
Atmosphäre – hier wurden bewusste Akzente nach Feng-Shui und geomantischem Wissen gesetzt.
Das große Ziel der Familie – der
jüngste Sohn besucht die Hotelfachschule – ist es, allen Freunden und
Gästen eine möglichst perfekte Symbiose aus gehobener Klasse und Heimatgefühl zu bieten. Die gemütlichen und komfortablen Zimmer sind
im farbigen Landhausstil oder rustikal-alpin eingerichtet.
Seit Kurzem ist das neue Hotelrestaurant, die Gotthard Stube, geöffnet. Frisch renoviert und inmitten
eines stilvollen Ambientes lässt es
sich dank liebevoll gestalteter Menüs
abwechslungsreich – von traditionell
bis vegetarisch – genießen.
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