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Schlankheitsinstitut ANNA

Bahnhofstraße 34
A-6850  Dornbirn
+ 43  55 22  3 78 59
anna@utanet.com

 Sagen Sie der Cellulite den
Kampf an. Erfolg bereits nach

zehn Behandlungen. Kommen Sie
und überzeugen Sie sich selbst.

Eine  GRATIS  Probestunde  ist für Sie reserviert. Buchen Sie gleich JETZT !
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Der Name Schmelzhof stammt aus einer 

Zeit als in Lech noch Erz abgebaut und 

in einem im Hofbereich stehenden 

Schmelzofen verarbeitet wurde. An 

diese alte Zeit erinnert heute noch der 

Name unseres Hauses, der 1630 erstmals 

urkundlich erwähnt wurde, und die 

Geschichte der Lecher Kirchenglocken. 

Der Überlieferung nach wurden von 

Pfarrer Daniel Strolz und den Lecher 

Bürgern 1746 vor der Kirche zwei 

große Glocken aus dem am 

Schmelzhof gewonnenen 

Metall gegossen. Um die 

benötigte Reinheit der 

Metallegierung zu 

erreichen, trennten 

sich damals viele 

Lecherinnen und 

Lecher von ihrem 

Silberschmuck. 

Noch heute behaup-

ten viele Lecher, dass 

der Klang dieser Glocken 

deshalb besonders rein sei.
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Die Freuden des Winters

Lech. Ein Name, der sofort an die 

Freuden des Winters denken lässt. 

Endlose Abfahrten für Schifahrer und 

Snowboarder, verzweigte Langlauf-

loipen, romantische Schlittenfahrten 

durch verschneite Wälder... 

Der international bekannte 

Wintersportort hat einfach für alle etwas 

zu bieten. 
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Und nach einem langen Tag auf 

der Piste hat schon so manches

Après-Ski sein Ende erst nach einer 

durchgefeierten Nacht gefunden.

Denn das Nachtleben von Lech ist 

genauso verführerisch wie es die vie-

len Wintersportmöglichkeiten sind. 

Das bunte Treiben lässt sich vom 

Schmelzhof aus doppelt genießen, 

denn obwohl im Ortszentrum gele-

gen liegt er doch einmalig ruhig.
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Sommer

Aktivitäten nach Lust und Laune...

Nicht nur im Winter, wenn es schneit, 

nein auch zur warmen Sommerszeit ist 

in Lech für Abwechslung gesorgt. Das 

vielseitige Freizeitangebot in bewährter 

„Lech Qualität“ macht diese Region zu 

einem so attraktiven Urlaubsparadies 

für jeden Geschmack. Egal ob Sie Ihren 

Urlaub lieber ruhig oder sportlich aktiv 

gestalten wollen – bei uns sind Sie 

immer richtig. Wandern oder Fischen, 

Mountainbiken oder Heilkräuter 

suchen, machen Sie ganz einfach, was 

Ihr Herz begehrt. Genießen Sie die 

frische Bergluft, saftige Almwiesen 

und die Vielfalt der Natur – so einzig-

artig, wie es sonst nur noch selten zu 

finden ist. Und übrigens – uns selbst 

fasziniert unsere Umgebung noch 

immer so sehr, dass wir unsere Gäste 

gerne auf ihren Ausflügen begleiten.
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„Lech-Aktiv – Inklusiv“

Die Lecher Sommer-Card bietet Ihnen 

sämtliche Leistungen des umfassenden

Freizeitangebotes gratis:

Lecher Waldbad mit Riesen-Rutsche•	

In- und Outdoor-Tennisplätze•	

Squash-Courts•	

Sessellifte und Seilbahnen  •	

für Wanderungen

Ortsbus Lech und Wanderbusse•	

Kinderbetreuung im •	

Junior- und Miniclub

Geführte Wanderungen •	

und Bergtouren

Kino und Heimatmuseum•	



Familie Strolz
A-6764  Lech am Arlberg
Austria
Tel   (043) 55 83  37 50-0
Fax  (043) 55 83  37 50-30

hotel@schmelzhof.com
www.schmelzhof.com Das Hotel zum Daheimsein
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