
Daheim sein
in Lech am Arlberg

Passender als der Schmelzhof-Slogan „Das Hotel zum Daheimsein“ kann man die charmante 

Wohlfühlatmosphäre des familiengeführten Boutique Hotels in Lech am Arlberg nicht auf den 

Punkt bringen. Denn in dem individuellen Vier-Sterne-Domizil auf dem Lecher Sonnenbalkon, 

das im letzten Jahr aufwändig umgebaut und um rund 1500 Quadratmeter erweitert wurde, 

fühlen sich Skifahrer aus der ganzen Welt von Anfang an geborgen und herzlich willkommen.
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Die Umbauphase im letzten Jahr 

war für uns und alle Beteiligten 

ein hartes Stück Arbeit. Vor allem, 

weil wir für die Umsetzung gerade einmal 

sieben Monate Zeit hatten. Doch es hat 

sich wirklich gelohnt!“, erzählt Robert 

Strolz , als er uns durch die neuen Schmelz-

hof-Wohlfühlwelten führt. 

Wir sind, wie die meisten der Gäste, spon-

tan begeistert. Vor allem beeindruckt uns 

das stilvolle Zusammenspiel aus authen-

tisch regionalen und kosmopolitischen De-

signelementen, die den neu geschaffenen 

Bereichen eine ganz eigene und unver-

wechselbare Atmosphäre verleihen. Das 

Neue fügt sich wunderbar harmonisch und 

wie selbstverständlich in die bestehende 

Architektur ein. So kann man von außen 

kaum etwas von den großen Veränderun-

gen erkennen. Natürlich hat sich an der 
Gitti und Robert Strolz freuen sich sehr, dass ihre neue Schmelzhof-Welt 
bei den Gästen so begeistert angenommen wurde.

Unverändert: die exponierte Lage auf dem Lecher Sonnenbalkon unmittelbar an der Loipe,  
nur wenige Minuten vom Ortszentrum und von der Talstation des Schlegelkopf-Lifts entfernt.

Nach einem erlebnisreichen Skitag sorgt ein Fondueabend im À-la-carte-Restaurant  
„Gittis Esszimmer“ für kulinarische Abwechslung. Unten: Die „Blaue Bar“ bringt einen  
Hauch „große weite Welt“ in den Schmelzhof.

exponierten und sonnigen Lage direkt an 

der Langlaufloipe und an einem beliebten 

Winterwanderweg nur wenige Gehminu-

ten von Ortszentrum entfernt nichts geän-

dert. Die Terrasse mit ihrem wunderbaren 

Panoramablick auf das Omneshorn ist und 

bleibt eine der schönsten des Nobelskiorts 

am Arlberg. Sobald man den Schmelzhof 

betritt, spürt man, dass Gitti und Robert 

Strolz alle Hebel in Bewegung gesetzt  

„

Köstlich: Maishendl-Saltimbocca  
mit Spargelrisotto und frischen Gemüse.
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Stücke, die ich auf unserem Dachboden 

gefunden habe, und die nun, neu in Szene 

gesetzt, regionale Akzente setzen“, erin-

nert sich Gitti Strolz.

Die vier neuen Schneeflocken-Suiten tragen 
die stilsichere Handschrift von Gitti Strolz.

Bodentiefe Panoramafenster und stimmungsvolle Interieurs prägen die  
lichtdurchflutete Wohlfühl-Atmosphäre der vier neuen Atelier-Zimmer. 

haben, um ihren Gästen den Aufenthalt 

noch schöner, noch komfortabler und ge-

mütlicher zu gestalten. Im neugestalteten 

Rezeptionsbereich fällt die Begrüßung wie 

gewohnt herzlich aus. Doch jeder, der den 

Schmelzhof nach dem Umbau das erste 

Mal betritt, wird erst einmal den neuen 

großzü gigen Lobbybereich und die ange-

schlossene „Blaue Bar“ bewundern. Hier 

wird noch ehrliche Barkultur gepflegt. Das 

Angebot ist überaus erlesen und beein-

druckt mit einer umfangreichen Auswahl 

an feinen Cocktails sowie österreichischen 

Spitzenweinen. Das Interieur verströmt 

kosmopolitisches Flair und lädt zu einer 

Reise durch die europäische Wohnkultur 

ein. „Die Schränke und Fliesen in der Bar 

entdeckte ich in London. Dekorationen, 

Stoffe und Lampen habe ich teilweise  

in Paris gekauft. Aber es gibt auch viele  

Hotel ScHmelzHof

Gastgeber:  
Gitti und Robert Strolz
Adresse: Omnesberg 370
A-6764 Lech am Arlberg
Telefon: 00 43 - (0) 55 83 - 37 50 - 0
E-Mail: hotel@schmelzhof.at
Internet: www.schmelzhof.at

Zimmerpreise Winter: ab 180 Euro pro 
Person im DZ inklusive HP

Geöffnet: vom 3. 12. 2015 bis 10. 4. 2016

Unterstützt von dem Innenarchitekten Ge-

rald Schriebl, hat die sympathische und 

sehr herzliche Gastgeberin mit viel Kreati-

vität und sicherem Gespür für Formen und 

Farben neue, außergewöhnliche Wohlfühl-

welten jenseits üblicher Hotelstandards 

geschaffen. Bestes Beispiel dafür: Der neue 

400 Quadratmeter große „Schmelzhof 

Spa“ mit Finnischer Sauna, Sanarium, So-

le-Dampfbad, Infrarot, Ruheraum und 

Plauderraum sowie zwei Massageräumen. 

Hier verwöhnt das topgeschulte Spa-Team 

mit den rein natürlichen Produkten von 

Ligne St Barth. Die Experten dieses Luxus-

Wellness-Labels prüfen sehr genau, in wel-

chen Spas ihre Produkte eingesetzt wer-

den. Dabei stellen sie sowohl in Bezug auf 

das Ambiente als auch an die Mitarbeiter 

höchste Ansprüche. Sie liefern also ihre 

Produkte nur an ausgesuchte Betriebe, de-

ren Spa-Mitarbeiter speziell geschult sind. 

Wer das Ergebnis dieser hochkarätigen  

Zusammenarbeit kennenlernen möchte, 

dem sei das für den Schmelzhof speziell 

entwickelte Treatment „Kopf bis Fuß“  

besonders ans Herz gelegt. Entspannender 

kann ein Skitag nicht ausklingen! Auch für 

Eltern. Denn Kinder sind im Schmelzhof 

nicht nur gerne gesehen, sondern auch 

bestens betreut. Während die Eltern im Spa 

entspannen, können die Kleinen im groß-

zügigen Kinderzimmer spielen oder sich 

im hauseigenen Kinderkino einen Film  

ansehen. 

Sehr beliebt bei Familien sind auch die  

vier neuen Schneeflocken-Suiten, die über 

45 Quadratmeter Platz, getrennte Wohn- 

und Schlafzimmer mit jeweils eigenem 

Fern seher, Badezimmer mit Badewanne, 

separater Dusche, separatem WC und 

atemberaubenden Panoramaaussichten 

verfügen. Nicht minder stimmungsvoll 

und mit genauso viel Liebe zum Detail ein-

gerichtet sind die vier neuen Atelier-Zim-

mer, die mit bodentiefen Fenstern den 

Zauber der Bergwelt in die eigenen vier 

Wände holen. Im Rahmen der Umbauar-

beiten wurden auch ein Teil der schon be-

stehenden Zimmer renoviert.

Auch Außer-Haus-Gäste haben allen 

Grund zur Freude: Das À-la-carte Restau-

rant „Gittis Esszimmer“ wurde völlig neu 

gestaltet. Geblieben ist die bekannt gute 

Küche, die in der urgemütlichen Atmo-

sphäre noch mal so gut schmeckt. Neben 

schönen Menüs und vegetarischen Spei-

sen werden Genießern Käsefondue, Rac-

lette, Fondue chinoise oder ganz neu ein 

Asia-Fondue of feriert. Überhaupt ist die 

hervorragende Kulinarik seit jeher eine 

wichtige Erfolgssäule des Hauses. Das Kü-

chenteam überzeugt mit Vielfalt und Ide-

enreichtum und kombiniert lecker klas-

sisch österreichische mit internationalen 

Inspirationen. Am Morgen bietet „Groß-

mutters Frühstück“ alles, was das Herz be-

gehrt, und am Nachmittag können sich 

Skifahrer mit hausgemachten Strudeln 

und herzhaften Leckereien stärken. r

Den Gast erwartet eine große, neue Wohlfühloase mit Finnischer Sauna, Sanarium, Sole-
Dampfbad, Infrarot sowie zwei Massageräumen. Dazu gibt es einen Ruheraum  
mit bequemen Liegen und einen „Plauderraum“.


