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Der ideale Ort zum Abschalten ist gemütlich und komfortabel, 

bietet ein attraktives Wellness-Angebot und kulinarische Genüsse. 

Ich möchte Ruhe, weg von der Hektik des Alltags, inmitten einer 

herrlichen Winterlandschaft das Schifahren genießen. Dafür 

scheint Oberlech perfekt. Diese traumhafte Lage und der Luxus

einer autofreien Urlaubsidylle entsprechen genau den Vorstellungen

erholungssuchender Gäste.  

Im Hotel formarin ist es herrlich zu entspannen und sich verwöhnen 

zu lassen. Dort betritt man einen Ort der besonderen Gastlichkeit. 

Schon der herzliche Empfang der Familie Bischof vermittelt Freude 

und Wohlgefühl. Obwohl man sich noch gar nicht kennt, spürt man

gleich: das werden Ferien bei Freunden im formarin.

Gastlichkeit mit Tradition

„Zeit für mich“

Ihre Gastgeber-Familie Willi und Inge Bischof

mit Elisa und Alexander

Herzlich Willkommen im formarin

Imageprospekt_1008  16.09.2009  11:12 Uhr  Seite 2



Der ideale Tag beginnt nach einer erholsamen Nacht

an einem reichhaltigen Frühstücksbuffet.

Die Gästezimmer sind sehr geräumig, hell und freundlich – einfach

ideal zum Wohlfühlen. Vom Balkon aus hat man einen sagenhaften

Blick auf das Tal und die Berge. Die Badezimmer zeigen sich in hellem

Design mit moderner Ausstattung. Einem erholsamen Aufenthalt

steht nichts im Wege. 

Ich genieße es, in meinem komfortablen Bett in Ruhe ausschlafen 

zu können. Nach dem Aufstehen freue ich mich schon auf ein feines

Frühstück. Die große Auswahl am Buffet macht allerdings die Wahl

zur Qual. Da ist es schon ein Vorteil, wenn man mehrere Tage hier 

verbringt, um auch die morgendlichen Köstlichkeiten ausgiebig 

genießen zu können.

Gastlichkeit mit Komfort

„Energiereicher 
Start in den neuen Tag“
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In einem der schönsten Bergdörfer Europas

Der Zauber des Winters

Nach dem Frühstück unmittelbar neben dem Hotel ins Skivergnügen

starten – das ist ein Hit. Die bestens präparierte Abfahrt ins Tal

führt direkt am formarin vorbei. So ist man jederzeit schnell auf

der  Piste und fährt am Nachmittag mit den Skiern bis an die 

Haustüre des formarin. 

Die reizvolle Winterlandschaft kann man außerdem bei einer 

romantischen Pferdeschlittenfahrt oder einer geführten Schnee-

schuhwanderung genießen. Höhenwanderwege von Lech nach Zürs

oder auf die Kriegeralpe laden dazu ein. Spaßig ist auch die rasante

Abfahrt auf der Rodelbahn. Das formarin stellt dafür gerne Bobs

und Schlitten zur Verfügung. 

Die Region Lech-Zürs hat aber noch so viel mehr zu bieten. Beim 

nächsten Winterurlaub im formarin möchte ich unbedingt Langlaufen

auf einer der wunderbaren Loipen.

„Skispaß direkt vor 
der Haustüre“

Weihnachtsspaziergang zum Alpstall am Nachmittag des

Heiligen Abends. Bei knisterndem Lagerfeuer, Glühwein und

Kinderpunsch genießen wir gemeinsam hausgemachten 

„Birraziebel“ und Weihnachtsstollen. Zu den Klängen der 

Lecher Bläsergruppe gehen wir zurück zum Hotel. Nach der 

frühabendlichen Bescherung unterm Weihnachtsbaum ver-

wöhnen wir unsere Gäste mit einem Weihnachts Gala Diner.

Weihnachten im formarin
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Abwechslung und vielseitige Angebote am Arlberg.

Purer Spaß im Schnee

� 278 km Skiabfahrten. 180 km Tiefschneeabfahrten

� 85 Skilifte

� ca. 29 km beschilderte Winterwanderwege

� geführte, ca. 3-stündige Schneeschuhwanderung

� Welltain® Trail – Wanderung mit Atem-, Mobilisations- 

und Dehnungsübungen sowie Übungen für alle Sinne

� ca. 20 km gespurte Langlaufloipen

� Rodel- und Bobbahn von Oberlech nach Lech, 1,2 km

� Eislaufbahn im Hotel Jagdhaus Monzabon

� Natureislaufplatz und Eisstockbahn in Zürs

� Arlberg-Card: gültig für alle Bergbahnen und Lifte 

in Lech, Zürs, Stuben, St. Anton, St. Christoph

Alternativprogramm zum Wintersport

� Walsermuseum Lech-Tannberg und Museum Huber Hus

� Hallenbad mit Freibereich bietet das ARLBERG-well.com 

in St. Anton – Wellness, Sauna, Fitness

� sport.park.lech für Tennis, Hallenfußball, Fitness und 

Wellness, mit Bowlingbahn und Sport-Café 

Sport- und Freizeitangebote 
der Arlberg-Region

Fo
to

: L
ec

h 
Zü

rs
 T

ou
ri

sm
us

/S
ep

p 
M

al
la

un

Imageprospekt_1008  16.09.2009  11:12 Uhr  Seite 8



Viele Bereiche zum Wohlfühlen  

Bei schönem Wetter ist es herrlich, die Nachmittagspause auf der 

nach Süden ausgerichteten Sonnenterrasse zu genießen. Diese bietet

einen herrlichen Blick auf die Piste sowie freie Aussicht auf das

gesamte Tal und die dahinterliegende Bergwelt.

Die Wartezeit auf das Abendessen verbringe ich gerne im formarium –

Raum für Ruhe. Da kann ich herrlich entspannen und mich erholen.

Vor dem Abendessen zieht es mich dann meist noch vor den Kamin.

Die Atmosphäre am offenen Feuer und ein herrlicher Aperitif an der

Hausbar sind die perfekten Einstimmer auf einen gemütlichen

Tagesausklang. Der Höhepunkt jedes Abends ist für mich das feine

und ideenreiche Menü des Küchenchefs. Als Geheimtipp gilt der

Weinkeller des formarin – dieser lädt zum Verweilen ein, für die 

eine oder andere Kostprobe edler Tropfen. Als Mitbringsel, für meine

Lieben zu Hause, habe ich bereits eine sehr gute Flasche Wein aus

dem erlesenem Sortiment erstanden. Wer schon am Nachmittag Lust

auf eine Degustation hat, lässt sich zur Weinprobe dann auch nicht die

herzhafte Jause nicht entgehen.

Gastlichkeit mit Abwechslung

„Meine Lieblingsplätze
im formarin“
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Unsere Küche zeichnet sich durch eine besondere Vielfalt

an frischen und  abwechslungsreichen Zutaten aus, die wir 

besonders sorgfältig auswählen. So legen wir großen Wert auf

regionale Produkte und kochen der jeweiligen Jahreszeit

entsprechend.

Lassen Sie sich verwöhnen!

Die Küche im formarin

Das kulinarische Verwöhnprogramm des Küchenchefs

Willi, der Chef des Hauses zaubert immer wieder neue Köstlichkeiten

auf die Karte – abwechslungsreich zusammengestellte Menüs, 

internationale Gerichte, regionale Schmankerl. 

Die Mittagskarte bietet eine Auswahl an regionalen Gerichten 

und leichten Speisen. Zum Nachmittagskaffee sollte man auf jeden 

Fall einen ofenfrischen Apfelstrudel oder einen herrlichen Topfen-

Marillenstrudel probieren. Für seine Strudel-Spezialitäten ist das

formarin nämlich weithin bekannt.

Abends zeigt sich das Ambiente im Restaurant besonders an-

sprechend. Es ist die Krönung jedes Tages, dermaßen stilvoll zu 

speisen. 

Besonders begeistert mich das „Nicht-Sport“-Programm des

Küchenchefs – der Koch- und Backnachmittag mit Willi. Wo hat

man sonst schon die Gelegenheit, einem Profi über die Schulter 

zu sehen und Tipps von ihm zu bekommen? Das ist sehr interessant

und lecker obendrein. 

Gastlichkeit mit Genuss

„Gaumenfreuden 
nach Art des Hauses“
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Das neue formarium – Raum für Ruhe im formarin

Jeden Nachmittag gönne ich mir eine Auszeit im formarium, dem

Vitalbereich im Hotel formarin. Dort sind Einrichtung, Farben, Licht

und Accessoires so liebevoll aufeinander abgestimmt, dass spür-

bare Harmonie vorherrscht. Besonders angenehm empfinde ist das

Plätschern des Wassers, welches neben den Ruheliegen über einen

Stein fließt – ein wahrer Genuss für die Seele. 

Körperliche Wohltat findet man im Aroma-Sole-Dampfbad, im 

Bio-Farblicht-Sanarium, in der Finnischen Sauna und der Infrarot-

Kabine. Fruchtsäfte, Tees und allerlei Xsundes sind an der Teebar

bereitgestellt, um seinen Körper zwischendurch mit ausreichend

Flüssigkeit versorgen zu können. Ich bin total begeistert vom

Wellness-Feeling im formarin. 

Gastlichkeit mit Entspannung

„Ich bin entspannt 
und voll neuer Energie“  

Unseren Gästen steht ein harmonisch gestalteter Vitalbereich 

zur Verfügung. Das besondere Ambiente, komfortable Ruheliegen 

und die Teebar laden nach dem Saunagang zum Entspannen und

Verweilen ein. 

� Sanarium-Kräuterbad � Dampfbad

� Finnische Sauna � Infrarotkabine

� Eisbrunnen � Erlebnisduschen 

� Ruheraum mit Wellnessbrunnen und Kaminfeuer

Das formarium
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Erholsame Sommer-Urlaubstage in den Bergen

Die Sonnenseiten von Lech

Nach meinem Winteraufenthalt im formarin stand für mich fest, mit

meiner Familie wieder hierher zu kommen. Alternativ zu bisherigen

Sommerreisen verbringen wir deshalb heuer einen Aktiv-Urlaub in den

Bergen. Das ist noch schöner als erwartet.

Gemeinsame Wanderungen in der Natur, die frische und reine Luft in

den Bergen, Nordic-Walking Touren,  Spaß im Freibad, die herrliche

Küche im formarin und die Entspannung im formarium – all das

weckt Lebensgeister. 

Man fühlt sich fit und rundum wohl. 

„Unsere Familie 
atmet durch“

„Rock am Teich“ – von der Musikschule Lech, Lecher Dorffest, 

Welltain Höhenhalbmarathon, „Fest am Berg“ in Oberlech,

traditionelle Sonntagskonzerte, wöchentlicher Bauernmarkt,

Spitzenegger Sommerfest, Ausstellungen und Vernissagen im 

Huber Hus, Lecher Malwoche, Fußballcamp, Lecher Bildhauertage,

Philosophicum Lech …

Sommer-Events in Lech
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Die active inclusive card ist Ihr kostenloses Freizeit-Ticket für Lech 

und Umgebung. Ab Ihrer ersten Übernachtung in Hotel, Pension oder

Ferienwohnung erhalten Sie mit der kostenlosen active inclusive 

card ein tolles Freizeitangebot, das Sie völlig gratis und beliebig 

oft genießen können:

� alle geöffneten Seilbahnen und Sessellifte

� der Orts- und Wanderbus, der das gesamte Gebiet vom 

Spuller- und Formarinsee bis zum Hochtannbergpass

erschließt (ausgeschlossen die Mautgebühr auf Maut-

straßen)

� Kinderbetreuung im kids active club

� ausgewählte geführte Wanderungen

� Waldschwimmbad mit Rutsche und Kinderbecken

� Fußballplatz, Tennisplätze und Tennishalle

� Vitaparcours und Welltain® Trail

� die Tagesfee in der Golfakademie Lech 

(Driving range, Putting green und 3 Loch )

� Bücherei, Heimatmuseum, Diavorträge, Platzkonzerte

� Freizeitcenter Lech: Minigolf, Pit-Pat, Billard, 

Kleinkinder- und Babyparadies

� Lechtaler Bergbahn in Bach 50 % Ermäßigung

active inclusive card – einmalig im gesamten Alpenraum

Ab der ersten Übernachtung in Lech bekommt jeder Gast die activ

inclusive card gratis.Diese bietet eine überraschend große Auswahl

an Aktivitäten, die gratis in Anspruch genommen werden können. 

Das Angebot an sportlichen Aktivitäten bietet Möglichkeiten für 

wertvolle Zeit der Gemeinsamkeit und Spaß in der Natur. Da 

finden sogar Kinder Sommerurlaub in den Bergen „total cool“. 

Um den Gästen ein besonders attraktives Urlaubsangebot bieten 

zu können, haben sich drei innovative ***Sternbetriebe zusammen-

geschlossen zur Bergbühne Spitzenegg. Diese ist ein traumhaft

gelegenes Plateau auf der Sonnenseite zwischen Lech und Oberlech.

Genießen Sie unterschiedliche Arrangements mit tollem Programm! 

So werden die Gäste vom Spitzenegg von Anfang Juli bis Mitte Sep-

tember von den Gastgebern selbst zu den attraktivsten Wanderzielen

in der Umgebung geführt, genießen ein einzigartiges Bergfrühstück

oder Nordic Walking-Schnupper-Einheiten. 

„Da ist was los 
am Berg“

Die Alpen entdecken und genießen.

Aktiv urlauben in den Bergen
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www.formarin.com
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Hotel formarin · Familie Wilhelm Bischof

6764 Lech am Arlberg · Österreich

Telefon +43(0)5583/2223-0 · Fax +43(0)5583/3469

E-Mail: formarin@lech.at
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