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REISEZIELE

Vom ruhigen und familienfreundlichen Pettneu aus lässt sich 
die Natur am Arlberg   sehr gut erkunden. Foto: Justina Wilhelm
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»Alles inklusive«: 
Familiensommer am Arlberg 

Einen unvergesslichen Sommerurlaub mit hinreißenden 
Ausblicken auf die Lechtaler Alpen und Verwall bietet 
der traditionelle Tiroler Erbhof Schwarzer Adler
       – und das alles ohne Nebenkosten

n Von Ingo Diesch

»Bei mir bekommst du alles in-
klusive, du genießt einen sorg-
losen Urlaub ohne Nebenkos-
ten« verspricht mir stolz Philip 
Matt, Gastgeber im Schwarzen 
Adler, am Telefon. Tatsächlich 
habe ich schon immer davon 
geschwärmt, in einem solchen 
traditionellen Haus einen 
Urlaub zu verbringen.

»Willkommen im histori-
schen kaiserlich und königli-
chen Erbhof Schwarzer Adler« 
hieß es dann wenige Wochen 
später. Das war im vergange-
nen Sommer. Inzwischen sind 
ein paar Monate vergangen 

und die Welt hat sich seitdem 
extrem verändert. Der 3-Ster-
ne Komfort ist geblieben, auch 
die Authentizität und die ge-
lebte Gastfreundschaft im seit 
über 400 Jahren im Besitz der 
Gastgeberfamilie Matt befind-
lichen Hause ist die Gleiche. 
Bäuerlich, rustikal, gemütlich 
und doch komfortabel präsen-
tiert sich das Wirtshaus. Die 
mit viel Liebe eingerichteten 
Räumlichkeiten bieten den 
idealen Rahmen für einen ge-
lungenen Urlaub. 

Und doch ist es im Moment 
so ganz anders als sonst: Es 
fehlen die Gäste. Das Arlberger 
Skigebiet – das Größte, was Ös-

terreich zu bieten hat – ist mo-
mentan nur den Einheimischen 
vorbehalten, die so geliebten 
deutschen Gäste dürfen nicht 
kommen. Zwischen St. Anton, 
Lech und Warth am Arlberg ist 
es wesentlich ruhiger als sonst. 
Doch das wird sich wieder än-
dern, denn auch Corona ist ir-
gendwann Vergangenheit. Und 
im Juni, wenn in einem der 
schönsten Wanderparadiese 
Österreichs der Sommer vor 
der Türe steht, kommen sie 
wieder – die Gäste aus nah und 
fern. 

Dann ist auch Philip wieder 
in Höchstform, schließlich 
kümmert sich der Chef der 
»Adler-Family«, zu der seine 
Frau Miriam, die beiden  Kinder 
Jaron und Dea sowie der Vier-
beiner Baru gehören, um alles 
rund ums Haus, sodass es bald 
wieder richtig losgehen kann.

Unterstützt werden die jun-
gen Leute  von den Eltern Klaus 
und Ylva, die natürlich auch 
täglich im Einsatz und somit 
ein unverzichtbarer Teil sind. 
Mit ihrer Erfahrung unterstüt-
zen sie Philip und Miriam und 
stehen voll im Dienste der Gäs-
te. So fügt Klaus im Gespräch 
natürlich gleich an: »Urlaub am 
Arlberg bedeutet auch immer 
neue Wege zu erkunden. Seit-
dem wir auf ›all-inclusive‹ um-
gestellt haben, läuft es wie ge-
schmiert. Die Gäste genießen 
bei uns einen Urlaub ohne 
Nebenkosten.« 

Das Prinzip ist klar. Der Gast 
bucht eine Woche Urlaub mit 
der Familie und weiß sofort, 
was ihm der Spaß kostet. Keine 
versteckten Nebenkosten, kei-
ne Endabrechnung für Geträn-
ke, keine Bergbahnkosten, kein 
Eintritt ins Schwimmbad und 
so weiter – eben »Alles inklusi-
ve«. Das hört sich gut an und 
wir wollen es nun genauer wis-

sen. Klaus ergänzt: »Extras sind 
Nebensache. Vom vielfältigen 
Sport- und Freizeitangebot bis 
zu den Getränken ist bereits al-
les im Reisepreis enthalten« 
und er beginnt aufzuzählen: 
»Täglich ein reichhaltiges Früh-
stück mit grandioser Aussicht, 
abends ein 4-gängiges Wahl-
menü inklusive großem Salat-
buffet, täglich ein Jausenpa-
ckerl für die Wanderungen, je-
den Nachmittag Kaffee und 
Kuchen und bis 22 Uhr freie 
Getränke. Ob Bier, Wein, alko-
holfreie Getränke, Kaffee oder 
Tee. Lokale Produkte und tra-
ditionelle Gerichte zeichnen 
übrigens unsere Küche aus, 
schließlich ist Philips Bruder 
der Küchenchef«, erzählt uns 
Klaus schmunzelnd.

Pettneu – das sonnige 
Feriendorf am Arlberg

Zwischen Landeck und St. An-
ton am Arlberg gelegen, ist das 
charmante und sonnige Ferien-
dorf Pettneu die ruhige und fa-
milienfreundliche Ferienalter-
native und der ideale Aus-
gangspunkt für Ausflüge in die 
sagenhafte Natur am Arlberg. 

Im Sommer erkunden hier, 
mittendrin im Hochgebirge, 
Mountainbiker die Landschaft 
oder Wanderer entdecken den 
Wildbächen folgend die Almen, 
um danach  die Ausblicke auf 
die Bergwelten der Lechtaler 
Alpen bei einer zünftigen Jause 
genießen zu können. 

Bergtouren auf den Hohen 
Riffler (3168 Meter), höchster 
Berg der Verwallgruppe, sind 
besonders beliebt, weil sie 
auch für den durchschnittli-
chen Bergwanderer gut zu 
schaffen sind. Auch der Lech-
taler Höhenweg, der mit atem-
beraubender Sicht auf die um-

liegenden Gipfel für die Mühen 
entlohnt, ist fast bei jedem 
Gast auf dem Programm, er-
zählt uns Philip, und gibt mit 
der Empfehlung »Kaiserjoch-
haus« auf 2310 Meter gleich 
den passenden Tipp für die 
Jause hinterher. Wenn das 
Wetter mal trübe ist, bietet 
sich ein Besuch im Wellness-
park direkt im Ort an, wo es 
neben einem Hallenbad auch 
eine Saunawelt gibt.

Der Eintritt ins Hallenbad 
des Wellnessparks Pettneu und 
zusätzlich ein Freieintritt ins 
Schwimmbad St. Anton sind 
für Hotelgäste gratis, es gehört 
zum All-inclusive-Paket genau-
so wie das Benutzen aller in Be-
trieb befindlichen Bergbahnen, 
so oft wie man möchte, in der 
Zeit von Mitte Juni bis Ende 
September. 

Für Familien interessant ist 
das Kinderprogramm von 
Montag bis Freitag, das vom 
Tourismusverband (TVB) orga-
nisiert wird. Ebenfalls vom TVB 
angeboten werden laut Pro-
gramm geführte Alm- und The-

menwanderungen sowie Tou-
ren mit dem E-Bike. 

An die jeweiligen Ausgangs-
punkte gelangt man mit dem 
Wanderbus, der mit der Gäste-
karte in der gesamten Ferien-
region zwischen Landeck und 
St. Anton am Arlberg kostenlos 
benutzt werden kann. Wie ge-
sagt: Alles ohne Nebenkosten.

Abschließend sei noch er-
wähnt: Eine Woche Bergurlaub 
gibt im Schwarzen Adler es für 
zwei Erwachsene mit einem 
Kind bis 13 Jahren in der Zeit 
vom 16. Juni bis 18. September 
ab 990 Euro. Und Senioren ab 
60 Jahren genießen bei Familie 
Matt übrigens den Vorteil, dass 
sie bei der Buchung eines Dop-
pelzimmers fünf Prozent Ra-
batt bekommen.

Weitere Informationen:
u Gasthof Hotel

Schwarzer Adler
 Familie Matt, A-6574
Pettneu am Arlberg 84
Tel. 0043/5448/82 18
info@arlberg-hotels.at
www.arlberg-hotels.at

Bäuerlich rustikal und doch gemütlich komfortabel – Gasthaus und Hotelzimmer im Schwarzen Adler sind mit  viel Liebe eingerichtet 
und bieten alles für einen gelungenen Familienurlaub. Fotos: Hotel 

REISE-Quiz

Jetzt
zum Telefon
greifen und
mitspielen!

Rufen Sie uns an unter Telefon:

01378/130120*
und nennen Sie uns die richtige Lösung.
* digame mobile GmbH; pro Anruf 0,50 Euro aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.

Teilnahmezeitraum: bis 27.01.2021

Lösung der Vorwoche:
Der Maslhof in Vals stammt von 1680.

Personen unter 18 Jahren dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden unter den Teilnehmern (richtige Lösung) ausgelost und schriftlich
von der Schwarzwälder Bote Mediengesellschaft mbH benachrichtigt. Mitarbeiter der
Schwarzwälder Bote Mediengruppe und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.
Die angegebenen persönlichen Daten werden zur Kontaktaufnahme im Gewinnfall
verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Gewinn kann nicht in bar
ausgezahlt werden. Vorgegebene Reisetermine können nicht verschoben werden.
Der Aufenthalt wird gestellt durch: Gasthof Hotel Schwarzer Adler, A-Pettneu TB
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1. Preis: Tirol / Arlberg
Sieben Übernachtungen für zwei Erwachsene
und ein Kind bis 13 Jahre

Sie fahren nach Pettneu am Arlberg und wohnen dort für
sieben Nächte all-inclusive im Gasthof Hotel Schwarzer Adler.
Reisetermin nach Absprache und Verfügbarkeit.
Gutschein innerhalb eines Jahres ab Ausstellung einzulösen.
Eigene Anreise.

2. - 6. Preis: »Ein halbes JahrWALDRAUSCH«: 3 Ausgaben des
zweimonatlich erscheinenden Heimatmagazins
für Schwarzwald, Schwäbische Alb und Bodensee

Preisfrage REISE-Quiz 23.01.2021:
Bis wieviel Uhr gibt es freie Getränke im Schwarzen Adler?

a) 22 Uhr b) 20 Uhr c) 18 Uhr

In Zusammenarbeit mit:


