
Nimm dir eine LechZeit!



Wenn du die Hektik des Alltags hinter dir lassen möchtest, 

bist du in der LechZeit genau richtig. 

Eingebettet zwischen zwei Bergkämmen mitten auf der 

grünen Wiese und unweit des Lechs liegt die LechZeit.

Unser Rezept gegen das Lautsein.



Das ganze Jahr über findest du bei uns Berge von  

Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren oder Skifahren.



Ob allein, zu zweit oder mit der Familie, mit natürlichen Materialien, 

dem wunderbaren Duft von Holz und dem Weitblick von Terrasse 

oder Balkon fühlt sich Wohnen einfach gut an.

Unsere 16 Zimmer und die Suite wurden mit viel Liebe zum Detail 

sorgfältig geplant. Wir haben an alles gedacht und uns dabei von 

der Natur inspirieren lassen. 

Hochwertige Betten sorgen für Geborgenheit in der Nacht, die 

durchdachte Ausstattung für Entspannung tagsüber und die 

Walk-In-Duschen für erfrischende Momente. 

Wir haben nur Lieblingszimmer. 



Bei uns wandern auch die Gedanken.Einfach in den Bademantel schlüpfen 

und die Gedanken ziehen lassen! 

In unserem LechSpa am Dach hast du 

nicht nur die beste Aussicht, sondern 

auf 230m2 auch ausgiebig Platz dafür. 

Dampfbad, Bio-Sauna, Finnische Sauna, 

Heubad, Massageliege und der 

Naturpfad im Freibereich sind unser 

Angebot für deine Entspannung.

Von Schwebeliege, Schaukel- oder 

Liegestuhl aus betrachtet man die Welt 

gleich mit ganz anderen Augen. 



Bergluft macht bekanntlich hungrig. 

Neben unserer Küche und der legeren Atmosphäre zeichnet 

unser Restaurant seine besondere Lage am Lechweg aus. 

An schönen, sonnigen Tagen kann es bei uns ziemlich rund 

gehen, wenn Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer auf eine 

kurze Rast oder ein ausgedehntes Menü einkehren.



Ob drinnen oder draußen auf unserer Terrasse, es erwarten 

dich besondere Genussmomente und eine einmalige Aussicht. 



Wir kochen aus Leidenschaft. 

Deshalb ist es auch naheliegend, dass wir großen Wert 

auf Regionalität und Saisonalität legen. 

Aus frischen regionalen Zutaten 

zaubert unser Küchenteam eine bunte Palette an Speisen. 

Vom Ei bis zur Milch, vom Fleisch bis zum Fisch können wir 

auf langjährige Partner aus der Region zählen. 

Saisonale Schmankerln reichen den traditionellen Fixstartern 

auf unserer Speisekarte die Hand.

Einfach, echt und gut. 

Mit Begeisterung für das Gute.



Wir sind für deine LechZeit da: 

Familie Witting

6644 Elmen | Klimm 1a | Österreich

Tel. +43 5635 20900

info@lechzeit.com

www.lechzeit.com


