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Ein Bergsommer voller einzigartiger Veranstaltungen

A summer in the mountains packed with unique events



Lech Zürs am Arlberg ist beliebtes Reiseziel für anspruchsvolle Naturliebhaber, Kulturfreun-
de und Aktivurlauber – ob im Winter oder im Sommer. Auch 2017 bietet der Lecher Berg- 
sommer ein abwechslungsreiches kulturelles und sportliches Veranstaltungsprogramm vor 
der traumhaften Bergkulisse des Arlbergs. Neben den beliebten, hochwertigen Events, die 
immer mehr Besucher begeistern, freuen wir uns im Sommer 2017 auch wieder alle Ehren-
nadelträger in unserer sommerlichen Bergwelt begrüßen zu dürfen.
Mehr unter www.lech-zuers.at/2017

Lech Zürs am Arlberg is a popular destination for discerning nature and culture lovers as well as 
active holiday adventurers – both in summer and winter. In 2017, Lech‘s Alpine summer will once 
again offer a diverse calendar of cultural and sporting events in front of the spectacular mountain 
backdrop of the Arlberg. In addition to the popular high-quality events that prove a delight to ever 
more visitors, we are also pleased to be welcoming all our badge of honour holders to our summer 
Alpine world in 2017. 
For more information visit  www.lechzuers.com/2017

Lech Card 2017

Kinder bis  14 Jahre gratis

Erleben Sie die ganze Sommervielfalt von Lech Zürs am Arlberg! Unser Angebot für Ihr exklusives 
Sommererlebnis: Die Lech Card.

www.lech-zuers.at/lechcard

Lech Card 2017



Events Sommer 2017

JUNI 2017
23.06.2017 Saisonstart Lech am Arlberg

27.06.2017 Arlberg Classic Golf  Cup Golfplatz Lech

29.06. – 02.07.2017 Arlberg Classic Car Rally Lech am Arlberg

JULI 2017
06.07. – 09.07.2017 Medicinicum Lech – Viele Wege führen zu

Gesundheit, Rezepte aus Ost und West
sport.park.lech

07.07. – 09.07.2017 Sommer Trailrunning & Yogagenuss 
mit Sabine Reiner

Lech am Arlberg

08.07. – 16.07.2017 Ehrennadelträgertreffen Lech am Arlberg

12.07.2017 Ehrennadelträger Galaabend Lech am Arlberg

14.07. – 16.07.2017 67. Arlberger Musikfest Lech am Arlberg

16.07. – 22.07.2017 Lecher Malwoche Hotel Lech

22.07.2017 Lecher Dorffest Lech am Arlberg

29.07.2017 10. Lecher Musikantentag Lech am Arlberg

31.07. – 05.08.2017 6. Lech Classic Festival Neue Kirche Lech

AUGUST 2017
09.08. – 12.08.2017 Jazzbühne Lech Postgarage Lech

07.08. – 13.08.2017 „Lech goes Kampen“ Kampen/Sylt

13.08.2017 Fest am Berg Rüfikopf

17.08. – 20.08.2017 Trailrunning – Berglauf-Camp mit Sabine Reiner Lech am Arlberg

18.08. – 20.08.2017 Arlberg läuft sport.park.lech

SEPTEMBER 2017
03.09. – 04.09.2017 Gore-Tex® Transalpine-Run sport.park.lech

08.09. – 10.09.2017 Festival LegeArtis Lech Lech am Arlberg

16.09.2017 Best of  the Alps Golfturnier Golfplatz Lech

20.09. – 24.09.2017 21. Philosophicum Lech:
„Mut zur Faulheit. Die Arbeit und ihr 
Schicksal“

Neue Kirche Lech

OKTOBER 2017
08.10.2017 Saisonende Lech am Arlberg

www.lech-zuers.at/veranstaltungen
www.lechzuers.com/events



Ausstellung im Huber-Hus: “Lech: Hoch hinaus!“
Juli 2017 - April 2018

„Die Bauern haben mit ihren Füßen die Wege in die Landschaft geschrieben“ (Bernhard Kathan) und 
haben damit den Grundstein für ein ausgedehntes alpines Wegenetz gelegt. Ganz selbstverständlich 
für uns heute, genauso wie das Gehen für uns zur beliebtesten Nebensächlichkeit geworden ist.
Die Ausstellung HOCH HINAUS! findet zeitgleich an 3 Orten statt: Neben der Ausstellung des 
Lechmuseum im Huber-Hus zeigen das Alpine Museum in München die große Schau „Hütten und 
Wege in den Alpen“ sowie die Freiburger Hütte nicht unweit von Lech ihre 120jährige „Hüttenge-
schichte“. Ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm in Lech und München, wie an weiteren Orten 
in Österreich und die Publikation des Alpenvereins „Hoch Hinaus!“ laden zu einem anregenden 
Parcours über die abwechselnden Höhenlagen bis zum Gipfel ein. Machen Sie sich auf  den Weg!

Exhibit at the Huber-Hus: „Lech: Aiming high!“

“The farmers have written their way in the countryside with their feet” (Bernhard Kathan) and thus 
have laid the founding stone for an extensive alpine trail network.  This has become a matter of 
course for us today, just as walking has become our favourite triviality.
The exhibition AIMING HIGH! is located in three different places: in addition to the Lechmuseum exhibiti-
on in the Huber-Hus, the Alpine Museum in Munich is showing the exhibition “Huts and Paths in the Alps” 
and the Freiburger Hütte, not far from Lech, its old “Lodge Stories”.  There is an extensive programme 
of events in Lech and Munich, as well as in other parts of Austria, and the publication of the alpine club 
“Aiming High!” invites you on an exciting course over alternating altitudes to the summit.  Hit the trail!
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Arlberg Classic Car Rally
29.06. – 02.07.2017

Atemberaubende Gebirgsstraßen, ein motorisiertes Teilnehmerfeld aus rund 90 Jahren Au-
tomobilgeschichte und eine perfekte Organisation – die Arlberg Classic Car Rally ist ein 
Highlight der europäischen Oldtimer-Szene. So werden sich auch nächstes Jahr vom 29. 
Juni bis zum 02. Juli 2017 in Lech Zürs am Arlberg rund 110 Teams aus verschiedensten 
Ländern zur mittlerweile schon achten Auflage der ARLBERG CLASSIC CAR RALLY treffen 
und ihre „Lieblinge“, Legenden und Raritäten präsentieren.

Arlberg Classic Car Rally

Breath-taking mountain roads, vehicles representing roughly 90 years of automotive history and 
seamless organisation – the Arlberg Classic Car Rally is a highlight of the European classic car 
scene. Next year from 29th June to 2nd July 2017, roughly 110 teams from around the world will 
meet in Lech Zürs am Arlberg for the eighth ARLBERG CLASSIC CAR RALLY to present their pride 
and joys, legends and rarities.
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Medicinicum Lech
06.07. – 09.07.2017

Im vierten Jahr beschäftigt sich das Medicinicum Lech mit den großen medizinischen Schu-
len: der Indischen (Ayurveda), der Chinesischen (Traditionelle Chinesische Medizin) und der 
Westlichen Schulmedizin. Die verschiedenen Heilsysteme werden auf  Augenhöhe, vor allem 
ihre Gemeinsamkeiten betreffend, erörtert und im Anschluss mit dem Publikum diskutiert. 
Auch der sogenannten Alternativ- bzw. Komplementärmedizin (Osteopathie, Homöopathie, 
Ganzheitsmedizin usw.) wird in Pro & Contra ein Podium gegeben. Gerade in den Bereichen 
des Anti-Agings, der Präventiv- und Ernährungsmedizin, die traditionell Schwerpunkte beim 
Medicinicum Lech darstellen, können wir im Westen einiges von den östlichen medizini-
schen Schulen lernen. 

Medicinicum Lech

Now in its fourth year, the Medicinicum Lech is focussing on the great schools of medicine: Indian, 
Chinese and Western (Ayurveda, traditional Chinese medicine, Western school of medicine). The 
different methods of healing – and especially their similarities – will be examined on equal terms, 
followed by a joint discussion with the audience. Time on the floor will also be given to the pros and 
cons of so-called alternative or complementary medicine (osteopathy, homeopathy, holistic med-
icine etc.). The eastern schools of medicine still have many lessons to offer us here in the West, 
especially in the areas of anti-aging, preventative and nutritional medicine, which traditionally 
play a leading role at Medicinicum Lech. Event is in German language.

6



Trailrunning Camps Sabine Reiner
07.07. – 09.07. & 17.08. – 20.08.2017

Drei Tage geführte Running- und Wandertouren, Lauf  ABC, Stretching, Kraftzirkel, Mobili-
sation, Fahrtspiel, Professionelle Lauftipps- und Tricks. Die 10 Laufstrecken in Lech bieten 
Ihnen 54 km, um sich auszutoben. Wir laufen über kieselige Uferwege, weiche Wiesen, be-
mooste Forst- und Waldwege, die mit weichem Tannenreisig überzogen sind und bemerken 
dabei wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass diese unterschiedliche Bodenbeschaffenheit 
wie eine Massage auf  Ihre Füße wirkt. Genießen Sie die schöne Natur – zusammen mit ande-
ren motivierten LäuferInnen und Profiläuferin Sabine Reiner. Laufen ist Balsam für die Seele! 

Trailrunning Camps Sabine Reiner

Three days of guided running and walking tours, running basics, stretching, circuit training, mo-
bilisation, Fartlek, professional running hints and tips. The 10 running trails in Lech provide you 
with 54 kilometres to let off steam. You run on gravel paths, soft meadows or mossy forest tracks 
covered with soft pine needles. You may not even be aware of the fact that these different ground 
conditions act like a massage on your feet. Enjoy the beauty of nature – together with other moti-
vated runners and professional runner Sabine Reiner. Running is balm for your soul!
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Ehrennadelträgertreffen

08.07. – 16.07.2017

Lech Zürs am Arlberg freut sich über alle Gäste – ob „Frischlinge“ oder „alte Hasen“. 
Einen ganz besonderen Stellenwert haben aber unsere Stammgäste, die schon viele Jahre 
zu uns kommen. Und diese Treue ist uns auch etwas Wert. Alle Gäste, die zehn Jahre oder 
mehr ihren Urlaub in Lech Zürs am Arlberg verbracht haben, erhalten das sogenannte Eh-
rennadel-Abzeichen. 
Nur wer diese Auszeichnung trägt, kommt rund alle zehn Jahre in den Genuss einer ganz be-
sonderen, exklusiven Urlaubswoche. 2017 ist es wieder soweit: Vom 8. bis 16. Juli erwarten 
unsere treuen Ehrennadelträger viele Highlights, Ereignisse und Überraschungen.

Lech Zürs celebrates with its regular guests

A full programme lasting nine days for wearers of the badge of honour.
Lech Zürs am Arlberg welcomes all its guests – whether you are a newbie or an old hand. However, 
especially important to us are our regular guests who have been coming to us for many years. We 
really value their loyalty. All guests who have been on holiday in Lech Zürs am Arlberg for ten years 
or more receive the so-called badge of honour. Only those badge holders are invited to enjoy a very 
special, exclusive holiday week that takes place around every ten years. It is coming round again 
in 2017, when many highlights, events and surprises will await our loyal holders of the badge of 
honour from 8 - 16 July.
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67. Arlberger Musikfest
14. – 16.07.2017

Seit dem Jahr 1951 wird von den Gemeinden Lech, St. Anton, Klösterle und Wald das Arl-
berger Musikfest veranstaltet. Bei der 67. Auflage dieses Musikantentreffens vom 14. bis 16. 
Juli 2017 ist Lech der Gastgeber .Gäste und Einheimische dürfen sich bereits jetzt über ein 
tolles Programm freuen. Am Freitag gibt’s es schon einen blasmusikalischen Höhepunkt zu 
Beginn: die Tiroler Formation VIERA BLECH, die allesamt eindrucksvoll und virtuos mit ihren 
Instrumenten umzugehen wissen, werden zum Auftakt konzertieren. Am Samstag werden 
die JETZENDORFER HINTERHOFMUSIKANTEN aus Bayern mit ihrer fulminanten Show für 
tolle Stimmung sorgen. Und für einen perfekten Festausklang garantieren dann am Sonn-
tag noch die WOODYBLECHPECKERS den böhmisch-mährischen Ausnahmezustand. Nicht 
verpassen sollten Sie allerdings das absolute Highlight des 67. Arlberger Musikfestes: Den 
großen Festzug mit über 1.500 Musikanten und Musikantinnen, welcher am Sonntag um 
13.30 h stattfindet. Mehr zum Programm unter www.trachtenkapelle-lech.com.

Arlberg Music Festival

All weekend long, guests and residents alike will be treated to an unforgettable sound experience 
by various local brass and folk music bands. Not to be missed is the highlight of the 67th Arlberg 
Music Festival: the procession of over 1,500 musicians that will take place on the Sunday after-
noon. The music festival has been a regular fixture since 1951, alternating between the founding 
communities of Lech, St. Anton, Klösterle and Wald am Arlberg. 
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Lecher Dorffest
22.07.2017

Das Fest beginnt traditionell mit einem Platzkonzert der einheimischen Trachtenkapelle 
Lech, bei welchem mit Fassanstich und klingendem Spiel das Lecher Dorffest eröffnet wird. 
Anschließend geht es blasmusikalisch weiter. Bands sorgen für eine gesellige Stimmung am 
Rüfiplatz Lech. Und natürlich sorgen verschiedenste Lecher Betriebe für das leibliche Wohl 
bei einheimischen Spezialitäten und guten Tropfen.

Lech Village Festival

The festival begins with an open-air concert given by the local Trachtenkapelle Lech in their tra-
ditional costumes, where with much fanfare and merriment the Lech Village Festival is officially 
declared open. In the afternoon, brass band music is played and creates a convivial atmosphere in 
Lech‘s Rüfiplatz. And naturally various local establishments provide creature comforts in the form 
of regional specialities and fine wine.
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10. Lecher Musikantentag 
29.07.2017

Eine traumhafte Umgebung, Kinder und Erwachsene in den verschiedensten Trachten, kleine 
und große Tänzerinnen und Tänzer, Musikantinnen und Musikanten und Sängerinnen und 
Sänger aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol, fröhliche Menschen aus 
aller Welt als Zuhörer – eine volksmusikalische Klangwolke von früh bis spät. Ein Fest in der 
ganzen Destination Lech Zürs am Arlberg. 

10th Lech Musicians Day

A beautiful setting, children and adults in an array of traditional costumes, dancers of all ages, 
musicians and singers from Austria, Germany, Switzerland and South Tyrol, happy people from all 
around the world enjoying the spectacle – the day is a musical treat from start to finish. A festival 
throughout the entire resort of Lech Zürs am Arlberg. 
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6. Lech Classic Festival
31.07. – 05.08.2017

Der Auftritt von hervorragenden, international erprobten Vokal-und Instrumentalsolisten ist 
beim „Lech Classic Festival“ bereits zur Selbstverständlichkeit geworden. Aufgrund des gro-
ßen Erfolgs wird das Festival 2017 auf  sechs Konzerttage verlängert. Auf  dem Programm 
steht zunächst eine große „Eröffnungsgala“. Der „Venezianische Abend“ präsentiert pracht-
volle Barockkonzerte des venezianischen Meisters Antonio Vivaldi. Das Konzertprogramm 
„Klassik pur“ ist ein Querschnitt der Wiener Klassik mit Werken von Haydn, Mozart und Bee-
thoven. Jedes Jahr ein Highlight: Der „Lecher Festival Chor“, bestehend aus professionellen 
Chorsängern präsentiert einen Querschnitt von Purcell, Mozart, Lortzing, Donizetti, Verdi, 
Wagner, Mascagni und Puccini. Als Abschlusskonzert präsentieren wir „Die Schöpfung“ von 
Joseph Haydn, ein Oratorium das zum Schönsten und Ergreifendsten dieses Genre zählt. Die 
Neue Kirche Lech bildet auch dafür einen wunderbaren akustischen und optischen Rahmen.

6th Lech Classic Festival

The appearance of outstanding vocal and instrumental soloists with international success is now 
taken for granted at the “Lech Classic Festival”. Due to its huge success, the 2017 festival is being 
extended to six days of concerts. A highlight every year is the “Lech Festival Choir”, made up of 
professional choristers. This year they are presenting works by composers such as Purcell, Mozart, 
Lortzing, Donizetti, Verdi, Wagner, Mascagni and Puccini.
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Jazz Bühne Lech
09.08. – 12.08.2017

Im Mittelpunkt des Musikevents steht Jazz in allen Varianten, aber auch Zeitgenössisches 
hat einen großen Stellenwert. Qualität und Authentizität der Musik sind für uns ausschlag-
gebend; so gastieren Jazzmusiker mit internationalem Ruf. Das Besondere an der Jazzbühne 
ist auch deren Größe, mit maximal 200 BesucherInnen haben die Konzerte doch einen fami-
liären Charakter. 2017 gastieren von 09. – 12. August Frederico Albanese, Wolfert Brederode 
Trio, Yaron Herman Trio sowie das Adam Baldych & Helge Lien Trio.

Jazz stage Lech

Jazz, in all its variants, lies at the heart of the musical festivities, but contemporary music also 
has its time to shine. The quality and authenticity of the music are essential for us, which is why 
we host Jazz musicians of international renown. One of the things that makes our Jazz stage so 
special is its size; with a maximum of 200 audience members, all the concerts have a personal 
atmosphere. From 9th to 12th August 2017, we will be hosting Frederico Albanese, Wolfert 
Brederode Trio, Yaron Herman Trio as well as the Adam Baldych & Helge Lien Trio. 

13



Arlberg läuft
18.08. – 20.08.2017

Das Trailrunningwochenende in Lech Zürs am Arlberg. Laufen in majästetischer Landschaft, 
auf  Trails über Stock und Stein. Mit dabei: Runner‘s World und Profiläuferin Sabine Reiner – 
mit Pastaparty, Tannberglauf, Höhenhalbmarathon und abschließendem Regenerationslauf.
Vor und nach den großen Veranstaltungen treffen Laufsportler mit einem Aufenthalt in Lech 
Zürs ebenfalls eine gute Wahl. Mit dem Höhenlaufpark Lech bietet Ihnen das Walserdorf  vier 
leichte Strecken, zwei mittelschwierige und zwei schwierige Kurse, eine Berglaufstrecke und 
den Forstmeilen-Track für Trainingsläufe an.

Arlberg runs

The Trailrunning weekend in Lech Zürs am Arlberg. Run in majestic scenery on trails that cover hill 
and dale. The event is supported by Runner’s World and professional runner Sabine Reiner – with 
a pasta party, the Tannberg Run, a high-altitude half marathon and finally the Regeneration Run. 
Athletes staying in Lech Zürs before and after these big events also have a good choice of runs. The 
“High-altitude running park Lech” in this Alpine village gives you four easy routes, two of medium 
difficulty and two difficult ones, a mountain running trail and the Forstmeilen track for training runs.
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Gore-Tex® Transalpine-Run 
03.09. – 04.09.2017

„Vier Länder, zwei Läufer, eine Woche – ein Traum!“ Der 13. GORE-TEX® Transalpine-Run 
bietet mal wieder den gebührenden Abschluss einer spektakulären Trailrun-Saison. Sieben 
Etappen  – vom 3. bis zum 9. September 2017 – bilden eine würdige Kulisse für einen der 
bedeutendsten und emotionalsten Etappenläufe weltweit. 300 Teams starten dieses Jahr 
am 3. September von Fischen im Allgäu zu einem der letzten großen Abenteuer, der Alpen-
überquerung zu Fuß. Danach geht’s in sieben Tagen durch Österreich über die Schweiz nach 
Italien. Lech am Arlberg ist der erste Etappenstopp am 3. September und empfängt alle 
Trailrunningteams mit tosendem Applaus. 

Gore-Tex® Transalpine Run

“Four countries, two runners, one week – one dream!” One of the most important stage races in the 
world, the GORE-TEX® Transalpine Run will be returning to the Western Route for 2017 and once 
again provide a fitting conclusion to what promises to be a spectacular trailrun season. The race 
in its 13th edition, comprising seven stages lasting from 3 to 9 September 2017. From there the 
more than 300 teams will take on one of the last great adventures, crossing the Alps on foot, via 
Austria and Switzerland before finishing in Italy. Lech am Arlberg is the first stop for the alpine run 
and is looking forward to welcome all trailrunners with a thunderous applause. 
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6. Festival LegeArtis Lech
08.09. – 10.09.2017

Bereits zum sechsten Mal findet im September das Musikfestival LegeArtis Lech mit Musi-
kern der jungen Generation statt. Die künstlerische Leiterin des Festivals und Violinistin Asya 
Sorshneva hat es sich zum Ziel gesetzt, aufstrebende internationale Talente in der Bergwelt 
von Lech zusammenzubringen, um in persönlicher Atmosphäre Musik auf  hohem Niveau 
zu spielen. LegeArtis Lech war bereits Gast in vielen Großstädten Europas: Mit ‚LegeArtis 
Lech goes Europe‘ gab es Konzerte in Madrid, Düsseldorf, London, Moskau, Berlin und Wien 
statt. Im Frühherbst gibt das Musikfestival wieder ein Gastspiel in seinem Heimatort Lech 
am Arlberg. 

6th Festival LegeArtis Lech

Under the artistic direction of the Russian violinist Asya Sorshneva, the Lech LegeArtis Festival has 
rapidly become one of the musical highlights of the Lech Zürs event calendar. It will take place from 
08th to 10th September 2017, and in addition to top-class musical performances bring young, ambi-
tious talents to the village. 
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Best of  the Alps Golfturnier 
16.09.2017

Bereits zum siebten Mal findet in mittlerweile 10 der 12 klassischen Alpenorte ein Turnier 
der ‚Best of  the Alps‘ Serie statt. Die Plätze gehören teilweise zu den traditionsreichsten 
Plätzen im Alpenraum und bieten Golfsport vom Feinsten. Landschaftlich einzigartig, garan-
tieren der atemberaubende Blick auf  Mont Blanc, Matterhorn, Eigernordwand, die Dolomi-
ten und jetzt auch auf  dem Schafberg in Lech höchsten Spielgenuss.

Best of the Alps golf tournament

The golf tournament of „Best of the Alps“ is already in its seventh round and stops in Lech on Sep-
tember 16th. In 10 out of 12 famous alpine resorts tournaments over the season are played and a 
combined result is nominated. The golf courses with a long tradition offer the best quality of golf 
sports embedded in the most amazing alpine landscapes of Mont Blanc, Matterhorn, Eigernord-
wand, Dolomites and now also the Schafberg in Lech am Arlberg.
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21. Philosophicum Lech
20. – 24.09.2017, Lech am Arlberg

MUT ZUR FAULHEIT: Die Arbeit und ihr Schicksal
Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Arbeit ist offenbar die entscheidende Quelle für Wohlstand, 
Wert und Würde des Menschen.Was aber ist Arbeit? Ist diese mit Erwerbsarbeit identisch? Und ist 
der Mensch tatsächlich von Natur aus ein Animal laborans, ein arbeitendes Wesen, das in eine Krise 
gerät, wenn es seinen Job verliert? Wäre es nicht an der Zeit, grundsätzlich über Wert und Wesen der 
Arbeit nachzudenken und auch anderen Handlungsmöglichkeiten und Existenzweisen des Menschen 
wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken? Beim 21. Philosophicum Lech werden Philosophen und 
Vertreter benachbarter Wissenschaften sich fragen, wieviel Mut es bedarf, um sich eine Welt zu den-
ken, in der sich nicht alles um die Arbeit dreht, und mit dem Publikum darüber diskutieren.

21st Philosophicum Lech

BRAVERY TO BE LAZY: Work and your destiny
He who does not work, neither shall he eat. Work is clearly the deciding factor in terms of wealth, worth 
and dignity for humankind. But what is work? Is it synonymous with employment? And are humans natu-
rally an Animal laborans, working beings that are plunged into a crisis if we lose our jobs? Is it not time we 
reflected fundamentally on the value and ways of working and also turned our focus to alternative courses 
of action and forms of existence for humankind? At the 21st Philosophicum Lech, philosophers and repre-
sentatives of related studies will ask the question of how much courage is needed to imagine a world that 
does not revolve around work, and discuss it with the assembled public. Event is in German language.
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Weitere Veranstaltungen/Further events
Arlberg Classic Golf  Cup
27.06.2017

Lecher Malwoche mit Hermann Böhm 
16.07. – 22.07.2017

Fest am Berg
13.08.2017

Direkt vor der Arlberg Classic Car Rally begrüßen wir alle GolferInnen zum ersten Arlberg 
Classic Golf  Cup. Entdecken Sie den einzigartigen Golfplatz auf  1.500 Meter Höhe, einge-
bettet in das traumhafte Bergpanorama des Zuger Tals.
Anmeldungen direkt mit dem Anmeldebogen der Arlberg Classic Car Rally oder per email 
unter events@lech-zuers.at. 

Ein Kunstseminar, das sich mit den Themen der Bildenden Kunst in Theorie und Praxis 
beschäftigt. Ihre Zielgruppe: Kunstschaffende und solche, die es werden wollen. Für die 
Darstellung wählen Teilnehmer Materialien und Arbeitsweisen frei. Kunstphilosophische 
Diskurse von Platon bis Lyotard begleiten die Erarbeitung handwerklicher Grundlagen, die 
Anwendung technischer Möglichkeiten im Bild und die Rückschau auf  die künstlerische 
Tätigkeit. Das Ziel ist die eigene Bildsprache. Malwoche: Seminar, 6 Tage ganztags 450€.
Registration: hotel.lech@lech.at

Beim Fest am Berg beim Panoramarestaurant Rüfikopf  haben Sie eine einmalige Gelegenheit, 
die Aussicht auf  die umliegenden Berge und das Lech-Tal zu genießen sowie einen Blick hinter 
die Kulissen der Bergseilbahn zu werfen. Weiters gibt es eine musikalische Unterhaltung, heimi-
sche Köstlichkeiten und ein Kinderprogramm, das die Herzen der Kleinen höher schlagen lässt.

Before the Arlberg Classic Car Rally starts over in a new year, the new Arlberg Classic Golf Cup wel-
comes every golf lover in Lech am Arlberg. Get a feeling for the wonderful golf course in an altitude 
of 1.500 meters, which is located directly in the alpine scenery of the Zug valley. For registration 
please contact events@lech-zuers.at 

Lech Art Week and Lech Sculpture Days with Hermann Böhm
An art seminar looking at the theory and practice of the visual arts. Their target audience: Artists, 
both actual and aspiring. Participants can choose the materials and methods they wish to use. 
Discussions on the philosophy of art from Plato to Lyotard accompany the development of basic 
skills and techniques, the application of technical possibilities in visual form and a review of the 
artistic endeavour. Art Week: Seminar, 6 days full-time: 450€
Registration: hotel.lech@lech.at

Mountain Festival 
On August the 13th, Lech Zürs will celebrate a very special “summit”: the traditional Mountain 
Festival, which will take place at the Rüfikopf summit station at an altitude of 2,350 metres. There 
you can enjoy mood music and local delicacies, not to mention the unique panoramic view from a 
viewing platform on the Rüfikopf. 
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Lech Zürs Tourismus GmbH
A-6764 Lech am Arlberg
Tel: +43 (0)5583 2161-0
Fax: +43 (0)5583 3155
info@lech-zuers.at
www.lech-zuers.at


