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In Zusammenarbeit mit der Allgäu GmbH entstanden

Famil ienurlaub 
Nachhalt ige Fer ien in den Bergen

Die Natur 
entdecken, Abenteuer 

erleben, wandern, 
Rad fahren, 

entspannen und 
genießen …
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W enn ihr auch zu den Familien gehört, 
die ihren nächsten Urlaub gern 
nachhaltig und naturnah verbringen 

möchten, seid ihr hier genau richtig. Das Allgäu 
hat in Sachen „grüne Ferien“ nämlich jede Men-
ge zu bieten. Darum haben wir euch in diesem 
Special einige der besten Tipps und Ideen für 
eine Auszeit in den Bergen zusammengestellt. 
Angefangen bei umweltfreundlichen Familien- 
hotels und unseren Lieblingsadressen für große 
und kleine Ausflüge, über die schönsten Radtou-
ren und Naturerlebnispfade für Wanderungen mit 
Kindern bis hin zu echtem Abenteuerspaß und 
Erholung pur. Und ganz gleich, ob ihr nur ein ver-
längertes Wochenende oder die ganzen Ferien 

Herzl ich 
wi l lkommen im Al lgäu!

hier verbringen möchtet – ihr werdet eine groß-
artige Zeit haben und einen Koffer voller unver-
gesslicher Urlaubserlebnisse mit nach Hause 
nehmen. Vielleicht sehen wir uns ja am Pool im 
Oberjoch – Familux Resort oder bei einer kleinen 
Familienradrunde? Oder vielleicht auch auf dem 
Abenteuerspielplatz des Explorer Hotels Oberst-
dorf, im Hochseilgarten des Center Parcs Park 
Allgäu, auf der Rodelbahn in Nesselwang, bei 
den Scheidegger Wasserfällen, bei der Bergbahn 
in Pfronten, auf einer Entdeckertour durch die 
Hörnerdörfer, beim Familotel Allgäuer Berghof, 
auf einer Route der Wandertrilogie Allgäu oder 
auf einem der hübschen Alpaka-Höfe? 
Wir freuen uns schon! Bis dahin!
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Ferien in den Alpen
Das Allgäu ist nicht nur das 

perfekte Reiseziel für eine Auszeit 
mit der ganzen Familie – es ist 

auch nachhaltig und klimafreund-
lich mit der Bahn zu erreichen. 
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Wer in den Ferien einfach einmal durchatmen möchte, ist im OBERJOCH – 
FAMILUX RESORT genau richtig. Hier können alle machen, was ihnen guttut 

Auszeit  de luxe

Das 4-Sterne-Superior-Hotel ist herrlich 
gelegen auf 1200 Metern inmitten des 
eindrucksvollen Allgäuer Bergpanora-

mas im Luftkurort Oberjoch – der übrigens laut 
Deutschem Skiverband das beste Familien- 
Skigebiet der Alpen bietet. Aber nicht nur in der 
Winter-Saison ist das OBERJOCH – FAMILUX 
RESORT ein ideales Reiseziel, um mit der  
ganzen Familie eine herrliche Auszeit zu genie-
ßen – auch in den Sommermonaten gibt es jede 
Menge zu erleben und zu entdecken. Und  
während ihr es euch so richtig gut gehen lasst, 
können sich eure Kinder austoben und die 
schönsten Urlaubserinnerungen sammeln. 

Über allen Gipfeln ist Spaß: Eure Kinder 
werden täglich von morgens bis abends durch 25 
erfahrene Kinderbetreuer:innen einfühlsam be-

treut – in fünf altersgerecht gestalteten Clubs vom 
Baby- bis zum Teenie-Alter auf über 2000 Qua- 
dratmetern. Es gibt eine Softplay-Anlage, ein Kino 
und ein Theater mit täglichem Programm, eine 
Kartbahn, eine Turnhalle, eine Familien-Bowling-
bahn und 5000 Quadratmeter Außenanlage mit 
einem Kletterwald, einer Reifen-Rodelbahn, einer 
Hüpfburg, einem Waldfestplatz mit Indianertipi 
sowie einem großen Wasserspielplatz. 
Ein ganz besonderes Highlight sind aber mit Si-
cherheit die Alpakas, Ponys und Esel, die die 
Kinder abends mit in den Stall begleiten dürfen. 
Und auch für ausreichend Wasserspaß ist ge-
sorgt: Im OBERJOCH – FAMILUX RESORT gibt 
es die längste Hotel-Reifenwasserrutsche 
Deutschlands, ein Panorama-Hallenbad mit Ba-
byerlebnisbad und einen Infinity-Außenpool. 

Oberjoch – Familux Resort  ■  Am Prinzenwald 3  ■  87541 Bad Hindelang-Oberjoch 
Telefon +49 8324 / 7090  ■  info@oberjochresort.de  ■  oberjochresort.de

EXTRA-TIPP
Das Family-Pack: Wer freut sich nicht über 
leichtes Gepäck oder mehr Platz im Koffer? 
Das OBERJOCH – FAMILUX RESORT stellt 
euch gratis vieles zur Verfügung, was für 
Familien mit Babys und Kleinkindern 
unverzichtbar ist – ganz gleich, ob Baby-
phon, Babywippe, verschiedene Kinderwa-
gen und Buggys oder Rückentragen.

Die Seele baumeln lassen: Mit dem guten 
Gefühl, eure Kinder optimal aufgehoben zu wis-
sen, genießt ihr die Zeit dann einfach für euch 
selbst und tankt neue Energie. Zum Beispiel in 
einer der vielen Saunalandschaften, bei einer 
wohltuenden Spa-Behandlung, einer entspan-
nenden Massage oder beim Sport im großzügi-
gen, rundum verglasten Fitness-Center mit dem 
sensationellen Ausblick auf die Gipfel. 

Fun und Action inklusive: Aber auch direkt 
vor der Haustür wartet eine Vielzahl sportlicher 
Aktivitäten auf euch: Die Bergwelt bietet traum-
hafte Wandergebiete, und das modernisierte 
Skigebiet mit dem großen Schneekinderland ist 
vom Resort aus leicht zu Fuß oder mit dem ho-
teleigenen Shuttle erreichbar. 

Und nicht zu vergessen: die Gourmet- 
küche, die den ganzen Tag für euch da ist.  
All-inclusive wird im OBERJOCH – FAMILUX 
RESORT großgeschrieben – es verbindet kuli-
narische Raffinesse mit einem Service auf 
5-Sterne-Niveau, zu dem übrigens auch gehört, 
dass die Bergbahnen im Sommer und die 
Skipässe im Winter schon inkludiert sind. So 
habt ihr einen wunderschönen Urlaub fast ohne 
Nebenkosten. Am besten schaut ihr gleich ein-
mal in euren Kalender und bucht euch eure 
wohlverdiente Auszeit in den Bergen.

Durchatmen mit der Familie: Im OBERJOCH – 
FAMILUX RESORT die Auszeit mit dem 
Ausblick auf das wunderschöne Allgäuer Berg-
panorama genießen – das ist Urlaub
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Wer im Urlaub gern mit seinen Kindern die ein oder andere Radtour unter-
nimmt, wird die Familienrouten der RADRUNDE ALLGÄU lieben

Der Weg ist  das Ziel

D ie sanften grünen Hügelmeere, die 
malerischen Flussauen und die vielen 
Geschichten, die auf dem Weg liegen 

– auf den Familientouren der RADRUNDE  
ALLGÄU lernt man die Region noch mal auf eine 
ganz besondere Art und Weise kennen. Darum: 
Macht eure Räder startklar und sucht euch ein-
fach eine schöne Route aus – es gibt viel zu 
entdecken!

Unser Tipp: die knapp 19 Kilometer lange 
Familientour zum und um den Grüntensee. 
Denn hier reihen sich die Attraktionen dicht an 
dicht. Starten könnt ihr zum Beispiel beim 
3D-Bogenparcours in Nesselwang. Anschlie-
ßend geht es dann weiter Richtung Wertach 
zum nächsten Zwischenstopp, dem Feriendorf 
Reichenbach. Genauso empfehlenswert ist der 

Buron-Kinderpark drei Kilometer weiter. Wahr-
scheinlich klappt es mit dem Weiterfahren nur 
mit dem Versprechen weiterer Abenteuer. Also: 
Ab aufs Rad zum Grüntensee! Der Flying Fox 
Parcours mit Riesenleiter und sechs Seilbahnen 
im Kletterwald Grüntensee ist ein Riesenspaß 
für größere Kinder – und die ganz Kleinen kön-
nen sich auf dem Zwerglweg beim Klettern 
ausprobieren. 

Sollte es nach der ganzen Action Zeit für eine 
Pause sein: Unterhalb des Kletterwalds liegt 
eine der schönsten Badestellen am See. Wenn 
die Kleinen dann immer noch abenteuerhungrig 
sind – nebenan könnt ihr Stand-up-Paddling-
Boards oder Kanadier-Boote ausleihen und vom 
See aus den herrlichen Blick über die Allgäuer 
Landschaft genießen.

FAMILIENTOUREN NORD
Etappe 1: Isnyer Famil ienradtour 
Startpunkt: Isny, Streckenlänge: 15 km. 
Die Highlights: das Wassertormuseum  
Isny und der Scheidegg-Baumwipfelpfad,  
der mit dem Auto angefahren wird.
Etappe 2: Sagenhafter  Weg 
Startpunkt: Marktoberdorf, Streckenlänge: 
23 km. Die Highlights: der Ettwieser Weiher 
und der Ettwieser Klettergarten.
Etappe 3: Um das Wurzacher Ried 
Startpunkt: Bad Wurzach, Streckenlänge:  
22 km. Die Highlights: das Wurzacher Ried 
und die Erlebnisausstellung Moor Extrem.
Etappe 4: I l lerwinkel  und Wasserkraft 
Startpunkt: Illerbeuren, Streckenlänge: 19 km. 

Radrunde Allgäu, Allgäu GmbH – Gesellschaft für Standort und Tourismus  ■  Allgäuer Straße 1  ■  87435 Kempten
Telefon +49 8323 / 8025931  ■  info@allgaeu.de  ■  radrunde-allgaeu.de/familienetappenFo
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Die Familientouren der RADRUNDE ALLGÄU 
sind geradezu ideal, um mit der ganzen Familie die schönsten 

Ecken des Allgäus zu erkunden

Die Highlights: das Bauernhofmuseum 
Illerbeuren, das BEW-Wasserkraftwerk und 
die Vogelbeobachtung Legau.
Etappe 5: Zum Skyl ine Park 
Startpunkt: Bad Wörishofen, Streckenlänge: 
13 km. Das Highlight: der Skyline Park.

FAMILIENTOUREN SÜD
Etappe 1: Ent lang der I l ler 
Startpunkt: Fischen oder Sonthofen, 
Streckenlänge: 14 km. Das Highlight: das 
Erlebnisbad Wonnemar.
Etappe 2: Am großen Alpsee 
Startpunkt: Immenstadt, Streckenlänge: 
17 km. Die Highlights: der Alpsee  
Coaster, die Alpsee Bergwelt und der 
Erlebnisspielplatz.
Etappe 3: Grüntensee-Runde 
Startpunkt: Wertach, Streckenlänge: 12 km. 
Das Highlight: der Klettergarten Grüntensee.
Etappe 4: Zum Vi lsalpsee 
Startpunkt: Schattwald, Streckenlänge: 
11 km. Das Highlight: das alte Bähnle 
Tannheim-Vilsalpsee.
Etappe 5: Pfrontener Spielplatzrunde
Startpunkt: Pfronten Ried oder der Ritter-
spielplatz, Streckenlänge: 17 km. Die 
Highlights: die Spielplätze in Pfronten 
(Forggensee-Schifffahrt Füssen wird mit dem 
Auto angefahren).

Aber es gibt noch viel mehr schöne Fami-
lientouren – darum hier ein kleiner Überblick 
zu den schönsten Routen. Und eines können 
wir euch jetzt schon sagen: Mit diesen Touren 
haben sich lange Gesichter beim Wort „Rad-
fahren“ ganz sicher für alle Zeiten erledigt …
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Die Allgäuer Natur ist wie ein riesig  
großer Abenteuerspielplatz. Und ganz 
gleich, ob Sommer oder Winter – das 

EXPLORER HOTEL OBERSTDORF ist das ide-
ale Basislager für Spaß und Action in den Ber-
gen. Wandern, Rad fahren, Schwimmen, Ski 
fahren – eurem Familienabenteuer sind keine 
Grenzen gesetzt. Aber das Beste ist: In den kli-
maneutralen Passivhaus-Hotels übernachtet ihr 
nachhaltig und könnt mit gutem Gewissen ge-
genüber der Natur einschlafen. 

4x in Deutschland & 6x in Österreich die 
Explorer Hotels vereinen Design, Komfort und 
Nachhaltigkeit und schaffen so das perfekte  
Urlaubszuhause. Es gibt trendige, moderne  
Design-Zimmer und für Familien auch nebenei-
nanderliegende Zimmer mit Verbindungstür. Die 
besten Tipps für die Umgebung holt man sich 
ganz einfach an der interaktiven Explorer Touch-
wall. Zurück aus den Bergen, lässt man den Tag 

EXTRA-TIPP
Mit dem Happy Family Deal gibt es bis zu 
50 % Ermäßigung auf ein separates Kinder-
zimmer für ein bis drei Kinder bis 17 Jahre. 
Übernachtung inklusive Frühstücksbuffet, 
Sport Spa und Bike Area ab 149 Euro/Nacht 
für die ganze Familie.

Explorer Hotels Entwicklungs GmbH, GF: K. Leveringhaus  ■  An der Breitach 7  ■  87538 Fischen im Allgäu 
Telefon +49 8322 / 94079445  ■  info@explorer-hotels.com  ■  explorer-hotels.com/familie

Ohne schlechtes Gewissen 
gemeinsam die Bergwelt ent-

decken – das klingt nach 
einem perfekten Familienurlaub

dann gemütlich bei Snacks und Drinks in der  
Explorer Lounge ausklingen. Anstatt ein eigenes 
Restaurant zu haben, unterstützen die nachhal- 
tigen Explorer Hotels die Region und geben euch 
die besten Empfehlungen. 

Übrigens: Aufgrund der guten Isolierung und 
Wärmedämmung benötigen die Explorer Hotels 
extrem wenig Heizenergie. Der Wärmebedarf wird 
größtenteils aus „passiven“ Quellen gedeckt, wie 
z. B. Sonneneinstrahlung und Abwärme von Per-
sonen und technischen Geräten. Nachhaltiges 
Abenteuer in den Bergen? So einfach geht’s!

Im Urlaub alle glücklich zu machen kann eine echte Herausforderung sein. Es 
sei denn, man verbringt die Ferien im EXPLORER HOTEL OBERSTDORF 

Nachhalt ige Famil ienzeit

Center Parcs Park Allgäu  ■  Allgäuallee 40  ■  88299 Leutkirch 
Telefon +49 7561 / 90950  ■  allgaeu@groupepvcp.com  ■  centerparcs.de

Markt Nesselwang Tourist-Information Nesselwang  ■  Hauptstraße 20  ■  87484 Nesselwang
Telefon +49 8361 / 923040  ■  info@nesselwang.de  ■  nesselwang.de

Der Besuch in einer Käserei und Action auf der Rodelbahn – 
für Kinder ist NESSELWANG einfach genial  

Unvergessl iche Ur laubsmomente 

Fer ienspaß

Mitten im einzigartigen Allgäu, am Fuße 
der Alpen, bietet der CENTER PARCS 
PARK ALLGÄU unzählige Ausflugs-

möglichkeiten für Familien, Wanderer und Winter-
sport-Fans. Es gibt ein riesiges Freizeitangebot 
für jedes Alter, von der Indoor-Spielwelt BALUBA 
über den Kinderbauernhof bis zum Hochseil- 
garten. Und bei schlechtem Wetter geht es ein-
fach in das Badeparadies Aqua Mundo oder in 
den Spa & Country Club zum Entspannen. Klingt 
herrlich? Na, dann nichts wie los! CENTER  
PARCS PARK ALLGÄU verfügt über 1000 Feri-
enhäuser – da ist sicher eines für euch dabei.

Inmitten der grünen Landschaft von  
NESSELWANG haben Kinder alle Möglich-
keiten, sich an der frischen Luft auszutoben 

oder Neues zu entdecken. Auch die Wanderun-
gen über den Wasserfallweg und zu den Nes-
selwanger Hausbergen Alpspitze und Edelsberg 
sind für Kinder spannend und ohne große Hö-
henunterschiede machbar. Und die schienenge-
führte Ganzjahresrodelbahn an der Alpspitzbahn 
ist ein echter Spaß für die ganze Familie. Zudem 
gibt es mit dem Spielhaus und dem Alpspitz- 
Bade-Center tolle überdachte Alternativen für 
Schlechtwettertage. Auf nach NESSELWANG!

Die erstmals in Deutschland verfügbaren Exclusive-
Häuser im Chalet-Stil haben alle eine private Außen-
terrasse und sind umgeben von schönster Natur

In NESSELWANG können Familien die unter-
schiedlichsten Dinge mit ihren Kindern unternehmen – 
langweilig wird es also ganz bestimmt nicht …
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Egal, ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit – im 
CENTER PARCS PARK ALLGÄU gibt es immer etwas zu erleben
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Die HÖRNERDÖRFER haben vor allem für Familien eine ganze Menge zu bieten.
Wir verraten euch unsere Favoriten für sechs ganz besondere Abenteuer

Entdeckertouren

Ein Highlight der HÖRNERDÖRFER sind 
die Erlebniswanderungen. Hier nehmen 
euch zertifizierte Naturparkführerinnen 

und Naturparkführer mit auf eine Tour, bei der es 
kleine Aufgaben zu bewältigen gibt, ihr viel Wis-
senswertes über die Alpwirtschaft erfahrt und 
eine leckere Älpler-Brotzeit genießen könnt.
Oder ihr macht einen Ausflug zu den Disc- 
Golf-Parcours am Ofterschwanger Horn. Dort 
wirft man ein Frisbee in Körbe, die verteilt auf dem 
Gelände stehen – man erreicht sie nur „quer-
feldein“, dadurch wird die Wanderung durch Wald 
und Wiese zu einer kleinen Expedition. 
Absolut sehenswert ist aber auch der barriere-
freie Walderlebnisweg im Fischinger Weidach – 
12 Stationen zeigen den Lebensraum Auwald. 
Über die QR-Codes an den Info-Tafeln können 
sich die Besucher die Inhalte via Smartphone 
vorlesen lassen. Was ihr ebenfalls nicht verpas-
sen dürft: die alte Eibe von Balderschwang. 

EXTRA-TIPP
Mit dem Hörnis Familienprogramm können 
Kinder von etwa sieben bis zwölf Jahren 
auch mal ohne ihre Eltern unterwegs sein. 
Denn die Begleitung bei den Touren und 
Erkundungen in der Wildnis-Werkstatt 
übernehmen qualifizierte Umweltpädagogen. 
Infos und Anmeldung in der Gästeinformation  
Fischen: Telefon +49 8326 / 3646-0.

Tourismus Hörnerdörfer GmbH  ■  Am Anger 15  ■  87538 Fischen im Allgäu 
Telefon +49 8326 / 3646-0  ■  info@hoernerdoerfer.de  ■  hoernerdoerfer.de

Familienzeit: In den HÖRNERDÖRFERN 
gibt es für alle eine Extraportion Natur 

und frische Luft inklusive

2000 Jahre oder mehr müsste man in die Ver-
gangenheit reisen, um diesen Baumkoloss als 
dünnen Schössling zu sehen. 
Wenn ihr auf dem Balderschwanger Zeitweg 
weitergeht, trefft ihr auf einen kleinen Wasserfall, 
zottelige Hochlandrinder, Abenteuerspielplätze, 
Kraxelfelsen und weitere spannende Erlebnissta-
tionen. Und am Bergbach Bolgenach gibt es 
zahlreiche Zugänge zum Wasser und seichte 
Kiesbänke. Perfekt, oder?

Scheidegg-Tourismus  ■  Rathausplatz 8  ■  88175 Scheidegg im Allgäu 
Telefon +49 8381 / 89422-33  ■  info@scheidegg.de  ■  scheidegg.de

Pfronten Tourismus  ■  Vilstalstraße 2  ■  87459 Pfronten
Telefon +49 8363 / 69888  ■  info@pfronten.de  ■  pfronten.de/familie

Die SCHEIDEGGER WASSERFÄLLE gehören zu den 
schönsten bayerischen Geotopen. Also, nix wie hin da …

Die wunderschöne Landschaft und Natur machen PFRONTEN zum idealen 
Startpunkt für einen ersten Ausflug in die Allgäuer Bergwelt

Wasser marsch

Gipfelstürmer

Das bayerische Geotop wurde 2021  
renoviert und um neue Wege, Aben- 
teuerelemente, Gärten und ein neues 

Infogebäude erweitert. Die Aussicht auf die 
SCHEIDEGGER WASSERFÄLLE ist einfach fan-
tastisch. Tosend stürzen die beiden nah beiein-
anderliegenden Wasserfälle des Rickenbachs 
über zwei Stufen 18 und 22 Meter in die Tiefe. 
Der neu angelegte Geo-Erlebnispfad gibt euch 
einen Einblick in die ganz besondere Tier- und 
Pflanzenwelt. Und auf dem Wasserspielplatz kön-
nen eure Kinder dann noch mal nach Herzenslust 
toben und im Wasser planschen.

Wenn ihr mit euren Kindern das erste 
Mal in den Bergen Urlaub machen 
wollt, seid ihr in PFRONTEN bes-

tens aufgehoben. Ausgestattet mit dem richti-
gen Equipment und dem Pfrontener Kinder- 
hüttenpass, könnt ihr mit der Breitenbergbahn 
auf den 1838 Meter hohen Hausberg fahren und 
euch auf die erste Wanderung freuen. Auf dem 
Juwelenweg am Aggenstein gibt es dann das 
eine oder andere Hüttenschmankerl, und abends 
fallt ihr glücklich und k. o. in euer Bett. 
Den ersten Urlaub in den Bergen vergisst man 
nie …

Die kühle Brise gibt es inklusive: Über 200 Stufen geht’s 
entlang des SCHEIDEGGER WASSERFALLS – ein  
wildromantisches Naturschauspiel, das Eindruck macht 

Auf dem Juwelenweg dreht sich alles um den 
geheimnisvollen Aggenstein und seine Sagen. An den 
interaktiven Stationen gibt es alles darüber zu lesen 
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Im FAMILOTEL ALLGÄUER BERGHOF gibt es alles, was es für einen unver-
gesslichen und vor allem naturnahen und nachhaltigen Familienurlaub braucht 

Der Berg ruft

Das FAMILOTEL ALLGÄUER BERGHOF 
ist mit seiner ruhigen Alleinlage im 
Landschaftsschutzgebiet auf 1200 Me-

ter Höhe das ideale Urlaubsziel für Familien, die 
am liebsten Zeit in der Natur verbringen. Gleich 
um die Ecke liegen das familienfreundliche Wan-
dergebiet und die Pisten des Skigebietes „GO! 
Gunzesried-Ofterschwang“. Außerdem lockt das 
33.000 Quadratmeter große Außengelände des 
Hotels mit sieben Themenspielplätzen, einem 
Wasserpark, einem Streichelzoo und einem Rei-
terhof. Auch die liebevolle Kinderbetreuung legt 
ihren Fokus auf naturnahe Abenteuer – so finden 
die meisten Programmpunkte draußen statt: Es 
gibt Bastelkurse mit Naturmaterialien, Indianer- 
lager, Entdeckungstouren im Wald, Geocaching, 
Fahrradtouren und Kräuterwanderungen. 

Wen stört schon Regen? Sollte dann aber 
doch mal zu schlechtes Wetter sein, ist das Fa-
mily-Spa eine großartige Alternative. Hier kom-
men Wasserfans voll auf ihre Kosten – ob in ei-
nem der drei Innenpools, dem Infinity-Außenpool 
oder dem Nichtschwimmer-Bereich. 
Zudem gibt es gemütliche Kuschelkojen für die 
ganze Familie, eine 83 Meter lange Tunnelrut-
sche sowie eine Breitwellenrutsche und zwei 
Familiensaunen. Genauso werden eure Kinder 
den Indoor-Sandkasten „Buddel“ oder die In-
door-Spielwelt „Quaki“ lieben. Hier können klei-
ne Sandarchitekten nach Herzenslust Sandbur-
gen bauen und Entdecker in die fantastische 
Abenteuerwelt eintauchen. Und ihr? Ihr könnt 
währenddessen im MaPa-Spa® den Wellness-
garten mit Bergblick und eine Vielzahl an spezi-

Familotel Allgäuer Berghof  ■  Alpe Eck 2  ■  87544 Gunzesried-Ofterschwang 
Telefon +49 8321 / 8060  ■  info@allgaeuer-berghof.de  ■  allgaeuer-berghof.de

EXTRA-TIPP
Unter der Rubrik „Angebote“ gibt es auf  
der Website des Hotels für jede Jahreszeit 
ein paar ganz besondere Specials, die  
direkt online buchbar sind. Zum Beispiel die 
Baby- und Kleinkindwochen oder die 
verschiedenen „Short-Stays“-Möglichkeiten. 
Mehr Infos unter: allgaeuer-berghof.de/
urlaubsangebote.

ellen Spa-Treatments wie eine Kopf- und Na-
ckenmassage oder eine Faszien-Behandlung 
genießen. Na, und im Winter geht es natürlich ab 
auf die Piste. Das FAMILOTEL ALLGÄUER  
BERGHOF hat eine hauseigene Skischule und 
ein exklusives Kinderskigelände. Zudem ist das 
Hotel der perfekte Ausgangspunkt für herrliche 
Winterwanderungen, lustige Rodelabfahrten 
oder einen Langlaufausflug im Gunzesrieder Tal.

Auch schon hungrig? Das FAMILOTEL 
ALLGÄUER BERGHOF hat ein regionales Kuli-
narik-Konzept, das langjährige Partnerschaften 
mit Landwirten und Erzeugern aus der Region 
beinhaltet. Das bedeutet nicht nur weniger Um-
weltbelastung, sondern auch frischere Produkte. 
Genauso spielt der bewusste Konsum von tieri-
schen Produkten eine große Rolle – darum wer-
den beispielsweise nicht nur Filetstücke verwen-
det, sondern auch andere Teile schmackhaft 
zubereitet und verwertet. Der Genussmarkt im 
Allgäuer Berghof bietet ein vielseitiges Angebot 
an hausgemachten Speisen, frischen Salaten 
und selbst gebackenen Kuchen, vegetarische 
und vegane Alternativen zu jeder Mahlzeit und 
eine große Auswahl an kindgerechten, nur leicht 
gewürzten Gerichten.
Hach, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein? 
Dann überzeugt euch doch am besten selbst!

Traumhafter Familienurlaub garantiert:
Das umfangreiche Angebot des FAMILOTEL 
ALLGÄUER BERGHOF inmitten der 
Bergnatur sorgt dafür, dass sich Eltern und 
Kinder gleichermaßen wohlfühlen und 
den Urlaub in vollen Zügen genießen können
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Auf der WANDERTRILOGIE ALLGÄU gibt es so viel zu entdecken – darum 
haben wir euch hier unsere ganz persönlichen Highlights zusammengestellt

Natur pur

D ie drei Routen des insgesamt 876 Kilo- 
meter langen Weitwanderwegenetzes 
zeigen, wie besonders Landschaft und 

Tierwelt des Allgäus sind. Nirgendwo kann man 
den Kreislauf der Natur besser kennenlernen. 

Die Natur als Lehrmeisterin: Für alle, die 
den König der Lüfte einmal live erleben möch-
ten, ist die Adlerhütte im Hintersteiner Tal auf der 
Himmelsteiner Route ein Muss. Bei einer 
Steinadler-Tour könnt ihr mit etwas Glück die 
Greifvögel beobachten und euch über das bun-
desweit größte Naturschutzgebiet informieren.
Aber auch im Wasser gibt es Faszinierendes zu 
entdecken – wie beispielsweise die wenige  
Zentimeter großen Bachmuscheln in den Gräben 
und Bächen entlang der Wiesengänger-Route. 
Für noch mehr spannendes Wissensfutter sorgt 
das Walderlebniszentrum Ziegelwies, wo zwei 

besondere Ökosysteme mit einer ganz unter-
schiedlichen Pflanzen- und Tierwelt aufeinander-
treffen: Bergwald und Auwald. Dessen Baumeis-
ter ist der Wildfluss Lech, der vor Füssen ganz 
ungezähmt fließen kann. Übrigens: Der Auwald 
zählt neben dem Wattenmeer zu den arten-
reichsten Geotopen in Deutschland. 
Also, schnürt schon mal die Wanderschuhe!
Mehr Infos unter: wandertrilogie.allgaeu.de oder 
allgaeu.de/naturnah-naturerlebnisse.

Allgäu GmbH – Gesellschaft für Standort und Tourismus  ■  Allgäuer Straße 1  ■  87435 Kempten 
Telefon +49 8323 / 802593  ■  info@allgaeu.de  ■  allgaeu.de

So manchen ALPAKA-HOF gibt es schon seit fast 10 Jahren im Allgäu – kein 
Wunder, Alpakas sind einfach ganz besonders. Hier unsere Ausflugstipps

Einfach t ier isch

Die Allgäuer ALPAKA-HÖFE bieten tolle 
Erlebnisse für Groß und Klein an: Spa-
ziergänge oder Wanderungen, Kinder-

geburtstage, Patenschaften oder sogar Yoga. 
Auch findet man im Hofladen eine große Vielfalt 
an regionalen Alpaka-Produkten für zu Hause. 
Aber jeder Alpaka-Hof hat ein anderes Angebot.

Die ALPAKA-HÖFE im Allgäu: Wenn ihr in 
eurem Urlaub etwas mit Alpakas erleben möch-
tet, habt ihr die berühmte Qual der Wahl. Bei 
Alpakaliesl in Bad Grönenbach geht es zum Bei-
spiel mit kuscheliger Begleitung durch Wald und 
Felder. Mit den Alpakas am Weilbächle könnt ihr 
Yoga machen. Mit den Bergwelt Alpakas geht 
es ab in die Berge, und bei Alpakas am Wald 
gibt es wunderschöne handgefertigte Produkte 
aus Alpakawolle. Oder ihr schaut euch die far-
benprächtigen Tiere der Allgäu Alpakas an und 
lernt sie bei einer Wanderung besser kennen. 
Fritzi, Schorschi, Seppi, Luggi und Vreni von  
LuckyAlpaky warten sicher auch schon sehn-

EXTRA-TIPP
Ihr wollt noch viel mehr von der wunderschö-
nen Natur sehen und entdecken? Auf den 
Erlebniswegen für Familien entlang der 
WANDERTRILOGIE ALLGÄU warten noch 
weitere Abenteuer auf euch: allgaeu.de/
naturerlebniswege.

EXTRA-TIPP
Ihr könnt gar nicht genug bekommen von 
den süßen Kulleraugen und dem weichen 
Fell? Wie wäre es dann mit einer Patenschaft? 
Die könnt ihr nämlich bei den Alpen Alpakas 
in Lechbruck am See für eines der süßen 
Alpakas dort übernehmen. So habt ihr bei 
eurem nächsten Allgäu-Urlaub jemanden, 
der sich sicher über euren Besuch und einen 
kleinen Ausflug freut.

Allgäu GmbH – Gesellschaft für Standort und Tourismus  ■  Allgäuer Straße 1  ■  87435 Kempten
Telefon +49 831 / 57537-0   ■  info@allgaeu.de  ■  allgaeu.de/alpaka-hoefeFo
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Auf der WANDERTRILOGIE ALLGÄU gemeinsam Neues entdecken 
und dabei jede Menge über die Natur und Tierwelt lernen Ein Urlaubserlebnis, wie wir es lieben: 

mit einer tierisch süßen Begleitung die 
Natur des Allgäus erkunden 

süchtig auf euch. Genauso wie die Alpakas von 
Wild Westallgäu Alpaka. Und bei den Alpakas 
vom Heslerhof bekommt ihr noch einen Einblick 
in die Allgäuer Landwirtschaft. 
Doch ein ganz besonderes Erlebnis ist der Aus-
flug auf den Eselhof Allinger – hier könnt ihr mit 
Eseln und Alpakas auf große Tour gehen. Besser 
geht’s doch gar nicht, oder? Wir wünschen euch 
auf jeden Fall viel Spaß mit diesen großartigen, 
bezaubernden Tieren.
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Vom Alltag zurückrudern und
gemeinsam treiben lassen.
Willkommen im Familienland Allgäu.

allgaeu.de


