
ALLGÄU   
Wo Urlaub allen Spaß macht

Dieses Gratis-
Extra entstand  
in Zusammen-
arbeit mit der 
Allgäu GmbH
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Weiche Tierohren streicheln, mit Gebrüll  
ins Wasser springen, seelenruhig spielen – 
das Allgäu erfüllt Kindern jeden Wunsch.

chte Abenteuer warten im Allgäu an jeder Ecke. Bäche haben 
sich in den Grund gegraben und Schluchten geschaffen – in 
ihr Herz gelangt man über gemütliche, verschlungene Pfade 

und knarzende Stege. Ganz im Süden ragen mächtige Gipfel in den 
Himmel und laden sportliche Familien auf eine Tour mit Weitblick 
ein. Die Routen des Weitwanderwegenetzes »Wandertrilogie Allgäu« 
führen zu Seen, Flüssen und auf Berge – da ist garantiert für jeden 
das Passende dabei. Hoch hinaus geht es auch in den vielen Kletter- 
und Hochseilgärten. Doch nicht nur zu Fuß lässt sich die Urlaubs-
region gut erkunden. Entlang der Radrunde Allgäu gibt es tolle  
Erlebnistouren speziell für Familien. Allgäuer Outdoor-Aktivitäten 
sind für alle geeignet, und jeder kommt auf seine Kosten. Und wer 
aufmerksam durch die Natur geht, sieht viele Kühe auf den saftigen 
Wiesen, die sich auch ab und zu streicheln lassen. Die herzlichen 
Gastgeber sind auf Familien spezialisiert und runden so das Ur-
laubsglück ab. Egal ob in einem der AllgäuTopHotels oder doch auf 
dem Bauernhof – es darf ausgelassen getobt und gespielt werden. 
Neugierig auf Tipps zu Touren, Ideen für spannende Tage in der Na-
tur und Infos zu perfekten Unterkünften? Dann blättern Sie weiter 
und lassen sich inspirieren! Informationen finden Sie auch unter  
www.allgaeu.de/familie
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Eine gute Zeit mit der ganzen Familie ver-
bringen – das ist das Motto im Allgäuer 
Berghof bei Ofterschwang. Deswegen 
nennt er sich auch Familien- und nicht etwa 
nur Kinderhotel. Der Berghof ruht auf 1200 
Metern hoch über Sonthofen und dem Illertal 
– ein guter Ausgangspunkt also für große und 
kleine Familienwanderungen und Mountain-
biketouren durch die faszinierende Gipfel- 
und Tälerwelt vor der Haustür. Mächtig ragen 
beispielsweise die bis zu 1787 Meter hohen 
»Hörner« auf. Sie gehören zum Naturpark Na-
gelfluhkette, einem Bergmassiv aus buntem 
Kieselgestein, kurz: Hier lässt es sich prima 
im Familienverbund wandern. Aber natürlich 
darf bei einem Aufenthalt jeder auch noch sei-
nen individuellen Neigungen nachgehen: 
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Im Familotel Allgäuer Berghof ****S auf 1200 
Metern über dem Illertal kommt die ganze  
Familie zum großen Spektakel zusammen.

Ein ganzer Berg für 
unsern Urlaub!

Während der Nachwuchs klettern lernt oder 
ins Tauchen hineinschnuppert, entspannen 
die Eltern zum Beispiel im neuen MaPa-Spa 
nur für Erwachsene. Apropos neu: Auch 
Stammgäste überrascht der Berghof seit die-
sem Jahr mit Erweiterungen für noch mehr 
Komfort und Spaß. So kommen Familien im 
frisch eingerichteten »Familisch« zusammen, 
einem großzügigen Raum mit Brotzeit-Ecke, 
oder genießen das Family-Spa mit seiner im-
posanten, 83 Meter langen Rutsche. Wer will, 
tobt sich in der Sporthalle mit Kletterwand 
und Bouldergrotte aus. Und danach springen 
alle wieder gemeinsam in den neuen Infinity-
Pool, staunen über den Beckenrand hinweg in 
den Sonnenuntergang hinein oder erzählen 
sich vom aufregenden Tag.

Was wäre ein Berghof ohne Tiere? Genau, 
nicht echt. Auf dem Allgäuer Berghof kann 
jeder nach Herzenslust Esel streicheln, mit 
Häschen kuscheln, eine zarte Kuhschnau-
ze berühren oder sogar reiten lernen. Kin-
der sammeln schon ab drei Jahren erste 
Erfahrungen im Sattel: Sie werden auf den 
sanften Ponys geführt, die älteren traben 
im hauseigenen Rondell oder auf dem 
Reitplatz umher. Alle Infos zu den Tieren, 
aber auch zu allen Wander- und Wellness- 
angeboten und zum Hotel selbst unter 
www.allgaeuer-berghof.de

FREUNDSCHAFT MIT VIER-
BEINERN SCHLIESSEN
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Sportler und Genießer kommen im Allgäu 
gleichermaßen auf ihre Kosten: Überall 
warten luftige Abenteuer wie im Kletter-
wald Bärenfalle bei Oberstaufen und Rad-
touren zu schönen Badeplätzen, am glaskla-
ren Forggensee bei Füssen beispielsweise. 
Oder wie wäre es mit einer Wanderung durch 
den »Grand Canyon des Allgäus«, die Breitach-
klamm bei Oberstdorf? Wie gut, dass es bei je-
dem spannenden Ort gleich passende Unter-
künfte gibt: die AllgäuTopHotels. Unter den 80 
Häusern haben sich 23 zwischen Isny und 
Halblech, Kempten und Oberstdorf vor allem 
auf das Wohl der ganzen Familie spezialisiert. 
Morgens steht man einfach vom Frühstücks-
tisch auf und tritt hinaus in die unverfälschte 
Natur, beobachtet die Allgäuer Kühe oder er-
kundet im Familienverbund oder mit einem 
Bergführer die Gipfelwelt. Besonders schön: 

Der Spaß endet nicht beim Betreten des Quar-
tiers, denn in allen Hotels und drum herum 
dürfen die Gäste so viel spielen, wie sie wollen. 
In den Familienzimmern kommen alle zu-
sammen und schöpfen neue Kräfte. Und dann 
nichts wie raus zum nächsten Abenteuer!

Auf Du und Du mit wilden und zahmen Tieren 
kommt man in vielen der AllgäuTopHotels, die 
sich an Familien wenden. Sei es im Tiergehege 
mit den hübschen Rehen und stolzen Hirschen 
beim WellVitalhotel Bergblick in Balder-
schwang oder bei den munteren Lämmern im 
Streichelzoo des Starennests in Oberstaufen. 
Alle Infos zu diesen besonderen Hotels für die 
ganze Familie unter www.allgaeu-top-hotels.de

WILD & ZAHM

Tagsüber wilde Schluchten entdecken und in klare Seen springen, 
abends mit anderen Kindern im Hotel herumtoben.

In guten Händen
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Schluchten & 
Schmuggler
Wege auf den Spuren der 
Schmuggler und in eine Klamm.

Es raschelt im Gebüsch – ein Schmuggler? Kei-
ne Angst, die Zeiten sind vorbei, als bei Ober-
reute Waren unverzollt die Grenze nach Vorarl-
berg passierten. Heute dient der »Grenzerpfad« 
(5 km, als Runde ab dem Freibad 9 km) mit  
seinen Erlebnisstationen nur dem Vergnügen: 
Kinder holen durch Fernrohre graue Gipfel nah 
heran, schaukeln in Waldhängematten oder 
beobachten im Wildrosenmoos Libellen. Eine 
Spur wilder empfängt die nahe Hausbach-
klamm kleine Wanderer – willkommen im 
Reich der Wasserfälle. www.oberreute.de

Donnerstag ist Hoftag!
Nicht nur für Kinder spannend: Wanderung zu einem Milchbauern.

Wie kommt die Milch von der Kuh auf  
unseren Frühstückstisch? Dieser Frage kön-
nen Kinder und ihre Eltern ab Juni immer 
donnerstags nachgehen. Von Pfronten gehen 
sie mit der Wanderführerin durch das Natur-
schutzgebiet Pfrontener Moos mit seinen 
bunten Wildblumen zu einem echten Allgäu-
er Bauernhof. Dort heißt der Landwirt alle 

willkommen, erzählt, wie er lebt und arbeitet, 
führt über seinen Hof und macht mit den Tie-
ren bekannt. Wer will, darf sogar selbst eine 
Kuh melken. Und zum Schluss kann jeder bei 
einem Glas Milch und einer Butterbreze dem 
Landwirt alle brennenden Fragen zum Hof 
und den hübschen Kühen stellen.  
Info: www.pfronten.de/outdoor

Damit wird Ihr Allgäu-Urlaub noch schöner: Wandertouren 
in Pfronten und Oberreute plus Hoteltipps für Familien.

Kleine Kniffe
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Im Ostallgäu  
zu Hause
Familiäres Wohnen ganz nah  
am Schloss Neuschwanstein.

Das Städtchen Füssen ist schon eine Reise 
wert, das berühmte Schloss Neuschwanstein 
noch viel mehr. Wie gut, dass ganz in der Nä-
he das familiengeführte Hotel Bannwaldsee 
liegt. Es bietet geräumige Zimmer in vielen 
Varianten, und im Pool und im großen Garten 
finden Kinder ganz schnell neue Freunde.  
In der Umgebung kann man außerdem  
ponyreiten, sommerrodeln, klettern ...  
Info: www.bannwaldseehotel.de

Die Gipfelpromis des Allgäus 
ringsum, einen Naturpool im 
Garten – wer im Parkhotel 
Frank in Oberstdorf Quartier 
bezieht, bucht gleich eine  
Mischung aus Aktivurlaub und 
Entschleunigung mit. Jeden Tag 
versorgt das fröhliche Team der 
Familie Frank Groß und Klein 
mit persönlichen Wandertipps: 
Immerhin sieben Täler und  
Wege in drei Höhenlagen liegen 
vor der Hoteltür. Kinder lieben 
außerdem das Spielzimmer,  
Eltern den 1800 Quadratmeter 
großen Wellnessbereich.  
Info: www.parkhotel-frank.de

Aktiv sein & zur Ruhe kommen
Mitten in Oberstdorf und dennoch im Herzen der Natur.

Die JUFA Hotels sind bekannt für ihre sportli-
che, familienfreundliche Ausrichtung mit  
regionalen Schwerpunkten. Sie präsentieren 
seit 25 Jahren das wohl vielseitigste Unter-
kunftsangebot mit über 54 Hotels in Öster-
reich, Deutschland, Liechtenstein und Ungarn. 
Als eines der Vorzeigehäuser gilt das »JUFA 
Kempten«: Hier kommt man in Doppelzim-
mern oder modernen Familienzimmern gut 
unter. Und auf die kleinen Gäste warten Auf-
enthaltsräume mit Tischtennis und Billard, da-
zu Heimkino, Spielzimmer, Bibliothek. Der kos-
tenfreie Besuch im angrenzenden Erlebnisbad 
»CamboMare« und in der Swoboda-Kletterhalle 

Familienurlaub  
mit den JUFA Hotels
Ob Ausflug mit Freunden oder Urlaub mit der Familie –  
die JUFA Hotels versprechen Vielseitigkeit und Qualität.
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runden das Familienprogramm ab. Ein weite-
res Allgäuer JUFA Hotel, das »JUFA Hotel Wan-
gen – Sport Resort« mit den Sportplätzen in der 
direkten Umgebung und dem Wellnessbereich 
im Haus ist eine ideale Basis für Vereins-
ausflüge, Sportgruppen oder Seminare.

Angebot im JUFA Kempten: 
Übernachtung mit Frühstück pro Erwachsenen 
im Doppelzimmer: ab 41,-€, Kinder von  
3-15,9 Jahre: ab 29,-€, Kinder bis 3 Jahre: gratis
Buchung über: JUFA Kempten – Familien- 
Resort*, Stadtbadstr. 5, 87439 Kempten, Tel. 08 31/ 
52 38 40 80, kempten@jufa.eu, www.jufa.eu

* vertreten durch 
JUFA Holding GmbH,  
Idlhofgasse 74,   
A-8020 Graz,  
www.jufa.eu

ANZEIGE

JU
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Allgäu«. Von Scheid egg am südwestlichsten 
Punkt dieser 380 Kilometer langen Runde 
folgt die Etappe als Pfad zuerst dem munteren 
Rickenbach und endet nach 22 Kilometern in 
Eglofs. Für die meisten Kinder wird das zu 
weit sein, aber keine Bange: Der Regionalbus 
Augsburg (www.rba-bus.de) bringt müde 
Wanderer problemlos nach der Hälfte von 
Lindenberg aus zurück. Flüsse und Bäche prä-
gen das Gesicht aller »Wasserläufer«-Wege, ei-
nes wahren Tourenschatzes. Welchen man 
sich auch herauspickt, alle machen mit der 
Urkraft des Wassers vertraut, bieten eine gute 
Verkehrsanbindung und am Etappenende Un-
terkünfte, die auf die Bedürfnisse von Wande-
rern zugeschnitten sind. Nebenbei stößt man 
auf Geschichten zum Thema Wasser, zum Bei-
spiel auf die Lehre Sebastian Kneipps in Bad 
Wörishofen im Nordosten des Wasserläufer-
Reichs. Wo dort der Spaß bleibt? Auf dem 1,5 
Kilometer langen Barfußpfad im Kurpark zum 
Beispiel. Mit bloßen Füßen durch Matsch wa-
ten oder über feinen Sand knirschen – da la-
chen selbst kleine Wandermuffel.
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Klare Bäche und Flüsse durchziehen das sanft gewellte Alpen
vorland – unterwegs auf den Wegen der �Wandertrilogie Allgäu�.

Wasser marsch!

Drei große Runden und damit fast 900 Kilometer ausgewiesene Wanderwege umfasst die »Wandertrilogie 
Allgäu«. Sie bietet unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten und hält für jeden Anspruch Traumrouten 
parat – sei es im sanften Gebiet der Seen und Wiesen, im hügeligen Gelände oder auf dem felsigen Dach 
des Allgäus. Das kostenfreie 260-Seiten-Serviceheft hilft bei der Tourenwahl und informiert über Pauscha-
len, Gepäcktransfers und Gastgeber mit Augenmerk auf Wanderer. www.wandertrilogie-allgaeu.de

AUF DREI GROSSEN RUNDEN DURCHS ALLGÄU WANDERN

Über zwei Gesteinsterrassen rauschen die 
Scheidegger Wasserfälle in eine tief einge-
schnittene Schlucht. In ihrem Grund 
wächst knatschgrünes Moos auf Felsbrocken, 
die im klaren Wasser auf dem Kopf zu stehen 
scheinen. Zu solchen Zielen kommen selbst 
Wandermuffel unter den Kindern gerne mit. 
Der Weg zu den Scheid egger Wasserfällen ist 
ein Teilstück der »Wasserläufer-Route«, einer 
der drei großen Runden der »Wandertrilogie 
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Wie Robin Hood durch das Gesträuch pir-
schen, als Tarzan durch die Lüfte schwin-
gen und sich auf blauen Wogen wie Wickie 
fühlen – die 19 Kilometer lange Radtour von 
Nesselwang im Allgäu zum und um den Grün-
ten (1738 m) steckt voller Abenteuer. Sie führt 
über die sanften Wiesen und klaren Seen der 
Region. Auf den spannenden Zwischenstopps 
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Bei Nesselwang kurbeln kleine Abenteurer mit dem Rad zu Plätzen 
für Helden – im Wald, am Wasser und in der Luft.

Hier geht’s rund
Grandiose Alpenkulisse, sanfte Hügelmeere, malerische Flussauen und viele Geschichten, die auf dem 
Weg liegen: Die Radrunde Allgäu durchquert die Region auf 450 Kilometern und zeigt ihre ganze Vielfalt. 
Der Radfernweg wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club als Qualitätsrunde mit vier Sternen 
ausgezeichnet. Alle Familienetappen an der Radrunde unter: www.radrunde-allgaeu.de/familienetappen

NOCH MEHR RADRUNDEN FÜR KLEINE UND GROSSE KINDER

der Radrunde kommt keine Langeweile auf: 
Direkt in Nesselwang lassen junge Robin 
Hoods im Bogen-Parcours ihre Pfeile auf Hase, 
Hirsch & Co. aus Kunststoff zischen, kurz dar-
auf wartet beim Feriendorf Reichenbach ein 
Fußball- und Spielplatz und sogar ein Indoor-
Spielhaus. Drei Kilometer weiter flitzt man in 
Reifen durch die Steilkurven der 300 Meter 
langen Tubing-Bahn, und im Walddschungel 
am Grüntensee wagen sich Tarzans und Janes 
auf wackelige Hängebrücken oder sausen mit 
Seilrutschen, den »Flying Foxes«, zwischen 
den Bäumen durch. Danach lockt der Kies-
strand zu einer Badepause. Lieber doch noch 
Action? Dann einfach ein SUP oder einen  
Kanadier leihen und beim Paddeln »heyhey« 
singen, ganz wie bei Wickie.



Vom Alltag zurückrudern und
gemeinsam treiben lassen.
Willkommen im Familienland Allgäu.

www.allgaeu.de


