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Ferienparadies Allgäu in Bayern – Genusszeit im Allgäu  

Das Ferienparadies Allgäu, im Südwesten Bayerns und nur gute zwei Stunden von Zürich 

entfernt, offenbart im Winter wahre Schätze. Nicht nur die gepflegten Loipen und 

Winterwanderwege wollen entdeckt werden. Ebenso die charmanten Hütten in den ruhigen 

Familienskigebieten, wo ehrliche Küche Wintersportler verwöhnt. Die besten Empfehlungen 

für einen erlebnisreichen Wintertag geben übrigens die Gastgeber persönlich. Sie kennen 

ihre Heimat und verraten ihren persönlichen Lieblingsplatz an der Sonne, die herrlichste 

Abfahrt und die schönste Runde auf der Loipe. Die sprichwörtliche Herzlichkeit zeichnet 

Ferien im Allgäu aus. Attraktive Angebote der ausgezeichneten Ferienorte und Hotellerie 

sorgen für eine lang anhaltende Erholung. So, dass man gerne wiederkommt um den 

Lieblingswinterwanderweg im Sommer zu erleben. 

 

Die schönsten Weinkeller im Allgäu entdecken!  

Jetzt sind die längsten Nächte des Jahres. Diese 

wundervolle Zeit bietet sich geradezu an, um die 

komfortablen AllgäuTopHotels wirklich zu geniessen. 

Sich morgens einfach noch einmal im Bett umdrehen 

und bei strahlendem Sonnenschein gemütlich das 

Frühstück geniessen und zuschauen, wie der Schnee 

die Landschaft vor den grossen Panoramafenstern in 

eine Zauberwelt verwandelt.  

In der warmen Mittagssonne ist die Natur frisch und 

strahlend. Die Dämmerung bringt mit der „blauen“ 

Stunde ein romantisches Farbenspiel, das auf einen stimmungsvollen – fast endlosen - 

Abend einstimmt. Zeit für kulinarische Erlebnisse der 

Spitzenklasse und viel Muse sich mit den exzellenten 

Weinen Ihrer Gastgeber intensiv zu beschäftigen. Die 

knisternden Kaminfeuer erzählen von Freuden des 

Winters.  

Die AllgäuTopHotels empfangen den Gast mit grosser 

Herzlichkeit. Hier kann man sich in der Geborgenheit 

der familiengeführten Hotels fallen lassen. Die 

Gastgeber sorgen mit viel bedacht entwickelten 

Konzepten für die Sicherheit der Gäste, Mitarbeiter und 

den Einheimischen – auch in dieser Zeit.  

 

 

Weitere Infos unter: www.allgaeu-top-hotels.de/feinschmecker 

 

Füssen-Geschichten für Urlaubsgäste 

 

Warum ein Winterwochenende mit den Mädels im Allgäuer „Schlosspark“ ein 

prima Gegengift für Stimmungstiefs sein kann? Das erzählt eine „Anderszeit“-

Geschichte auf der Füssen-Website.  

Die Feriendestination im Allgäu stellt in ihrem 

„Anderszeit-Blog“ Stories online, die von besonderen 

Orten, Menschen und Erlebnissen rund um Füssen und 

das benachbarte Schloss Neuschwanstein erzählen und 

viel Inspiration für die stille Seite des Allgäuer Winters 

liefern. Eine Schneeschuhtour im Ammergebirge, 

versteckte Logenplätze für das verschneite 

Alpenpanorama, ein Winterspaziergang durch Füssens 

Altstadtgassen oder eine Zeitreise in dem in dieser 

Jahreszeit leergefallenen Forggensee sind weitere  

http://www.allgaeu-top-hotels.de/feinschmecker


 

 

 

Wintererlebnisse, über die hier berichtet wird. Im 

Fokus der Geschichten steht immer wieder die 

Schlosspark-Landschaft zwischen Alpengipfeln, Seen 

und sanftem Voralpenland. Sie war schon für den 

Neuschwanstein-Erbauer Ludwig II. ein Sehnsuchtsort 

und eröffnet den heutigen Urlaubsgästen einen Raum, 

in dem sie eine winterliche „Anderszeit“ geniessen und 

jenseits vom (Corona-)Alltag wieder zu sich selbst 

finden können.  

 

Alle Winter-Anderszeitgeschichten sind auf www.fuessen.de/anderszeit zu finden.  

 

 

 

Schnee(S)pass – Das Traumticket für Skiferien im Allgäu 

5 charakteristische Allgäuer Dörfer, 5 Skigebiete auf 

760 bis 1700 Metern Höhe, 93 Pistenkilometer jeder 

Leistungsklasse und für alles 1 Skipass. Der 

HörnerSchnee(S)pass ist das entspannte Ticket für 

bestens präparierte, beschneite Pisten, bequeme Bus-

Anfahrt und moderne Bergbahnen. Könner schätzen die 

anspruchsvolle FIS-Weltcup-Strecke, Tiefschneehänge 

oder steile Buckelpisten, während Familien in gut 

überblickbaren Arealen sichere Abfahrten finden. Auf 

die Kleinen warten Skischulen mit Zauberteppich und 

Mini-Funpark. Nicht nur auf Brettern – auch beim Rodeln und Winterwandern auf 

Panorama-Höhenwegen, auf endlosen Loipen und 

natürlich in urigen Hütten zwischen Balderschwang 

und Fischen, auf Sonnenterassen und beim Après-Ski 

unterm Sternenzelt geniesst man den Winter.  

Der HörnerSchnee(S)pass ist zudem fürs 

Ferienbudget vergnüglich. Während der 

SchneeSpassWochen sind für Erwachsene 5 Tage für 

144 Euro, bei der 4=3 Aktion ist das Vergnügen schon 

für 116,50 zu haben. Stets inklusive: 4 Badestunden 

im Erlebnisbad Wonnemar.  

 

Alle Infos unter: www.hoernerdoerfer.de 
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