
 

PRESSE NEWS Schweiz  
 

Ferienparadies Allgäu in Bayern– Aktiv sein – Draussen 
sein – Wintertipps für Schneeliebhaber 
 
Kempten (AG, November 2019) – Das Ferienparadies Allgäu, im Südwesten 
Bayerns und nur gute zwei Stunden von Zürich entfernt, ist nicht nur bei 

Schweizer Feriengästen sehr geschätzt. Ob für einen Kurzaufenthalt oder 
erholsame und ausgiebige Auszeit: Neben der voralpinen bis alpinen Landschaft 

mit grandiosen Ausblicken über die malerischen Seen und die reiche 
Kulturlandschaft ist es vor allem die Allgäuer Gastfreundschaft, welche Jahr für 
Jahr immer mehr Schweizer lockt. Gerade im Winter ist das Allgäu der perfekte 

Platz für alpines Skifahren, Langlaufen und Skaten, Schneeschuh- und Skitouren, 
oder Winterwanderungen, um Stille zu geniessen. Die sprichwörtliche Herzlichkeit 

der Gastgeber im Allgäu hilft hier ebenso wie attraktive Angebote der 
ausgezeichneten Ferienorte und Hotellerie. 
 

Aktiv- und Wellnessferien im 4-Sterne-Superior Panoramahotel Oberjoch 
Gelegen in atemberaubender Kulisse auf 1.200 Metern 

Höhe in Deutschlands höchstgelegenem Bergdorf ist 

das Wellnesshotel der ideale Ausgangspunkt für 

Unternehmungen in der winterlichen Allgäuer Bergwelt 

und ein wahrer Hotspot für Geniesser, Kraftsuchende 

und Sportliebhaber. Die Bergbahnen liegen 

unmittelbar vor der Haustüre und oben am Berg 

angekommen stehen über 32 Kilometer an 

traumhaften Skipisten aller Schwierigkeitsgrade zur 

Verfügung. Langlaufliebhaber erfreuen sich an den 

umfangreichen Loipen von Oberjoch bis ins Tannheimer Tal. Im Rahmen des 

Aktivprogramms werden regelmässig Schneeschuhwanderungen durch die malerische 

Winterlandschaft angeboten. 

https://panoramahotel-oberjoch.de/allgaeu/winter  
 

Füssen: Im leeren See winterwandern 
Das geht in der Allgäuer Schlosspark-Region rund um 

Neuschwanstein und den Ferienort Füssen. Der 

Forggensee wird in jedem Winter so weit abgelassen, 

dass man direkt auf dem Seeboden unterwegs sein 

kann - mit viel Wintersonne und glasklarer Sicht auf 

die Alpenkette. Darüber hinaus bietet die Region 

Winterwanderern ein Netz gekennzeichneter, 

geräumter Routen zum Beispiel um den Hopfensee. 

Unberührte Landschaft abseits der Wege kann man 

bei den mehrmals wöchentlich angebotenen 

Schneeschuhtouren erleben. Mit Guide und hochwertiger Leihausrüstung werden selbst 

Einsteiger schnell firm in der Lauftechnik. Für den Kurztrip in den Allgäuwinter ist in 

Füssen die Pauschale „Heiss auf Weiss“ mit zwei Übernachtungen, geführter 

Schneeschuhtour, Relaxen in der Kristalltherme und Kässpatzenessen buchbar.  

www.fuessen.de/winterpauschalen  
 

https://panoramahotel-oberjoch.de/allgaeu/winter
http://www.fuessen.de/winterpauschalen


 

Mit Schneeschuhen im Winterparadies. Die Hörnerdörfer 

Wer die Winteridylle der Hörnerdörfer ganz unmittelbar 

und unnachahmlich schneestill erleben will, greift zu 

Schneeschuhen. „Auf grossem Fusse“ betritt man eine 

faszinierende Winterwelt. Die schönsten Fleckchen lässt 

man sich am besten bei einer geführten Tour zeigen 

oder fragt nach den Karten der Hörnerdörfer. Denn 

gerade im Naturpark Nagelfluhkette gilt es, seine 

Schritte vorsichtig zu wählen, um die Winterruhe der 

Tiere nicht zu stören. Ohne Schneeschuhe aber 

schneeweiss spaziert man auch auf Höhen-Wanderwegen – mitten hinein in dies Paradies 

aus Weite, Luft und kristallklarem Himmelsblau.  

https://www.hoernerdoerfer.de/schneeschuhwandern-allgaeu  

 

 

Skifahren im familienfreundlichsten Skigebiet Oberjoch/Unterjoch 
Skispass alpin auf glitzernden Schneedecken, 15 

präparierte Strecken aller Schwierigkeitsgrade auf über 

30 Pistenkilometern stehen Wintersportlern im beliebten 

Familienskigebiet in Oberjoch / Bad Hindelang zur 

Verfügung. Wie gut das Skigebiet auf die Bedürfnisse 

von  Familien eingeht, zeigt die Auszeichnung vom 

Deutschen Skiverband, welches das Skigebiet von Bad 

Hindelang zum „Besten Familienskigebiet“ im 

Alpenraum gekürt hat.  Heiss begehrt bei den Ski-Minis 

ist das 20.000 Quadratmeter grosse „Ziener-Schneekinderland“, oder der Skizirkus an 

der Schwandenbahn in dem der Ski-Nachwuchs ebenso professionell betreut wird wie in 

den zahlreichen Skischulen am Ort. Die Übungshänge sind ideal für Kinder. 

Die bei Familien ebenfalls sehr beliebten Spieser Lifte in Unterjoch bieten Skifahrern 

zudem zwei Schleppliftanlagen sowie einen Übungs-Seil-Lift für Kinder. 

www.badhindelang.de/familienski 

 

 

Oberstaufen: perfektes Rundumpaket aus Pisten, Loipen, Wanderwegen 
und wunderschöner Natur 

Winter in Oberstaufen, das sind vier Skigebiete für 

unterschiedliche Ansprüche, zwei Rodelbahnen, über 70 

km gespurte Langlaufloipen und mehr als 60 Kilometer 

geräumte Winterwanderwege. Die Oberstaufen PLUS - 

Card, bei über 300 Gastgebern im Übernachtungspreis 

inkludiert, bietet in den Ferien grösstmögliche Flexibilität. 

Die Gästekarte dient unter anderem als Tagesskipass 

oder Eintrittskarte in die Bade- und Saunawelt im 

Erlebnisbad Aquaria. Daneben gibt es zahlreiche weitere 

Gratisleistungen, wie die Nutzung des Gästebusses oder der Eintritt ins Heimatmuseum. 

Beim Schneeschuh-Festival der Bergwelt Oberstaufen vom 31.01. – 02.02.2020 dreht 

sich alles um den Sport auf leisen Sohlen. Verschiedene geführten Touren, Vorträge und 

der abschliessende Hüttenabend mit Kässpatzen-Essen, lassen Winterherzen 

höherschlagen. Abgerundet werden die kurzen Ferien durch zahlreiche 

Einkaufsmöglichkeiten, erstklassige Gastronomie sowie das bunt gefächerte Nachtleben.  

www.oberstaufen.de/schneeschuh-festival 
 

 

https://www.hoernerdoerfer.de/schneeschuhwandern-allgaeu
http://www.badhindelang.de/familienski
http://www.oberstaufen.de/schneeschuh-festival


 

Das Gute liegt so nah: Unschlagbar echt, 80 

AllgäuTopHotels 

Wolkenloser Himmel, glitzernder Schnee, beste Pisten 

– nichts ist schöner, nun auf Ski, Snowboard oder mit 

dem Schlitten hinab ins Tal zu sausen. Berghütten 

bieten nicht nur Sonnenterrassen, sondern auch feine 

Küche für den Einkehrschwung an.  Après-Ski Zirkus 

hingegen wird man im Allgäu suchen müssen. Das 

Allgäu steht für entspannten und familiären 

Wintergenuss, wofür auch die ausgezeichneten Gastgeber stehen. Am besten checken 

Sie in einem „AllgäuTopHotel“ ein. Dieser Zusammenschluss aus 80 Häusern, allesamt 

mit drei bis fünf Sternen dekoriert und von Gästen mit „sehr gut“ und „ausgezeichnet“ 

bewertet, bietet die grösste Auswahl an Spitzenklasse-Hotels im Allgäu. Die 

AllgäuTopHotels sind auf Wintergäste spezialisiert und bieten TopService mit Skikellern, 

Skipässen und gut erreichbaren Skigebieten. Und nach der Anstrengung kann man dann 

umso besser in den weiten Wellness-Landschaften, den warmen Saunen und Infinity-

Pools versinken. Alle Informationen und die besten Angebote unter  

www.allgaeu-top-hotels.de 

 

 
Eine Übersicht über die besten Angebote der Ferienregion Allgäu findet sich unter 

www.ferien.allgaeu.de. 
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