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Ferienparadies Allgäu in Bayern– Geniesserferien mit 
Qualitätsgarantie gleich vor der Haustüre 
 
Kempten (AG, September 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 Herbst ist das Allgäu der perfekte 

Platz für Wanderungen, Velotouren, Golfen oder einfach nur um Stille zu 
geniessen. Die sprichwörtliche Herzlichkeit der Gastgeber im Allgäu hilft hier 

ebenso wie attraktive Angebote der ausgezeichneten Ferienorte und Hotellerie. 
 

 

Das Gute liegt so nah: Unschlagbar echt, 80 AllgäuTopHotels 

Gerade der Herbst und Frühwinter ist die perfekte Zeit 

für einen schnellen und günstigen Kurztrip zum 

Wandern und Geniessen in der Nachbarschaft. Am 

besten checken Sie in einem der AllgäuTopHotels 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. Jedes der 

familiengeführten Hotels hat seinen ganz eigenen 

Allgäuer Charakter – und kennt sich mit dem kleinen Ferienglück in der Nachbarschaft 

bestens aus. Hier findet jeder sein persönliches Ferienglück, denn die Hotels haben sich 

zudem Schwerpunkte gesetzt: von Wellness&Genuss über Gesundheit&Kur, 

Familien&Kinder, Natur&Aktiv bis hin zur Kultur. Übrigens: Die ersten drei Tophotels 

liegen rund 40 Kilometer hinter der Grenze.  

Alle Informationen und die besten Angebote unter www.allgaeu-top-hotels.de 

 

 

Kraft tanken in Oberstaufen: Den Wechsel der Natur zwischen mystisch 

und sonnig bewusst geniessen 

Das Licht wird weicher – die Wälder bunter. In den 

Tälern schimmert die Sonne oft nur milchig weiss durch 

die Wolken und die Tage beginnen feuchtgrau – doch in 

Oberstaufen beginnt die sonnige Zeit des „Obheiters“, 

sprich wenn es „oben heiter“, also auf dem Berg sonnig 

und im Tal neblig ist. Auf ausgewiesenen Bergwegen 

fahren E-Biker und Mountainbiker der Sonne entgegen, 

Wanderer erschliessen sich die unbeschreibliche 

Landschaft auf gleich drei alpinen 

Premiumwanderwegen. Und auf den Terrassen der Alpen, wie im Allgäu die Berghütten 

heissen, schmeckt die Allgäuer Brotzeit mit Bergkäse, Kässpatzen und Kaiserschmarren 

in der Herbstsonne besonders gut. Bei Berggottesdiensten oder Wanderungen zu den 

mystischen Baumveteranen lässt sich Kraft für die nahende kalte Jahreszeit tanken. Egal 

ob allein, zu zweit oder in der Familie, diese Jahreszeit tut gut. 

www.oberstaufen.de 

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


 

Wald.Luft.Baden und goldene Momente geniessen: Der Herbst in den 

Hörnerdörfern 

Freie Tage sind rar, aber so wichtig, um Reserven 

aufzufüllen. Richtig tief entspannt man im Herbst 

in den Hörnerdörfern - so nennt man die fünf 

Dörfer rund um Fischen - weil man hier dem Tag 

einfach Raum und Zeit geben darf. Dann wird die 

milde Herbstsonne, die hinter das Bergpanorama 

sinkt zum besten Zeitmesser, und Kastanien, die auf verträumte Pfade kullern, dienen als 

Wegweiser. Waldbaden ist jetzt ein leuchtendes Vergnügen – in den Auwäldern Fischens 

gibt die klare Luft der Waldtherapie einen heilklimatischen Bonus, weshalb das 

Wald.Luft.Baden besonders gut tut. Danach wartet ein weiteres Glanzstück des Herbstes: 

Der erste Bergkäse des Alpsommers ist reif für den Teller, als goldgelbe Allgäuer 

Kässpatzen oder für den Apéro. In den Hörnerdörfern veredeln goldene Momente jeden 

Tag zu einer kostbaren Zeit.  

www.hoernerdoerfer.de/e-wald-luft-baden-im-premium-heilklima  

 

 

Genussvoll geniessen im Herbst: Wild- und Waldspezialitäten aus den 

Allgäuer Alpen 

Im Allgäu gibt es nur zwei alpine Orte, einer davon ist 

der Heilklimatische Kurort Bad Hindelang, im 

Naturschutzgebiet Allgäuer Alpen gelegen. Von der 

intakten Natur profitieren nicht nur Wanderer, denn die 

Bad Hindelanger haben sich auch dem kulinarischen 

Genuss verschrieben. Einen kleinen Einblick erhält man 

durch die Broschüre „Bad Hindelanger Genusskalender“, 

hier sind saisonale Besonderheiten und Spezialitäten, 

Handwerksbetriebe und traditionelle Veranstaltungen 

zusammengefasst. Das Thema „Wild & Wald“ wird im Oktober gelebt. Ob Gourmet-

Grillkurs, eine Wanderung auf den Spuren des Prinzregenten Luitpolds oder einfach nur 

Wildspezialitäten liebevoll zubereitet in den teilnehmenden Gastronomiebetrieben 

geniessen, die Erlebnisse rund um das saisonale Thema sind vielfältig und spannend. Im 

November dreht sich alles um den Weingenuss: Im Bad Hindelanger Ortsteil Bad 

Oberdorf steht Deutschlands höchster Weinberg. 

www.badhindelang.de/genusskalender 

 

 

Einatmen, ausatmen, aufatmen… im Hochtal von Bad Hindelang 

Geniessen Sie unvergessliche Stunden im 4 Sterne-

Superior Panoramahotel Oberjoch. Im sonnigen Hochtal 

gelegen, bietet Oberjoch den perfekten Ausgangspunkt 

für Kraftsuchende, Wanderer und Naturliebhaber. Lassen 

Sie die Seele baumeln und erleben Sie wohltuende 

Stunden in bester Luft auf 1200 Meter Höhe. 

Wellnessgäste kommen ebenfalls auf Ihre Kosten und 

entspannen im 3000 Quadratmeter grossen Alpin SPA. 

Mit Innen- und Aussenpool, fünf Saunen und stündlichen 

Aufgüssen geniessen Sie eine Auszeit der Extraklasse inmitten der Allgäuer Bergwelt. 

www.panoramahotel-oberjoch.com 

http://www.hoernerdoerfer.de/e-wald-luft-baden-im-premium-heilklima
http://www.badhindelang.de/genusskalender
http://www.panoramahotel-oberjoch.com/


 

Füssen: Märchenkönigs Lieblingswege 

Schon Ludwig II. streifte gerne durch die romantische 

Landschaft, die sich wie ein grosser Schlosspark rund um 

das weltbekannte Schloss Neuschwanstein und den 

benachbarten Ferienort Füssen im Allgäu zieht. Hier, wo 

majestätische Alpengipfel das seenreiche Voralpenland 

einrahmen, kann man auf den Spuren des königlichen 

Sommerfrischlers in drei Höhenlagen wandern – von der 

moderaten Halbtagestour zu einer der königlichen 

Jagdhütten bis zur anspruchsvollen Säuling-Gipfeltour. Ein 

Wander-Highlight ist die panoramenreiche Drei-Schlösser-Runde, an der neben dem 

Aussichtspunkt Kalvarienberg auch zwei der schönsten Seen in Füssens Umgebung 

warten. Für Outdoor-Fans, die diese Wanderregion kennenlernen wollen, bietet Füssen 

die Pauschale „Königlich wandern“ mit drei Übernachtungen an. 

www.fuessen.de/wandern 

 

 

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

www.ferien.allgaeu.de 
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