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Ferienparadies Allgäu in Bayern– Geniesserferien mit 
Qualitätsgarantie gleich vor der Haustüre 

 
Kempten (AG, Februar 2020) – Das Ferienparadies Allgäu, im Südwesten Bayerns 
und nur gute zwei Stunden von Zürich entfernt, wird von 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 Frühling 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. 

 

Frühjahrserwachen für Natur und Körper in Oberstaufen 

Noch zeigt sich die Landschaft um Oberstaufen im 

Winterkleid. Wenn dann der Frühling Einzug hält, 

erstrahlen die Bergwiesen in allen erdenklichen Farben. 

Besonders farbenfroh wird es bei der Krokusblüte auf 

dem Hündle. Ein knapp 20 Hektar grosser 

Blumenteppich aus blauen und weissen Wildkrokussen 

fasziniert Jahr um Jahr die Besucher. Bequem hinauf zur 

„Krokuswiese“ geht es entweder mit der Hündlebahn, 

dem E-Bike oder in Kombination mit einer kleinen 

Wanderung zu Fuss. Wer nicht nur das Naturerwachen 

erleben will, sollte einmal die Original Oberstaufener 

Schrothkur ausprobieren. Dieses 

ganzheitliche Naturheilverfahren ist gleichzeitig eine moderne Detox-Kur. In Kombination 

mit den Wandermöglichkeiten bietet die Schrothkur einen perfekten Frühjahrsputz für 

Körper und Geist. 

https://www.oberstaufen.de 
 

Frühlingsgefühle im Allgäu 
 

 

 
Die Frühlingsferien stehen vor der Türe. Zeit, um 

durchzuatmen. Raus zu kommen. Sonne geniessen und 

die zarten Boten der spriessenden Natur zu entdecken. 

Das Licht ist zurück und lässt das Allgäu in den schönsten 

Farben strahlen. Der Kontrast der weissen Bergspitzen 

und satten Löwenzahnwiesen lässt die Herzen 

höherschlagen. Erfrischende Spaziergänge, erste 

Velotouren locken und mit den Bergbahnen gibt es 

fantastische Weitblicke auf genussreiche Weise. 
Ihre Gastgeber in den AllgäuTopHotels erwarten Sie mit 

liebevoll gestalteten Räumen und Wohlfühlwelten der Spitzenklasse mit frischem alpinem 

Design sowie herrlichen Ausblicken: auf diese Weise sind Sie mit der Natur auf sehr 

erholsame Weise verbunden. Geniessen Sie Raum und Zeit. Vergessen Sie alles um sich 

in den wohlig warm dampfenden Aussenpools und schwimmen ins Unendliche. Freuen Sie 

sich auf kulinarisch anregende Erfahrungen an himmlischen Orten. Lassen Sie sich 

verführen. Wir freuen uns, Sie verwöhnen zu dürfen! Ihre AllgäuTopHotels 

https://www.allgaeu-top-hotels.de 

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


Warum der Frühling im Allgäu so schön ist… 

Tief im Allgäu – und besonders hoch im Allgäu, zieht 

 

der Frühling später als anderswo ein. Umso mehr kann 

man sich über all die schönen, farbenprächtigen 

Frühlingsblumen in den Allgäuer Alpen und dem 

Alpenvorland freuen, die sich zäh durchkämpfen und 

zauberhaft blühen. Nun gilt es das Wohlbefinden, die 

Gesundheit, die Schönheit und die Lebenskraft 

anzuregen und zu erneuern. Dabei vertraut der 

grosszügige Alpin SPA auf über 3000 m² im 

Panoramahotel Oberjoch auf die Wirkung der 

ursprünglichsten Kraftquellen Feuer, Wasser, Erde und Luft. Versüssen Sie sich die 

Wartezeit auf den Frühling bei einer aufwärmenden und entspannenden Anwendung wie 

der Hot-Stone-Massage mit warmen Basaltsteinen und wohlduftendem Körperöl. 

https://panoramahotel-oberjoch.de 

 

 

Hörnderdörfer 
 

 

 

Die Hörnerdörfer im Oberallgäu ruhen am Fusse der 

Hörnerkette, zugleich Teil des Naturparks 

Nagelfluhkette. Bis weit ins Jahr bietet diese Lage ein 

charmantes Phänomen: Während die geschwungenen 

Höhenzüge bereits von der Sonne verwöhnt, mit 

Blütenpracht verziert und mit Kräuterduft umweht 

werden, tragen die Gipfel im Hochgebirge noch wollige 

Schneemützen. Das macht die Wege auf drei 

Höhenlagen vielfältig und man wählt quasi zwischen 

Frühlingsfrische und Sommerwärme. 

Wandern, walken, radeln und eine Brotzeit auf der Hütte sind in der artenreichen 

Landschaft mit 360-Grad-Bergblick ein Genuss. Und gesund! Denn die Angebote fördern 

die Vitalkraft. Schnuppertouren mit dem E-Bike, meditative Naturwanderungen oder 

alpine Wellness – die Auswahl ist gross. Wie von selbst verströmt die grandiose Bergwelt 

eine wohltuende, natürliche Gelassenheit zum Aufatmen und Geniessen. 

https://www.hoernerdoerfer.de/wandern-bergfruehling-allgaeu 

 

 
Women's Cycling Camp in Füssen im Allgäu 

Eine Rundum-Einführung in das Thema Rennradfahren 

speziell für Frauen bietet das „Women’s Cycling Camp“ 

vom 14.05. – 17.05.2020 in Füssen. Neben 

Rennradtouren und Technikkurse mit bekannten 

weiblichen Gesichtern aus der Radsport-Szene können 

sich die Teilnehmerinnen bei Vorträgen Anregungen für 

Training und Touren holen, in der Expo-Area Velos, 

Ausrüstung und Radbekleidung ausprobieren und 

Testprodukte ausleihen. Camp-Basisstation ist das 

zertifizierte bett + bike Radhotel Sommer direkt am Forggensee. Das Vier-Sterne-Haus 

sorgt mit Physiotherapie und Wellness für Entspannung nach den Touren, die durch eines 

der vielseitigsten Rennrad-Reviere am bayerischen Alpenrand führen: Im Gebirge Pässe 

klettern oder im seenreichen Voralpenland Kilometer machen – alles geht. 

www.womenscyclingcamp.com 

https://panoramahotel-oberjoch.de/
https://www.hoernerdoerfer.de/wandern-bergfruehling-allgaeu
http://www.womenscyclingcamp.com/


Frühling: Bad Hindelang wird für Gäste zum lokalen Erlebnis 

Mit der Erweiterung seiner elektronischen Bonuskarte 

 

„Bad Hindelang PLUS“ macht der Allgäuer  Ferienort Bad 

Hindelang seine Gäste zu Einheimischen auf Zeit und 

den Aufenthalt der Gäste zum lokalen Erlebnis. Ganz 

unter dem Motto Regionalität, Wertigkeit und echte 

Gastfreundschaft werden ab dem 1. Mai 2020 20 

zusätzliche und exklusive Leistungen auf der Karte 

inkludiert, die Gäste am Hindelanger Leben aktiv 

teilhaben lassen. Das Mähen von Buckelwiesen mit der 

Sense nach alter Väter Sitte ist Feriengästen dann 

ebenso möglich wie einen eigenen Baum zu pflanzen, selbst Butter und Käse herzustellen 

oder zu erlernen, wie man ein duftendes Heukissen für guten Schlaf näht, einen 

Wildkräutersalat oder Kässpatzen zubereitet oder ein Alphorn bläst. Bislang waren auf der 

„Bad Hindelang PLUS-Karte“ 20 reine Infrastrukturleistungen aus den Bereichen 

Bergbahnen, ÖPNV und Freizeit inkludiert. Die Gästekarte gibt es kostenfrei bei allen 

teilnehmenden 220 PLUS-Gastgebern – dazu gehören Hotels, Ferienwohnungen, 

Gästehäuser sowie Unterkünfte, die Ferien auf dem Bauernhof anbieten. Das Angebot gilt 

ab der ersten Nacht. Zu erkennen sind die PLUS-Gastgeber an dem orangenen PLUS- Logo. 

https://www.badhindelang.de/wanderurlaub/sommerurlaub/bad-hindelang-plus.html 

 
 

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

www.ferien.allgaeu.de. 
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