
Einige Jahre, eine Straße, ein Ho-
tel und einen Skilift später löste
der Olympiasieg der Tochter, Os-
si Reichert, die Blütezeit des
Berghofs aus. Doch irgendwann
blieben die Pelzmantelträger aus
und die Liegestühle auf dem Berg
leer. Eine neue Idee musste her.
Nachdem Rosis Enkel Hannes
Neusch mit seiner Frau Margrit
1975 ins Unternehmen einstieg,
baute er 1990 den Allgäuer Berg-
hof zu einem Familienhotel um.
Über die Jahre wuchs das Para-
dies für Familienurlaube an, heu-
te gehören ein Streichelzoo, ein
Ponyhof mit hoteleigener Reit-
schule für Groß und Klein, ein
Froschteich, ein Wasserspiel-
platz, eine Bobbycar-Rennbahn
auf der Hotelterrasse, ein riesiger
Sandkasten, eine Liegestuhlwie-
se für Sonnenanbeter im Som-
mer, ein Skilift mit hoteleigener
Skischule im Winter am Hang
vor dem Berghof zum umfangrei-

chen Angebot des Vier-Sterne-
Hauses an.

Aber reicht das alles, um, wie
die Betreiber in vierter Generati-
on – Christian Reusch mit Ehe-
frau Theresa – sagen, im Urlaub
den Berg, auf dem das Familien-
hotel thront, nicht zu verlassen?
Und so machen wir uns – ein aus-
gewiesener Stadtmensch und
zwei Kinder (zwei und sechs Jah-
re alt) – auf den Weg von Luxem-
burg zum Familienhotel Allgäuer
Berghof in Gunzesried-Ofter-
schwang. Einige hundert Kilome-
ter weiter am Ende der serpenti-
nenreichen Mautstraße sind wir
oben angekommen. Das Wetter
trübt den ersten Eindruck von
draußen; der freundliche Emp-
fang, das Premium-Apartment
mit zwei Schlafzimmern, separa-
tem Bad und WC, Sofa- und Ess-
ecke sowie einer riesigen Terras-
se lassen uns zum ersten Mal ei-
nen Hauch von Entspannung

spüren. Der Fernseher im Bade-
zimmerspiegel begeistert die Kids
am meisten. Die „Ach“- und
„Ooh“-Ausrufe der beiden hören
im Speiseraum auch nicht auf:
Highlight ist der Esstisch in der
Kinderecke, wo der „Froschi-Ex-
press“, eine Dampflok mit drei
Waggons, das täglich wechselnde
Gericht zu den kleinen Gästen
fährt. Der „Froschi-Dampflok-
tisch“ ist eine frühere Erfindung
von Hannes Neusch, Anfang Juli
wurde ein zweiter, größerer Tisch
mit noch mehr Überraschungen
eingeweiht.

Am mehreren Getränkebrun-
nen im Speiseraum können Klein
und Groß ihren Durst stillen.
„Sehr zur Freude von Eltern von
kleinen Babys sind die Kaffee-
automaten, die täglich ab 5.30
Uhr morgens in Betrieb sind“,
schmunzelt Hotelchef Christian
Reusch, selbst dreifacher Vater.
Wer mit Baby und Kleinkind an-

reist, muss für Babys ab 4 Mona-
ten kein Brei- und Milchpulver,
Obstgläschen oder Kinderbe-
steck und Lätzchen schleppen –
eine voll ausgestattete Babykü-
che und ein Baby-Büffet lassen
keine Wünsche offen. Kein Kin-
derwagen und vergessene Son-
nenmütze oder -creme: Auch da-
mit hilft der Allgäuer Berghof
aus. Ein Dutzend Buggys und
Kinderwagen stehen Eltern hier
ohne Zusatzgebühr zur Verfü-
gung.

Zum Rundum-Wohlfühlpro-
gramm für Eltern und Kinder ge-
hören auch die hauseigene Fami-
ly-Spa mit Schwimmbad und
Wasserrutsche, ein Baby-
Planschbecken, Blockhaussau-
na, ein Fitnessraum und ein Ten-
nisplatz. Eine umfangreiche Be-
treuung bietet das Hotel nach
Voranmeldung bereits für Babys
und Krabbelkinder im Zwergen-
reich, für Kinder ab dem Lauf-
alter sorgen die netten Betreue-
rinnen im „Froschis Happy
Club“. So können sich Mama
und Papa bei Massagen und Ge-
sichtsbehandlungen im Haus ver-

wöhnen lassen oder im hauseige-
nen Weingewölbe die besondere
Auswahl von Sommelière There-
sa Reusch bei einem Menü im
Kerzenschein genießen.

Das Fazit nach drei Tagen Ur-
laub inklusive Kräuter- und Pony-
wanderung für Eltern und Kind,
alle drei mit schmerzenden Wa-
den, aber glücklichen Gesichtern,
fällt eindeutig aus: Der Stress
bleibt tatsächlich unten im Tal, für
einen gelungenen Familienurlaub
mit Rückkehrgarantie muss man
den Berg nicht verlassen.
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Es war einmal eine kluge Frau
namens Rosi Reichert, die 1926 die Alpe Eck
im Allgäu pachtete, Wanderer versorgte und
damit den Grundstein für das spätere
Hotel Berghof legte.

„Ein Berg voller Urlaub“
ALLGÄUER BERGHOF Zum Rundum-Wohlfühlprogramm für Eltern und Kinder

Daisy Schengen

Ferienspaß und Erholung für die ganze Familie
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Allgäuer Berghof
Familotel Allgäuer Alpen
Alpe Eck 2
D-87544 Gunzesried-
Ofterschwang
Tel. +49 (0) 8321/806-0
Alle Infos zu Zimmerkatego-
rien, Preisen und Angeboten
im Netz unter
www.allgaeuer-berghof.de
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