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Familienurlaub im Herzen der Natur

In traumhafter Lage über dem Gunzesrieder Tal 
liegt der Allgäuer Berghof in Ofterschwang. 
Auf dem Bergrücken auf 1200 Meter Höhe 
spürt man den Frieden der Bergwelt und 

lässt den Alltag hinter sich. In dem großzügi-
gen Haus auf seinem 33.000 Quadratmeter 
großen Gelände fühlen sich besonders Famili-
en wohl. Alle genießen die Begegnung mit der 
Natur ebenso wie das breit gefächerte Sport-, 
Freizeit- und Wellnessangebot, das keine Wün-
sche offenlässt. Zu den Glanzlichtern gehört 
etwa der ganzjährige Infinity-Außenpool mit 
einem grandiosen Gipfelblick und einer Was-
sertemperatur von 32 Grad. Daneben gibt es 
drei weitere Innenpools, eine 83 Meter lange 
Wasserrutsche und eine Breitwellenrutsche. 
Die Kinder freuen sich über die Freiheit in ei-
ner Umgebung ohne Autoverkehr: Sie rennen 
zum Streichelzoo mit Ziegen und Hasen oder 
vergessen auf einem der Spielplätze die Zeit.
Die großzügige Anlage macht es den Gästen 
in Corona-Zeiten leicht, ausreichend Abstand 
zu halten. 
Um allen Besuchern ein Höchstmaß an Si-
cherheit zu geben, hat das Hotel außerdem 
das Deutsche Hygienezertifikat erworben und 
erfüllt damit höchste Hygienestandards. Am 
Eingang messen wir die Körpertemperatur 
aller Eintretenden. Die Köche bereiten hinter 
Plexiglasscheiben schmackhafte Mahlzeiten 
zu. „Unser kulinarisches Angebot ist regional 
und nachhaltig“, sagt Niko Spettmann, Marke-
ting-Manager des Berghofs. Die Lebensmittel 
kommen von Lieferanten aus dem Tal, so wie 
zum Beispiel die gute aromatische Heumilch 
von der Sennerei in Gunzesried. Beim Fleisch 
erfährt das ganze Tier Wertschätzung: „Da 
kommt nicht nur das Filet auf den Teller, son-

dern es gibt auch mal Innereien, und die haus-
gemachten Brühen sind echte Kraftspender!“ 
Alles wird frisch zubereitet. Die Gäste sehen, 
wie die Pizza im Steinofen bäckt und bekom-
men am Morgen das Rührei direkt aus der Rie-
senpfanne. Neu sind in diesem Jahr auch die 
drei hauseigenen Weine, die der Berghof in 
Kooperation mit dem Weingut Büchin im Mark-
gräflerland produziert. „Unsere Azubis waren 
zur Lese dort und haben kräftig mit angepackt“, 
erzählt Spettmann. Das Ergebnis kann sich se-
hen – und trinken – lassen: der Rotwein „Al-
penglühen“, der Weißwein „Obheiter“ und der 
Perlwein „Summerzeit“ sind in der neuen All- 
Inklusiv Premium-Verwöhnpauschale im Preis 
inbegriffen.
Familien können sich diesen Herbst auf den 
neuen „Stuimändleweg“ freuen. Der vier Ki-
lometer lange Rundwanderweg führt direkt 
am Hotel vorbei. Entstanden ist er auf Initia-
tive der Bergbahnen GO Ofterschwang, deren 
Mittelstation sich ebenfalls vor der Tür des 
Berghofs befindet. Auf den guten Schotter-
wegen können auch Kinderwagen bequem 
fahren. Unterwegs sorgen viele Attraktionen 
für Spaß, Abenteuerspielplätze zum Beispiel. 
Die Kleinen können auf einen Aussichtssturm 
klettern, auf Lerntafeln gibt es viele spannen-
de Informationen zur Tier- und Bergwelt. Es ist 
ein ganz besonderer Genuss, zwischen den 
weiten Bergwiesen zu laufen und die bunte 
Färbung der Natur zu bestaunen. 

Allgäuer Berghof

BABY- UND KLEINKIND-
WOCHEN IM HERBST

Hier finden Familien Ruhe in der herrlich 
warmen Herbstsonne auf der Panora-
materrasse oder bei einer Wanderung 
durch bunte Wälder. Während die Klei-
nen in der Kinderbetreuung umsorgt 
werden, genießen Mama und Papa eine 
Wellness-Auszeit im MaPa-Spa. Kinder 
unter sieben Jahren reisen gratis, mit-
reisende Verwandte erhalten 50 Prozent 
Nachlass auf das eigene Zimmer. Buch-
bar im Zeitraum 7. 11.–15. 11. 20 und 
21.11.–12.12.20. 1 Woche All-Inklusiv 
Premium für 2 Erwachsene und belie-
big viele Kinder unter 7 Jahren gibt es 
bereits ab 1946 Euro.
www.allgaeuer-berghof.deText: Sona Hähnel 
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„Auf dem Urlaubsberg erleben 
unsere Gäste pures Familien-
glück im Herzen der Allgäuer 
Alpen. Gemeinsam freuen wir 
uns auf den goldenen Herbst 
und eine schneereiche Winter-
saison mit unseren Gästen und 
ihren Liebsten.“ 

Christian Neusch, 
Gastwirt


