Familienhotel

Raus in die Natur
und einfach immer
der Nase lang –
soweit die Füße
tragen …

auf dem nahegelegenen Reitstall austoben.
Das Hotel bietet eine Reitschule, einen Streichelzoo, sieben Outdoor-Spielplätze, einen
Wasserpark, ein Kinderkino, einen InfinityAußenpool, verschiedene Wasserrutschen
und einen großartigen Familien-Spa.
Die Übernachtungsmöglichkeiten: Aber nicht
nur das Freizeitangebot ist riesig, auch die
Auswahl der Zimmer: Man kann wählen
zwischen gemütlichen Doppel- oder Familienzimmern sowie unterschiedlichen Appartements und Suiten – und jedes Zimmer ist
herrlich gemütlich.
Feriengäste des Kinderhotels genießen zudem
von allen Zimmern des Allgäuer Berghof das
spektakuläre Panorama und die atemberaubende Aussicht auf die Umgebung und Berge.
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Ab in die Berge!

Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt:
Der Allgäuer Berghof verwöhnt seine Gäste
von früh bis spät mit regionalen und frischen
Köstlichkeiten. In den sechs Themen-Restaurants gibt es große Familientische und einzelne
Stuben, einen Steinofen, drei FrontcookingStationen und eine brandneue Eis-Station.
Meldet sich der kleine Hunger, lohnt sich
ein Besuch im „Familisch“. Das heimelige
Spa-Bistro ist genau das Richtige, wenn kleine
Entdecker sich mit einer Brotzeit oder einem
Stück Kuchen stärken möchten. Für besondere
Momente bietet wiederum der Weinkeller
„Gewölbe“ das passende Ambiente. Und im
Sommer lockt die große Sonnenterrasse mit
einem unvergesslichen Ausblick auf die Umgebung des Hotels.

Im Familotel Allgäuer Berghof können Familien zu jeder
Jahreszeit einen traumhaften Urlaub erleben und dabei die wunderschöne
Landschaft rund ums Ofterschwanger Horn erkunden

12 Ferien im Allgäu

MaPa-Spa® genießen, einen Yogakurs besuchen, in der Sauna einfach mal die Seele
baumeln lassen oder im Fitness-Bereich die
Muskeln spielen lassen – für die Kinder ist in
jedem Fall gesorgt.
Hier werden Kinderträume wahr: Ob Baby,
Kind oder Teenager – im Allgäuer Berghof
gibt es für alle ein passendes Freizeitangebot.
Die ganz Kleinen werden in der Babybetreuung liebevoll betreut, Kids ab drei Jahren
spielen unter geschulter Aufsicht in „Froschis
Happy-Club“ und die älteren Kinder können sich beim Klettern, im Fun-Room oder
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anz gleich, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – der
Allgäuer Berghof im familienfreundlichen Skigebiet GO
Ofterschwang lockt das ganze Jahr mit jeder
Menge Aktivitäten. So können Sportbegeisterte in dem traumhaften Wandergebiet im
Herzen der Allgäuer Alpen mountainbiken,
wandern oder die hauseigenen Felder des
Berghotels für Tennis, Fußball oder zum Basketball spielen nutzen. In der Kinderskischule
lernen die Kleinen im Winterurlaub spielend
leicht das Skifahren. Erholungssuchende Eltern können währenddessen eine Auszeit im

Apropos Umgebung: Viele Ausflugsziele liegen quasi direkt vor der Haustür – und auch
das weltberühmte Königsschloss Neuschwanstein und zahlreiche schöne Bergseen sind
nur etwa eine Stunde Autofahrt entfernt.

Extra-Tipp

Unter der Rubrik „Angebote“
gibt es auf der Webseite des Allgäuer Berghof für jede Jahreszeit
ein paar ganz besondere Specials,
die direkt online buchbar sind.
Ein Highlight ist zum Beispiel
das „Frühlingserwachen“ mit
den Baby- und Kleinkindwochen
oder den „Short Stays“-Möglichkeiten. Die Urlaubsplanung
kann losgehen!
Mehr Infos zu allen Angeboten
& Specials unter: www.allgaeuerberghof.de/urlaubsangebote

FAMILOTEL ALLGÄUER BERGHOF
Alpe Eck 2
87544 Gunzesried-Ofterschwang
Tel. +49 8321 / 80 60
info@allgaeuer-berghof.de
www.allgaeuer-berghof.de
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