
Der Allgäuer Berghof liegt in ruhiger Alleinlage 
auf 1.200 Meter Höhe im Landschaftsschutz-
gebiet Ofterschwanger Horn. Unter dem 

 Motto „Ein ganzer Berg für Ihren Urlaub“ erleben 
 unsere Gäste einen rundum an ihre Bedürfnisse 
 angepassten Familienurlaub. Während die Kleinen mit 
ihren Freunden spannende Abenteuer in der Natur 
oder auf den Spielplätzen erleben, genießen Mama 
und Papa wohltuende Wellnessmomente im MaPa-
Spa®. Oder sitzen mit einem köstlichen Cappuccino auf 
der aussichtsreichen Sonnenterrasse. Im Family-Spa 
erwartet die ganze Familie spritziger Badespaß mit 
mehreren Pools und Wasserrutschen. 

Im Winter wiederum sind es nur wenige Meter bis 
zu den Pisten des Skigebiets „GO! Gunzesried- 
Ofterschwang“. Dank der hauseigenen Skischule und 
dem Kinderskigelände wird der  Winterausflug für 
 jeden ein spaßiges Schneeabenteuer.

Attraktiver Arbeitsplatz zum Wohlfühlen

Um unseren Gästen einen unvergesslichen Traumur-
laub zu ermöglichen, suchen wir regelmäßig nach 
 neuen motivierten Mitarbeitern, denn sie sind unser 
Schlüssel zum Erfolg. Deshalb begegnen wir unserem 
Team auf Augenhöhe und mit einer Extraportion Wert-
schätzung. Faire Arbeitsbedingungen sorgen für eine 
bestmögliche Vereinbarkeit von Freizeit, Familie und 
Beruf. Stetig investieren wir auch in die Aus- und 

 Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Sie profitieren nicht 
nur von einer übertariflichen Bezahlung, sondern auch 
von  modernen Arbeitsplätzen und geregelten Arbeits-
zeiten. Darüber hinaus genießen sie den Komfort des 
voll  ausgestatteten und renovierten Berghof- 
Teamhauses. Denn uns ist es ein besonderes Anliegen, 
unseren Berghöflern ein Zuhause zum Wohlfühlen 
 anzubieten. In  einer traumhaften Lage liegt es nur 150 
Meter vom  Hotel entfernt und bietet einen atemberau-
benden Blick auf die Landschaft. Ein kurzer Arbeitsweg 
ist garantiert.

Und nach Feierabend werden die Skier angeschnallt 
und los geht’s auf die Piste vor der eigenen Haustür. 
Denn die Lage des Allgäuer Berghofs mitten im 
 Wander- und Skigebiet ist für Sportfans ein absolutes 
Highlight. Die Berhöfler arbeiten zwar dort, wo andere 
ihren Urlaub machen, aber genießen dabei gleichzeitig 
jede Menge toller Vorzüge. 

www.B4BSCHWABEN.de/topfirmen
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Familotel Allgäuer Berghof
Reichert & Neusch GmbH
Alpe Eck 2
87544 Gunzesried-Ofterschwang
Tel.: 08321 8060
info@allgaeuer-berghof.de
www.allgaeuer-berghof.de 

Eines der führenden familienfreundlichen 
Hotels in Deutschland ist der Allgäuer 
Berghof. Für 120 Mitarbeitende ist das 
von Familie Neusch in vierter Generation 
geführte Haus ein traumhafter Arbeitsplatz 
inmitten einer unvergesslichen Landschaft.

Eltern lassen sich im  Allgäuer 
Berghof an der Bar ver-

wöhnen und Kinder toben 
sich in der  verschneiten 

 Winterlandschaft aus. 

Allgäuer Berghof
in den Allgäuer Alpen: 

Paradies


