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Herrliche Wanderungen, 
Radtouren und Berg- 

erlebnisse für Familien  
sowie gelebte Traditionen 

und Bodenständigkeit – das 
haben wir im Allgäu gefun-
den. Und dazu noch einen 

Gastgeber, der leidenschaft-
licher Alphornbläser ist.

Text: Helene Fiegl

Geheimtipp Allgäu

✽
Volle, weiche Klänge locken  
uns bei unserer Ankunft im 
Landhotel „Alphorn“ in 

Ofterschwang im Oberallgäu gleich  
in den Gastgarten. Der Hotelier Jörg 
Pöschl und ein Gast lassen gerade 
Melodien aus einem soeben stattgefun-
denen Alphorn-Kurs nachklingen. Die 
warmen Töne sind wunderbar entspan-
nend – passend zur Atmosphäre des 
Hauses und der geruhsamen Lage.
Das „Alphorn“ brüstet sich zu Recht mit 
seinem Weitblick. Schon eine kurze 
Verweilzeit auf der Terrasse mit dem 
fantastischen Ausblick in die umliegende 
Bergwelt genügt, um die Gedanken zur 

Ruhe kommen zu lassen. Das ist ein 
idealer Ort, um dem Alltagsstress und 
der Hektik zu entkommen. Vor allem 
haben hier auch die Kinder, fernab vom 
Straßenverkehr, genug Platz zum Spielen 
und Toben an der frischen Luft.

Ausblick mit Weitblick
Klein, fein und familiär gibt man sich 
im 3-Sterne-Superior Hotel. Die 
Zimmeranzahl ist überschaubar und das 
schlägt sich in der gelassenen Stimmung 
im Haus nieder. Wer hier Bespaßungs-
Angebote sucht, ist fehl am Platz. 
Naturbegeisterte und Familien können 
hier entspannt Zeit miteinander 

verbringen. Besonders schön für Eltern 
mit Kindern sind die geräumigen 
Landhotel-Zimmer mit Wintergarten 
und direktem Zugang zum Gastgarten 
bzw. Spielplatz beim Haus. Äußerst 
familienfreundlich ist übrigens die 
Preisgestaltung: Kinder bis 15 Jahre 
zahlen keine Übernachtungskosten. Von 
sechs bis 15 Jahren wird Jahren lediglich 
eine Essenspauschale von 30,00 € am 
Tag verrechnet.

Im gemütlich eingerichteten Zimmer 
erwartet uns ein Obstkorb und belebtes 
„Grander-Wasser“. Auf Allergiker nimmt 
man hier besonders Rücksicht: Im 
Nichtraucher-Hotel sind keine Haustiere 

erlaubt, auch die Küche richtet sich nach 
individuellen Wünschen. Erholung, 
auch im Schlaf, wird im Alphorn 
liebevoll zelebriert: die Kuschelbetten 
sind mit Allergiker-Bettwäsche überzo-
gen und handgefertigte Hirsekissen aus 
der Region, mit schlafberuhigenden 
Kräutern, etwa Johanniskraut, Baldrian 
oder Lavendel gehören dazu. Der 
Hirsespelz und der Überzug aus Nessel-
stoff, einem Baumwoll-Leinen-Gemisch, 
sind übrigens bio.

Regionalität kommt nicht nur bei der 
Ausstattung zum Tragen, auch die Küche 
verwöhnt mit heimischen Produkten. Auf 
den Tisch kommt „Gutes vom Dorf“, 

d.h. gekocht wird mit Ofterschwanger 
Produkten. Die Gerichte sind boden-
ständig mit mediterranen Anklängen. 

Gemütlichkeit mit  
Alphornklängen
Wer sich gesundheitsbewusst ernährt, 
findet ebenso genug Auswahl. Natürlich 
probieren wir die „Allgäuer Kässpatzen“ 
und die hausgemachten Maultschen. 
Beim Dessert hat es uns besonders das 
„Fichten-Parfait“ angetan.

Ergänzt wird das Angebot im Haus 
von einem Multifunktionsraum, der u.a. 
als Kinderkino, Rückzugsort zum Lesen, 
Spielen oder für Kindergeburtstage 
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genutzt wird. Im kleinen Wellness-
Bereich mit Sauna, Infrarot-Wärmekabi-
ne und dem wohligem Ruheraum kann 
man die Tage nach sportlichen Aktivi-
täten gemütlich ausklingen lassen. Und 
wer Lust hat, lässt sich von Herrn Pöschl 
in die Kunst des traditionellen Alphorn-
blasens einweihen.  Der Name des 
Hotels ist Programm. Von Anfänger- bis 
zu Fortgeschrittenen-Kursen ist alles 
buchbar. Bereits für Kinder ab zehn 
Jahren gibt es Schnupper-Angebote.

Wintersport-Fans kennen Ofter-
schwang als Weltcup-Dorf, doch auch 
von Frühling bis Herbst lockt die 
Bergwelt mit ihren Naturerlebnissen. 
Ofterschwang gehört zu den insgesamt 
fünf „Hörner Dörfern“. 

Das hat weder mit Alp- noch mit 
Kuhhörnern zu tun, wie wir erfahren, 
sondern mit den Berggipfeln rundhe-
rum: dem Rubihorn, der Hörnerkette 
mit Ofterschwanger und Bolsterlanger, 
Sigiswanger und Rangiswanger Horn 
sowie dem Riedbergerhorn. Hier fühlen 
sich Genuss-Wanderer oder ambitio-
nierte Gipfelstürmer gleichermaßen 
wohl. Für abwechslungsreiche Unterneh-
mungen in der herrlichen Alpenwelt gibt 
es genug Angebote. Mit der „Gastfreund 
App“ hat man sogar einen digitalen 
Allgäu-Führer zur Hand. 

Das Hotel ist perfekter Ausgangspunkt 
für Wanderungen oder Bike-Touren. 
Egal ob mit dem eigenen Pkw, dem Bus 
oder direkt vom Hotel aus – das südliche 
Allgäu bietet Ziele für jeden Geschmack. 
Über 90 Kilometer Wanderwege, 
zahlreiche Radlstrecken und die Berg-

Das gefällt uns besonders 

●	 Wunderbarer Ausblick
●	 Obstkorb und belebtes Wasser 

(nach Johann Grander) im Zimmer
●	 Allergiker-Bettwäsche und Hirse-

Kissen
●	 Frühaufsteher bekommen ab 04.00 

Uhr bereits Kaffee (in Selbstbedie-
nung)

●	 Frühstücksbuffet und 5-Gang-Ver-
wöhn-Menü am Abend mit Allgäuer 
Käsebuffet

●	 Kinderspielplatz und große Wiese 
zum Toben für die Kinder

●	 Ermäßigte Golf-Angebote über das 
Hotel zubuchbar

●	 Weißwurst-Frühschoppen am 
Sonntag mit Alphornklängen vom 
Wirt

●	 „KUHle Kids im Allgäu“: Bergbahnen, 
Bäder, Kletterwald ... viele gratis 
Freizeiteinrichtungen für Kinder bei 
zwei Vollzahlern.

bahn „Weltcup-Express“ aufs Ofter-
schwanger Horn warten darauf, entdeckt 
zu werden. Golfliebhaber finden im 
benachbarten Golfresort Sonnenalp-
Oberallgäu den höchsten Abschlag im 
Allgäu. Auch Pferdefans haben es nicht 
weit bis zum nächsten Reitstall. 

Wanderparadies   
Nagelfluhkette
Den grenzüberschreitenden Naturpark 
Nagelfluhkette, wo die Hörner Dörfer 
angesiedelt sind, kann man auf eigene 
Faust oder mit ausgebildeten Naturpark 
Rangern erkunden. Auch Jörg Pöschl ist 
mit seinen Hausgästen (und seinem 
Alphorn) gerne unterwegs und bringt 
uns so die Naturschönheiten nahe. 
Gelegenheit zum Rasten und jausnen 
gibt es in den zahlreichen Sennalpen 
oder Berghütten. Als kindertauglichen 
Auftakt gehen wir vom Hotel aus 
gemütlich mit den Kids die „Wittelsba-
cher Rundwanderung“. Highlight ist 
eine Bergkäs-Sennerei, wo wir bei einer 
Führung alles über den Allgäuer 
Bergkäse erfahren. Etwas anspruchsvoller 

ist dann die „Hörner Panorama Tour“. 
Auch hier lassen wir das Auto stehen 
und starten mit dem, in gehweite 
gelegenen Weltcup-Express in luftige 
Höhen. Wir freuen uns über traumhafte 
Panoramablicke von den Höhenrücken 
der Hörnerkette. Wenn man die Gipfel 
auslässt, kann man diese Route auch gut 
mit kleineren Kindern machen. 

Für einen Badeausflug folgen wir dem 
Tipp der Gastgeber und besuchen den 
nahe gelegenen Freiberger See. Doch 
zuvor gönnen wir uns atemberaubende 
Ausblicke von der Heini-Klopfer-Ski-
flugschanze in Oberstdorf, eine der fünf 
größten weltweit. Dank Schräg- und 
Turmaufzug können wir die Sicht auf 
die Bergwelt, ins Stillachtal und auf den 
Freiberger See – unser eigentliches Ziel 
- ohne Anstrengung genießen. Der 
idyllisch gelegene See ist ein Überbleib-
sel aus der Eiszeit. Im Sommer sollte 
man unbedingt die Badesachen einpa-
cken, denn das Naturbad lockt Groß 
und Klein ins erfrischende Nass. Ein 
speziell in den See integriertes Kinderbe-

cken, Spielplatz, Sprungturm und ein 
Bootsverleih sorgen für mehr als genug 
Abwechslung. Nach einer kleinen 
Stärkung auf der Seeterrasse freuen wir 
uns wieder auf „unser“ Landhotel.

20 Jahre Alphorn
Heuer feiert das „Alphorn“ übrigens 

seinen 20-jährigen Geburtstag. Deshalb 
hat der Hausherr einige spezielle 
Überraschungen für seine Gäste in petto: 
so etwa darf man sich auf Wanderungen 
mit dem Chef freuen (inklusive Alp-
horn-Untermalung), Sektumtrunk im 
Kräutergarten, Kochkursen oder 
Cocktail-Sommernachtsabende.

Angebote
(Preise pro Person)

✽Festwoche „20 Jahre Landhotel 
Alphorn“

21.07. – 28.07.2019
●	 7 x Übernachtung
●	 Alphorn-Vorteilspension
●	 eine besondere Woche mit viel Musik
●	 Wanderungen mit dem Chef, Alphorn-

blasen
●	 einmaliges Gastgeschenk und viele 

weitere Besonderheiten
Silberdistel Junior Suite mit Bergblick 
€ 650,-
Landhotel Appartement NEU! 
€ 580,-

✽Sonderangebots-Wochen
TOP-Angebotswochen von Sonntag 

bis Sonntag
bis 21.07.  Frühling, Sommer
18.08. – 17.11. Viehscheid, Herbst
06.12. – 22.12. Vorweihnachtszeit

●	 7 x Übernachtung (Anreise sonntags)
●	 inklusive Alphorn-Vorteilspension
●	 Alphornblasen und stimmungsvollem 

Lagerfeuer auf der Terrasse
●	 verschiedene Themenabende
Landhotelzimmer mit Bergblick 
€ 560,-
Doppelzimmer mit Bergblick 
€ 490,-

✽„Kuhle Kids Im Allgäu“
im Frühjahr, Sommer und Herbst. 

Dieses Angebot unbedingt vor der 
Anreise buchen.

●	 Bergbahnen, Bäder, Museen & viele 
Freizeiteinrichtungen gratis für junge 
Gäste!

●	 7 Bergbahnen
●	 4 Freibäder, 2 Hallenbäder
●	  Kostenloser Kinderteller in allen 

teilnehmenden Gastronomiebetrieben 

(ohne Getränk, bei zwei Vollzahlern 
und einem Mindestsatz von € 24,-)

●	 Minigolfanlagen
●	 Bauernhofmuseum
●	  Alpenwildpark, Tierpark
●	  Kletterwald
●	  Starzlachklamm
●	  Erzgruben Erlebniswelt
●	 Naturparkzentrum
●	 und vieles mehr ...
Jedes Kind erhält eine KUHle-Kids-
Club-Card zusammen mit einem 
Begrüßungsspecial aus Stoffkuh und 
Schlüsselband!

✽	Mehr Informationen und 
Angebote gibt es auf der 

Homepage des Landhotel Alphorn 
landhotel-alphorn.de oder direkt  
bei der Familie Pöschl:  
info@landhotel-alphorn.de


