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PRESSE NEWS 
 

Allgäu: Wo Sonne und Schnee für erholsame Wintertage sorgen.  
Einheitliche Regeln am Berg und im Tal sichern Skivergnügen. Loipen und Pisten sind 

bestens präpariert. 

Kempten (AG, 12. Januar 2022) – Schnee und Sonne, gepflegte Pisten und bester Service. So 

macht Skifahren Spaß und das Tragen einer Maske stört nicht. Das beweisen alle begeisterten 

Wintersportlerinnen und Skifahrer, die nach einjähriger Pause Sonne und Schnee auf den Pisten 

und bei der Einkehr genießen. Auf der Sonnenterrasse schmecken die Kässpatzen noch besser 

und wenn man dann noch im Liegestuhl die Aussicht genießen kann, verschwinden die 

Alltagssorgen. Derzeit genießt man die Sonne aber nicht nur oben am Berg, sondern auch im 

Tal.  Auch das Loipennetz ist in den Wintersportorten gespurt. Die fließende Bewegung tut gut  

und entspannt gleichermaßen. Die tagesaktuelle Liste der geöffneten Skigebiete sowie 

gespurten Loipen findet sich auf einem Blick unter www.superschnee.com 

 

Panoramaaussichten schon in der Gondel 

Die Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen sind dieses Jahr mit modernisierten Bahnen in die 

Saison gestartet: So hat die Nebelhornbahn die Großraum-Pendelbahn durch eine moderne 2-

Seil-Umlaufbahn mit 10er-Kabinen ersetzt. Sie bringt Ski- und Snowboardfahrer noch schneller 

zum Gipfelglück. Hier wie auch in den neuen 10-er-Kabinen der Söllereckbahn genießen Gäste 

einen beeindruckenden Rundumblick während der Fahrt. Die neue architektonisch ansprechende 

Tal- und Mittelstation der Nebelhornbahn mit der natürlichen Holzbauweise, imposanten 

Glaselementen und geschwungenen Linien ist das Eingangstor zur Naturarena geworden. Der 

Komfort der Söllereckbahn beginnt bereits im Tal: Während Gäste früher noch die B19 

überqueren mussten, um zur Talstation zu gelangen, führt das Panorama-Erlebnis jetzt direkt 

vom Parkplatz weg. Dort befindet sich seit Kurzem die einladende Talstation. Vor allem für 

Familien mit Kindern ist dies ein klarer Vorteil und das Söllereck zeigt sich einmal mehr als 

familienfreundlich.  
 
Kulinarischer Genuss: Leichte Linie in den Bergbahn-Restaurants, authentische Küche 

auf den Hütten 

Allgäuer Bergbahnen locken mit leichtem Essen. Neben der klassischen Küche setzen seit 2021 

sämtliche Bergrestaurants der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen auf gesunde Gerichte mit 

regionalen Zutaten. Die „Feel-Good-Gerichte“ bieten gesundheitsbewussten Gästen ein neues 

Angebot. Zwei Restaurants - das Tafel&Zunder am Ifen sowie der Adlerhorst an der Kanzelwand 

sind sogar mit der „Grünen Haube“ ausgezeichnet. 

 

Am Nebelhorn, direkt neben der Station Höfatsblick, findet sich das Edmund-Probst-Haus. In 

diesem urigen Gebäude bekommt man nicht nur Leberkäs mit Spiegelei und Bratkartoffeln. Der 

Betreiber Matthias Geiger hat das Konzept der Küche von Grund auf überdacht und hat 

vegetarische und vegane Gerichte in einem ausgewogenen Verhältnis auf der Karte.   

Alpen – so heißen im Allgäu nicht nur die Berge, sondern auch die kleinen Berghütten in den 

Allgäuer Ski- und Winterwandergebieten, servieren seit Jahren regionale Produkte. Ob im 

Skigebiet am Söllereck auf der Alpe Schrattenwang, auf der Mittelalpe nahe Grasgehren  oder 

am Hirschberg im Unterjoch: Sie sind Teil der Vereinigung Alpgenuss und stehen damit für 

authentische Allgäuer Küche.  

 

Regeln für Sicherheit  

Neben der 2G Regel gelten allgemein Abstandsregel und eine FFP2-Maskenpflicht für alle 

Betriebsbereiche wie Kasse, Serviceräume, Kabinen- und Sesselbahnen. Kinder unter 6 Jahren 

sind von der Maskenpflicht befreit, für Kinder bis 16 Jahren reicht eine medizinische Maske. 

Außerdem wird über die Drehkreuze die Anzahl der Gäste erfasst und eine verringerte 
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Personenzahl in den Kabinen zugelassen. Tagesaktuelle Hinweise finden sich auf den Webseiten 

der jeweiligen Skigebiete. Sich hier zu informieren wird empfohlen, da aufgrund behördlicher 

Vorgaben es jederzeit zu kurzfristigen Änderungen kommen kann.  

 

Tickets auch online oder Teil der Gästekarte 

Skitickets können teilweise online erworben werden. Manche Gästekarten haben bereits die 

Tickets inkludiert wie etwa die Königscard, Bad Hindelang+, Oberstaufen+ oder das GUT-Ticket 

Oberstdorf. Die Allgäu-Walser-Card oder die Gästekarte im Ostallgäu bieten reduzierte Tickets 

an.  

 

Skischulen und Skiverleih 

Skischulen  haben mit dem Deutschen Skilehrerverband (DSLV) ein Konzept ausgearbeitet. Zu 

den im Skigebiet gültigen Regeln sorgen verschiedene Maßnahmen für mehr Sicherheit. So 

werden Skikurse zeitversetzt angeboten und dann auch ohne Mittagsbetreuung. Wie in 

normalen Shops gilt auch für den Skiverleih eine limitierte Anzahl von Personen. Um eine 

Online-Buchung wird gebeten. Teils werden Büros ausgelagert, um auch hier eine Entzerrung 

der Gäste zu erreichen. Wie letztlich im laufenden Winterbetrieb vorgegangen werden muss, 

entscheidet sich nach den behördlichen Vorgaben, die oftmals sehr kurzfristig kommuniziert 

werden. 

Alle Infos unter www.winter.allgaeu.de   

 

Übernachten 

Winterurlauber finden im Allgäu eine gute Auswahl: So bieten beispielsweise die AllgäuTopHotels 

für Winterromantiker spezielle Arrangements und aktive Sportler und Sportlerinnen sind in 

Häusern ehemaliger Wintersportprofis gut aufgehoben. Aber auch Ferienhöfe haben ein rundes 

Angebot: Sie reichen vom eigenen Skilift, über Rodelstrecken vor der Haustüre, bis hin zur 

Wildfütterung und Winterausritt.   

Angebote unter  

www.allgaeu-top-hotels.de und www.allgaeu-urlaubaufdembauernhof.de  

 

Pressekontakt: 

Simone Zehnpfennig      Bernhard Joachim 

Pressesprecherin Allgäu GmbH    Geschäftsführer Allgäu GmbH 

Tel. 0831/5753737, Fax 0831/5753733   Tel. 0831/575 37 31 

zehnpfennig@allgaeu.de; www.allgaeu.de   joachim@allgaeu.de   
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