
IIhr Resort im Allgäu.



Genießen Sie den besonderen Charme und den individuellen 
Service unseres 4 Sterne-Superior Hotels. Ob Sie ein 
Tagungshotel im Allgäu suchen, auf Geschäftsreise sind, 
Ihren Urlaub bei uns verbringen möchten oder Ihrer 
Gesundheit etwas Gutes tun wollen – wir bieten Ihnen eine 
einzigartige Kombination aus stilvollem Ambiente und 
hochwertigem Interieur. Dazu gehören elegante Zimmer 
und Suiten, professionell ausgestattete Tagungsräume, das 
einzigartige HELIOS Prevention Center, ein großzügiger 
Wellness- und Fitnessbereich sowie eine erlebnisreiche 
Küche. 

„Herzlich Willkommen“



Für Ihren Aufenthalt können Sie zwischen 7 Zimmerkategorien 
wählen: von verschieden ausgestatteten Einzel- und Doppelzim-
mern – erstere in den Varianten „Standard“ und „Komfort“, 
letztere zusätzlich auch in der Variante „de luxe“ – bis hin zu 
Junior und Maisonette Suiten. Hier haben Sie allgäu resort- 
Exklusivität gleich auf zwei Etagen und genießen auf einem 
großzügigen Balkon und einer Loggia sowohl oben wie unten 
den Blick in die herrliche Natur sowie Morgen- und Abendsonne.  
 
Die Zimmer verfügen fast alle über Balkon oder Terrasse. In allen 
Zimmern stehen Ihnen Flatscreen-Fernseher mit den Programmen 
von Sky Sport sowie kostenloser WLAN-Empfang zur Verfügung.
Weitere Annehmlichkeiten sind unsere Kopfkissenauswahl, 
speziell auch für Allergiker, unser Bügel- und Wäscheservice, der 
kostenfreie „Über-Nacht-Schuhputzdienst“ oder auch eine Flasche 
Mineralwasser zur Begrüßung.  
 
Sie werden sehen: Alles, wie für Sie gemacht ...

Ihr Zuhause auf Zeit:  
schick, großzügig, exklusiv.



Für Ihre Gaumenfreuden.

Freude kehrt ein, wenn man von einem Erlebnis begeistert  
ist. Das kulinarische Erlebnis in unserem Restaurant  
„Weitblick“ wird Sie begeistern – und Ihr Gaumen wird  
erfreut sein.



„Gesundheit, die man schmeckt“ heißt unsere Philosophie  
aus der Küche. Dort sorgen der Küchenchef und sein Team für  
Ihr leibliches Wohl – mit besonderem Augenmerk auf unsere 
Region und großer Freude daran, klassische und schon längst 
vergessene Gerichte wieder neu aufleben zu lassen. Besonders 
stolz sind wir auf den Reifeschrank im Restaurant. Hier können 
Sie direkt Ihr Stück Lieblingsfleisch wählen, welches wir nach 
Ihren Wünschen zubereiten. Wagen Sie vor dem Besuch des 
Restaurants „Weitblick“ auch einen Blick in unsere Weinschatz-
truhe. In unserem Chambrair werden Sie einige exklusive 
Raritäten entdecken.

Lassen Sie Ihren Abend in unserer Bar ausklingen, wo Sie in 
lockerer Atmosphäre eine breite Auswahl an Snacks und Cocktails 
zu sich nehmen können, oder direkt gegenüber im gemütlichen 
Kaminzimmer mit Lounge-Charakter. Draußen im Freien lädt 
unser wunderschöner Biergarten am hauseigenen Weiher zum 
Entspannen und Abschalten ein.

Unseren Anspruch können Sie  
schmecken – und genießen.



Eine erfolgreiche Tagung.

Damit Sie sich ganz auf die Vorbereitung und Durch- 
führung Ihrer Tagung konzentrieren können, bieten wir 
Ihnen ein Rundum-Sorglos-Paket an. Mit diesem Paket 
wissen Sie Ihre Teilnehmer und sich in den besten 
Händen und optimal versorgt.



Unsere 5 großteils klimatisierten Tagungsräume, alle tageslicht-
durchflutet und mit professioneller Tagungstechnik ausgestattet, 
bieten Platz für bis zu 110 Personen und eröffnen so vielfältige 
Möglichkeiten für große Tagungen, Seminare, Fortbildungen und 
vieles mehr. Wer eher einen „kleinen Rahmen“ wünscht, findet 
auch hierfür ideale Räumlichkeiten wie zum Beispiel das Kamin-
zimmer, unser „Stüble“ oder für ein Geschäftsessen das Restau-
rant „Weitblick“. Neben dem „Pflichtprogramm“ gestalten wir für 
die Teilnehmer Ihrer Veranstaltung gerne auch noch eine Kür, 
indem wir Ihnen beispielsweise betreute Sportaktivitäten, ein 
abwechslungsreiches Outdoor-Programm, einen interaktiven 
Kochkurs oder andere kulinarische Highlights anbieten. 
Nennen Sie uns einfach Ihre Wünsche – das entsprechende 
Rahmenprogramm erstellen wir für Sie.

Das allgäu resort ist auch ein idealer Ort, um Feste großartig zu 
feiern. Ob Ihre Betriebsfeier oder auch private Anlässe wie Ihre 
Hochzeit oder Ihr Geburtstag – bei uns können Sie all Ihre 
Vorstellungen wahr werden lassen. Wählen Sie zwischen Wunsch-
Menüs mit mehreren Gängen oder einem eigens für Sie zusam-
mengestellten Buffet.

Wir bieten Ihnen Räume für viele  
Anlässe – auch für Feier-Tage.



Eine stressfreie Zeit.

Einfach mal loslassen, abschalten und zulassen, dass  
man sich für eine bestimmte Zeit nur um sich selbst  
kümmert: ob „in Bewegung“ oder – ganz entspannt –  
im großzügigen Wellness- und Spabereich mit  
seinen vielen attraktiven Angeboten und Anwendungen.



Entspannen Sie im Spa und gönnen  
Sie sich Zeit für Ihr Wohlbefinden.

Den Mittelpunkt unseres Wellness- und Spabereichs bildet unsere 
exklusive Badelandschaft, bestehend aus 16 m Indoorpool mit 
Gegenstromanlage und separatem Whirlpool. Starten Sie hier mit 
„Aqua-Fit“ in den Tag oder entspannen Sie am Abend bei indirekter 
Beleuchtung und bezauberndem Farbenspiel. Dazu eignet sich auch 
hervorragend unsere großzügige Saunalandschaft mit Blockhaus- 
und Lichtersauna sowie einem Dampfbad. Von dort sind es nur 
wenige Schritte nach draußen, wo Sie auf einer weiten grünen 
Liegewiese Ruhe und Entspannung finden. Lassen Sie sich während 
eines Sissi-Bades in der Kaiserwanne oder einer sinnlichen Massage 
zum Träumen verführen.

Im 200 qm großen Fitnessstudio mit herrlichem Blick auf die 
Allgäuer Natur können Sie in Eigenregie oder unter Anleitung 
eines persönlichen Fitnesscoaches Ihren Körper in Schwung 
bringen. Individuell bieten wir Ihnen auch professionelle Fitness- 
und Gesundheitskurse an – von „Rücken-Fit“ über Qigong bis hin 
zur Nordic Walking Tour.

Das Allgäu bietet allerdings noch weitaus mehr an sportlichen 
Aktivitäten: Neben Skifahren, Wandern und Moutainbiken können 
Sie Ihr Talent auch beim Golfen austesten.



Gesundheit leben.

Das ist einfacher gesagt als getan und oft bleibt es bei  
den „guten Vorsätzen“. Handeln Sie und machen Sie  
Ernst mit der von allen geteilten Einsicht:  
„Das Wichtigste ist meine Gesundheit.“



Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit –
kompetent, individuell, umfassend.

Besonders ans Herz legen wir Ihnen unser einzigartiges HELIOS 
Prevention Center (HPC). Mit diesem im Resort angesiedelten 
Präventionszentrum bieten wir Ihnen hochwertige Gesundheits-
coachings und Check-ups unter fachärztlicher Leitung. Das Angebot  
richtet sich neben Privatpersonen auch an Firmen und bietet im 
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements Schulungen 
und Fortbildungen an, um die Teilnehmer zu einem souveränen 
Umgang mit Gesundheit zu qualifizieren. Sport, Ernährung, 
medizinische Betreuung und Wiederherstellung der inneren 
Balance sind dabei die tragenden Säulen des HPCs. 

Ein multiprofessionelles Team – bestehend aus Fachärzten, Sport-
wissenschaftlern, Ernährungsspezialisten und Physiotherapeuten –  
vermittelt in aufeinander abgestimmten medizinischen Untersu-
chungen und Anwendungen sowie in praktischen Trainingsprogram- 
men und Theorieeinheiten Strategien für gesundheitsbewusstes 
Verhalten im Alltag – und hilft allen Teilnehmern so, nachhaltig 
gesund zu bleiben.

Umfassende Informationen zum vielfältigen Angebot unseres 
HPCs bieten wir Ihnen gerne in einer gesonderten Broschüre oder 
auch auf unserer Internetseite unter www.allgaeu-resort.de.



Sie haben bereits den Geschmack einer unserer feinen Speisen 
und eines exklusiven Weines auf der Zunge? Sie ziehen schon 
Ihren Bademantel für den ersten Saunagang in unserer 
Blockhaussauna an? Sie greifen bereits zu Zettel und Stift, 
um einen neuen Vortrag zu schreiben, den Sie in einem 
unserer Tagungsräume halten möchten? Sprechen Sie uns 
noch heute an, wir lassen Ihre Träume und Wünsche wahr 
werden – jederzeit!  

Wir freuen uns, Sie zu sehen.



Ihre Anreise

allgäu resort – HELIOS business & health Hotel
Sebastian-Kneipp-Allee 7 · 87730 Bad Grönenbach
Telefon: + 49 (0) 8334 5346 500 · Telefax: + 49 (0) 8334 5346 8555
E-Mail: info@allgaeu-resort.de · www.allgaeu-resort.de
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