
Erfrischend anders.

In unserer Allgäuer Kräu-
teralm werden Sie mit 
Herzlichkeit empfangen. 
Wir sorgen dafür, dass 
Sie Ihre Urlaubstage in 
unserem charmanten und 
gastlichen Haus genießen 
werden.

Wir freuen uns auf Sie!

Inh. Hans-Jürgen Scholz
Bgm.-Wucherer-Str. 15 · D-87534 Oberstaufen
Telefon +49 (0)83 86/20 77 · Fax 99 14 19

info@allgaeuer-kraeuteralm.de
www.allgaeuer-kraeuteralm.de

SCHÖN MIT KOSMETIK
In unserem Haus haben Sie die 
Möglichkeit, mit den verschie-
denen Kosmetikanwendungen 
etwas für Ihre Schönheit zu 
tun. Natürlich setzen unsere 
ausgebildeten Fachkräfte aus-
schließlich erstklassige Geräte 
und hochwertige Produkte ein.

WELLNESS PUR
Unsere wunderbare Berg- 
welt bietet alle Zutaten für 
eine natürliche Regeneration 
und Belebung von Körper 
und Geist. Unser Wellness-
bereich verbindet die 
wohltuende Wirkung von 
Heilkräutern, Wasser und 
Wärme sowie speziellen 
Anwendungen. 

ECHTE VERWÖHNMOMENTE
Unsere speziellen An-
wendungen wie Sauna, 
Packungen und Massagen 
verwöhnen Sinne und Körper 
gleichermaßen.

Oberstaufen
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STILVOLL WOHNEN 
Damit Sie sich bei uns so 
richtig wohl fühlen, haben 
wir unsere Suiten mit allem 
Komfort und mit viel Liebe 
zum Detail ausgestattet. 
Wir freuen uns, wenn es 
Ihnen bei uns gefällt.



Ihr Gastgeber 
Hans-Jürgen Scholz 

Und natürlich fi nden Sie im 
Hotel viel Wissens- und Sehens-
wertes zum Thema Kräuter.

Unsere Allgäuer Kräuteralm – 
       charmant und voller Gastlichkeit

WIR FREUEN UNS, 
dass Sie sich für ein paar 
Wohlfühltage in unserer Kräu-
teralm interessieren. Bei uns 
können Sie den Alltag hinter 
sich lassen und gleichzeitig 
in die Geheimnisse der Natur 
und ihrer Kräuterwelt eintau-
chen.

Seit vielen Jahren beschäfti-
gen wir uns intensiv und enga-
giert mit der Kraft der Pfl an-
zen. Wir nutzen die heilende 
und lindernde Wirkung der 
Kräuter ebenso wie ihre wun-
dervolle Fähigkeit, Speisen zu 
verfeinern. Unsere Liebe zu 
den Kräutern möchten wir mit 
Ihnen teilen – profi tieren Sie 
von unserer Erfahrung!

In unserem Kräuterhotel sind 
alle Suiten und Studios nach 
Kräutern aus unserer Region 
benannt. Selbstverständlich 
fi nden Sie in den Zimmern 
weitere Informationen zu den 
jeweiligen Kräutern. 

Vor allem aber sind die 
Kräuter das Hauptthema des 
Hotels. Wir bieten für unsere 
Hausgäste eine kräuterorien-
tierte Feinschmeckerküche so-
wie Wellness und kosmetische 
Anwendungen mit Kräutern. 

Wer nach einem Aufenthalt 
bei uns die Liebe zu den 
Kräutern entdeckt hat, braucht 
auch nach seinen Ferientagen 
nicht darauf zu verzichten.  
Unsere Gäste können sich ein 
wenig Kräuteralm mit nach 
Hause nehmen. 

Wählen Sie zwischen den ver-
schiedenen Kräutern, Gewür-
zen und Teesorten. So kommen 
Sie zu einem gesunden Souve-
nir und zu einer genussvollen 
Überraschung mit garantiert 
nachhaltiger Wirkung.

Kräuter für  
 zu Hause

Sie haben
die Wahl


