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Ein Urlaubstag allein kann so erlebnisreich sein: Das 5 Sterne-Hotel „Allgäu Sonne“ in 
Oberstaufen hat viel Erfahrung mit Alleinreisenden und weiß, wie‘s geht     

     

Viele Alleinreisende: Neue Urlaubsfreunde 
im Schein der Allgäu Sonne kennen lernen 
 
Urlaub allein machen, ist schon lange kein Tabu mehr: Ob man gerade Single ist oder der 

Partner bzw. die Partnerin einfach gerade keine Zeit hat – es gibt genug Gründe, mal solo ein 

paar Tage den Alltag hinter sich zu lassen. Nur sollte das Feriendomizil vielleicht nicht gerade 

das erklärte Paar- oder Familienhotel sein, das nämlich kann durchaus nerven. Woher aber 

wissen, wo man andere Alleinreisende findet? In der „Allgäu Sonne“ im ebenso lebhaften wie 

kontaktfreudigen Allgäuer Ferienort Oberstaufen ist das ganz einfach: Von den 149 Zimmern 

des 5 Sterne-Hotels sind nämlich allein 65 Einzelzimmer – was schon mal garantiert, dass es 

hier viele andere Gäste gibt, die alleine unterwegs sind. Kein Wunder: Bietet das Haus doch 

eine unglaubliche Fülle an Ausflugs- und Sportprogrammen, bei denen man schnell neue 

Urlaubsfreunde gewinnt. Um Kontakte zu knüpfen, ist aber auch der Cocktail-Mixkurs ideal,  

zumal im Stießbergstüble später auch zu Livemusik getanzt werden darf. Und das Essen? 

Gerne an kleinen Gemeinschaftstischen – bei Lust und Laune. Wer die Version „Mein Buch und 

ich“ vorzieht, bekommt selbstverständlich auch ein Plätzchen allein. Sicher ist: Jeder kann sich 

in der „Allgäu Sonne“ am Südhang von Oberstaufen mit herrlichem Panoramablick in die Berge 

seinen ganz persönlichen Sonnenstrahl einfangen.  

 

Zum Beispiel schon morgens aus einem der Südzimmer, wenn die Sonne hinterm Hochgrat 

hervorblinzelt und einen prächtigen Tag verheißt. Vor dem Frühstück vielleicht ein wenig 

Training? Die 235 m² große, raumhoch verglaste Panorama-Fitnesswelt macht Sport zum 

Lifestyle-Event – mit Berg-Panoramablick und 28 der modernsten Trainingsgeräte. Oder doch 

lieber ein paar erfrischende Bahnen in den modern designten Wasserwelten des Hauses, die in 

verschiedenste Lichtszenerien getaucht werden können?   

Beim Frühstück danach gilt es, mit den anderen Alleinreisenden abzustimmen, wer heute was 

mit wem gemeinsam machen möchte. Die Wanderung mit Stefan in die vielfältige Natur der 

Allgäuer Bergwelt? Keine Sorge: Für Einsteiger wie Geübte ist bei den täglichen geführten 

Wanderungen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade für jeden etwas dabei. Auch für 

diejenigen, die lieber Nordic Walken, gleich eine anspruchsvolle Bergtour machen oder Natur- 

mit Golfgenuss verbinden und auf den Top-Plätzen der Umgebung spielen (Greenfee-

Ermäßigungen!). Aber nicht nur dabei lernt man neue Urlaubsbekanntschaften kennen, 

sondern auch bei den Sportangeboten mit garantierter Gruppendynamik: Immerhin werden bis 



zu 10 (!) Sportkurse täglich angeboten. Sportleiterin Cora lässt sich da Tag für Tag einiges 

einfallen, damit es garantiert niemandem langweilig wird: Aqua Fitness, Group Cycling und 

Pilates, aber auch  „Bauch-muss-weg“, Bodyfit und Rückenfit & Stretching stehen auf dem 

Programm. Und damit die notwendige Entschleunigung nicht zu kurz kommt, ergänzend 

verschiedene Entspannungstechniken. Auch das vielfältige Freizeit- und 

Veranstaltungsprogramm des Hauses stellt eine perfekte Möglichkeit dar, sich allein einer 

Gruppe anzuschließen.  Genuss, Kultur und Unterhaltung ist der Mix, aus dem die Erlebniswelt 

„Allgäu Sonne“ gemacht ist. Spaß machen der Allgäuer Abend, aber auch der Cocktail-Mixkurs 

mit Barchef Odin, verschiedenste Degustationen (Wein, Edelspirituosen, Grappa), der 

Cocktailempfang und Pianoabend, aber auch gemeinsame Pferdekutschfahrten, Ausflüge in die 

Umgebung, Modenschauen sowie im Sommer der begehrte Hüttenabend.  

Als Kontrast zu so viel Gemeinschafts-Aktion darf am Nachmittag in der großzügigen 

Wellnessoase eine kurze „Ich-Zeit“ für Wohlbefinden und Schönheit einlegt werden – etwa mit 

herrlichen  Massageanwendungen oder der ebenso sichtbaren wie sanften Hautverjüngung in 

der  Kosmetikabteilung. Ob die anschließende Genuss-Zeit mit kulinarischen Köstlichkeiten aus 

liebevoll veredelten Qualitätsprodukten der Region mit den neuen Urlaubsfreundinnen und -

freunden oder nur mit dem eigenen Buch geteilt werden soll, kann jede/r für sich entscheiden. 

Und weil perfekte Tage nicht mit dem Sonnenuntergang enden, erwacht die Lebenslust im 

Stießbergstüble abends erst so richtig, wenn bei Live-Musik ausgelassen getanzt wird. Bleibt 

noch zu sagen, dass der Ferienort Oberstaufen – sowohl zu Fuß als auch mit dem Hotelshuttle 

schnell erreicht – mit seinen Cafés, Geschäften und Tanzlokalen, umgeben von einer äußerst 

lebendigen Hütten-Szene, alleinreisenden Urlaubern ein Maximum an Abwechslung bietet.      

    

 „Allein in den Urlaub“ heißt das neue Arrangement der „Allgäu Sonne“. Es bietet 3  

Übernachtungen inklusive ¾ Genuss-Pension, eine Nachtkerzencreme-Packung in der Wellness-

Schwebeliege „Flowel System“, ein  Beauty Package inklusive Schulter-, Nacken und 

Kopfmassage sowie ein Tages Make-Up für Sie bzw. ein Handpeeling für Ihn, die Nutzung der 

Fitnesswelt wie des Wellnessbereichs, das tägliche Kurs- und Aktivitätenprogramm (Mo-Sa), 

tägliche Livemusik im Stießbergstüble und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.  

 

Infos: 5 Sterne-Hotel „Allgäu Sonne“, Stiessberg 1, D-87534 Oberstaufen, Tel. +49 (0) 8386/ 
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