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Das 5-Sterne Hotel „Allgäu Sonne“ in Oberstaufen bietet ein neues Beauty-Konzept 
inklusive Signature Treatment – und dazu einen luxuriösen Winterurlaub       

Trendiges Soft Aging: Der Power-Kick 
(nicht nur) fürs Klassentreffen in 3 Tagen     
 
Die „Allgäu Sonne“, Oberstaufens einziges 5-Sterne-Hotel am sonnigen Südhang des beliebten 

Allgäuer Ferienortes, sorgt nicht nur mit vielfältigsten Sport-, Wellness-, Wander- und 

Gästeprogrammen für sonnig-luxuriöse Ferienstimmung. Im Winter 2017/18 darf sich auch die 

durch trockene Heizungsluft gestresste Haut freuen: Auf einen Kick, der Jugendlichkeit und 

Frische in nur drei Tagen verleiht – die „Soft Aging Power-Days“, wie das neue Programm 

heißt. Nicht nur vor geplanten Klassentreffen, vor Feiern aller Art und anderen wichtigen 

Terminen, sondern auch als ganz privater Beauty-Luxus eigenen sich diese Power-Tage für die 

Schönheit, die sich optimal mit einem luxuriösen Winterurlaub verbinden lassen. Ob alleine, 

mit Mutter oder Tochter, unter Freundinnen oder in einer Männerrunde. Die sichtliche 

Wirksamkeit des neuen Programms resultiert dabei aus einer effektiven Kombination aktueller 

Tricks der medizinischen Kosmetik. Ultraschall und Radiofrequenz sind dabei, aber auch aktiv 

stabilisierte biointegrale Zellen. Diese „Stammzellen“ wirken gezielt da, wo es Probleme gibt, 

regen die Zellneubildung an und reparieren die Haut. Und das Beste:  „Soft Aging“ steht in der 

Allgäu Sonne dabei stets für eine sanfte Hautverjüngungs-Methode, die ohne Spritzen und 

Eingriffe agiert. 

Ganz zeitgemäß kommt das Beauty-Programm garantiert ohne Silikone, ohne chemische 

Farbstoffe und ohne Alkohol aus. Denn behandelt wird vor allem mit der in der Schweiz 

entwickelten und hergestellten Wirkstoff-Kosmetik Cellcosmet, einem Cosmeceutical, das wie 

eine Frischzellentherapie wirkt und auf den jeweiligen Hautzustand wie auf die  

unterschiedliche hormonelle Identität von Frauen- wie Männerhaut eingeht. Denn immerhin 

nutzen in der Allgäu Sonne auch viele Männer die Möglichkeit der sanften Verjüngungs-

Angebote. Wer Beauty-Alternativen sucht, kann sich auch für QMS Medicosmetics mit 

maritimem Collagen und einer seltenen, besonders aufpolsternden Aloe-Pflanze oder für die  

Einsteiger-Linie comfort zone mit Inhaltsstoffen aus der Botanik entscheiden. Innovative 

Hightech-Geräte werden etwa bei der Ultraschall- wie Radiofrequenzbehandlung eingesetzt, 

aber auch Mikrodermabrasion und ein Sauerstoff-Treatment sind buchbar. „Wow“-Effekte 

ohne Rötungen oder Nebenwirkungen sind hier schon nach einer Behandlung sichtbar. Kein 

Wunder, schließlich wurde das Ganze für die Stars in Hollywood kreiert und muss so höchsten 

Ansprüchen an Sicherheit und Wirkung genügen. 



Die „Soft Aging Power Days“, speziell für Allgäu Sonne-Gäste entwickelt von Beauty-Leiterin 

Melinda Skofitsch, sind zudem dank wohltuender Wellness-Rituale ein Genuss nicht nur für die 

Haut, sondern auch für die Seele. Am Anreisetag heißt es erstmal Loslassen: Ein beruhigender 

Zedernholz-Duft, entspannende Akupressurgriffe an Schultern und Nacken und eine 

Kopfmassage lassen dem Stress keine Chance, während die Face Renewer Maske für einen 

ersten Aha-Effekt sorgt, die dann beim anschließenden Abendessen bestaunt werden darf. 

Tags darauf steht die neue Allgäu Sonne Signature-Behandlung mit Cellcosmet auf dem 

Programm – die Königin aller Treatments mit wirkungsstarken Masken für Gesicht, Dekolleté, 

Nacken und Hände und vielfältigster Massage-Unterstützung. Für den speziellen „Boost“ wird 

Collagen dabei auch über Ultraschall in tiefere Hautschichten geschleust. Zudem darf 

selbstverständlich draußen im glitzernden Winter gewandert, am großen Sportprogramm des 

Hauses teilgenommen und die einzigartige Fitnesswelt mit Bergpanorama oder die Wasser- 

und Wellnesswelten genutzt werden. Wenn die blaue Stunde dämmert, ist ein Gläschen 

Champagner in der schmucken Panoramahalle unter glitzernden Kristalllüstern an der Bar oder 

am knisternden Kaminfeuer eine gute Möglichkeit, ein sichtlich strahlendes Äußeres zu 

präsentierten. Alternativ bietet sich dafür natürlich auch der bekannte Oberstaufener Hotspot, 

das „Stießbergstüble“ in der Allgäu Sonne an. Hier  gibt es nicht nur die beliebten 

Cocktailmixkurse, sondern auch täglich Tanz zu Livemusik. 

Der dritte Soft Aging Power-Tag bringt dann den Kick für zuhause: Denn die 

Radiofrequenzbehandlung regt die Mikrozirkulation an, reduziert Falten und baut neues 

Collagen auf, womit der Langzeiteffekt gesichert ist. Solchermaßen verjüngt und verschönt 

bietet sich zum Abschluss ein Shopping-Bummel im schicken Oberstaufen an, das ein 

ausgesuchtes Angebot an Bekleidung und Trachten, Schuhen und Dekorationsartikeln, viele 

Ausgeh-Möglichkeiten und nette Cafés bietet. Das neue Arrangement „Soft Aging Power Days“ 

umfasst 3 Übernachtungen mit ¾ Genuss-Pension, die Beauty-Willkommens-behandlung, das 

Allgäu Sonne Signature Treatment mit Produkten von Cellcosmet und die 

Radiofrequenzbehandlung inkl. Cellcosmet-Anti-Stress Maske (pro Person ab 976 Euro).  

Weiter inklusive: Nutzung des Wellnessbereichs, tägliches Sportprogramm (nicht So), tägliche 

Livemusik im Stießbergstüble und abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.  
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