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Die Geschichte einer Philosophie.

hubertus

Erdverbunden und doch dem Himmel nahe; ein Gefühl, das im Hotel
Hubertus in jedem Zimmer wohnt. Beseelt von naturbelassenem
Holz, hellen, warmen Farben und einer himmlischen Aussicht.

Die Berge füllen Himmel und Erde. Die Menschen füllen das Leben.
Das spürt man nirgendwo so intensiv wie hier in Balderschwang, wo
die Lust auf ein erfülltes Leben zu Hause ist.

Wo die Zeit stehenbleibt.

das wellnesshotel

in balderschwang

Balderschwang/Allgäu, 1958

Es war einmal eine Zeit, da hatte Karl

Traubel sen. einen Traum. Von einem

kleinen Jagdhaus mit Wirtschaft mitten im

Allgäu. 54 Jahre später ist aus dem kleinen

Traum ein Vier-Sterne-Wellness-Hotel

geworden. Aber die Lust auf Leben mit der

Natur ist immer noch dieselbe geblieben.

Vererbt von Generation zu Generation,

weitergegeben an Freunde wie Gäste. Sie

alle haben dabei ihr Glück gefunden.

Und während die einen die Lust am Leben

auf einer Wanderung inmitten blühender

Allgäuer Almwiesen spüren, überkommt sie

die anderen beim entspannten Eintauchen

in ein herrlich duftendes Heublumenbad.

Erdverbunden und entspannend.

Natur zum Anfassen und Wohlfühlen, so

lautet die Maxime von Karl und Walter

Traubel. Sie waren es, die dem Hotel

Hubertus die erdige Kraft von Wellness 

und Wohlbefinden verliehen haben. Als

harmonischen Ausgleich zu den himmli-

schen Gefühlen, die sich auf 1.044 m

Seehöhe fast von alleine einstellen.
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grasgehren
die

Hüttenzauber mit Höhenrausch.
Der Aufstieg lohnt. Mit hohen Aussichten

auf die mächtige Alpenkette. Und tiefen

Einsichten in das Wesen der Natur. Auf

1.447 m gelegen, wohnt der Grasgehren-

hütte eine eigene Schwerelosigkeit inne, ein

Gefühl der Leichtigkeit, mit dem es sich

einfach besser leben lässt. Ein perfekter

Ausgangspunkt für Wintersport und

Wandererlebnisse, ein idealer Einkehrort

für ausgelassene Feiern und romantische

Abende. Mit Sonnengarantie und Schnee-

sicherheit, kulinarischen Höhenflügen und

coolen Drinks. Vom Einkehr-Schwung zum

Aprés-Ski, vom Biker-Festival zur Boogie-

Woogie-Night – hier wird man von Almluft

und Gebirgsduft beflügelt.

Wenn´s einem auf der Grasgehren-Hütte so richtig warm
ums Herz wird, dann liegt das hier nicht nur an den
Höhenmetern, dem süffigen Glühwein oder den coolen
Drinks an der Gams-Bar. Es liegt bestimmt auch daran,
dass es hier einfach unglaublich heiß hergeht. Winters wie
sommers, es wird gefeiert, dass sich die Balken biegen,
das Tanzbein geschwungen und die Nacht zum Tag
gemacht. Die perfekte Einkehr für Pistenhasen,
Bergsteiger und Hochzeitsgesellschaften.

hütte

Auf Grasgehren geht’s hoch her.


