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Sehr geehrte Damen und Herren,

»Man träumt nicht mehr so schön, wenn man erwachsen ist«, sag-
te einst der norwegische Schriftsteller Knut Hamsun. Jedoch 
kannte der Literaturnobelpreisträger damals nicht die außer-
gewöhnlichen Schlafplätze, die wir für Sie ausgewählt haben – 
und an denen man auch als Erwachsener einfach nur himmlisch 
träumen kann. 

In dieser Broschüre stellen wir Ihnen 14 ausgefallene Übernach-
tungs-Möglichkeiten mit einem ganz besonderen Charme vor, die 
Sie von Bayern aus bequem und sicher mit dem Auto er reichen 
können. Wie die drei Kapitelüberschriften »Der Natur ganz nah«, 
»Besinnliche Orte & ungewöhnliche Plätze« und »Camping, ein-
mal anders« zeigen, reicht das Angebot dabei von spektakulär 
über faszinierend bis hin zu skurril: Erfüllen Sie sich Ihren Kind-
heitstraum, in einem Baumhaus oder Iglu aus Eis zu schlafen. Ma-
chen Sie eine Reise in die Vergangenheit beim Übernachten in  
einem prachtvollen Schloss, einer imposanten Burg oder einem 
historischen Kloster. Wagen Sie es, an einer steilen Felswand oder 
in einem Gefängnis-Hotel zu nächtigen. Oder erleben Sie Cam-
ping auf eine andere Art, indem Sie ein Schlaf-Fass oder transpa-
rentes Kugelzelt als Bett wählen. 

Stets an Ihrer Seite bei Übernachtungen, Aus�ügen, Reisen und 
Fahrten jeder Art – egal, ob Standard oder außergewöhnlich – sind 
natürlich die südbayerischen ADAC Geschäftsstellen & Reise büros. 
Kommen Sie vorbei, unsere Urlaubsengel beraten Sie gerne und 
buchen Ihren Traumurlaub!

Wir wünschen Ihnen eine kurzweilige und inspirierende Lektüre 
und unvergessliche, außergewöhnliche Übernachtungen im und 
rund um das Urlaubsparadies Bayern!

Christoph Walter
Geschäftsführer 
ADAC Südbayern e. V.
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Oben: See-Lodges und Baumhäuser im Baumhaushotel Oberbayern. 
Links: Im Baumhaushotel Seemühle ist jedes Haus etwas Besonderes. 

Entspannen zwischen 
Baumwipfeln

In einem Baumhaus hoch über dem Boden zu übernachten 
ist für viele ein lang gehegter Kindheitstraum. Schließlich 
erfüllt dieser Rückzugsort mitten im Grünen unsere Fanta-
sie mit einem Gefühl von Freiheit und Abenteuer. In Baum-
haushotels und Co. kann man diesen Traum wahr werden 
lassen.

Naturidyll an der Seemühle
Fernab von Alltagshektik die Seele baumeln lassen kann man bei-
spielsweise im >Baumhaushotel Seemühle in Gräfendorf. Mit-
ten im Naturpark Spessart im idyllischen Waizenbachtal an der 
denkmalgeschützten Seemühle gelegen, §nden zehn Baumhäu-
ser einen Platz, wie er schöner kaum sein könnte. Je nach Unter-
kunft haben bis zu sechs Personen auf liebevoll eingerichteten ca. 
40 Quadratmetern Platz. 
Tagsüber entspannt man im Liegestuhl am Ufer des leise plät-
schernden Mühlensees, wird vom Rauschen der Bäume am Mor-
gen geweckt, erfrischt sich im >Kneippbecken am Mühlgraben 
oder läuft barfuß durch das taufrische Gras und genießt auf der 
Baumhausterrasse die Aussicht auf das umgebende Grün. Alle 
Häuser sind mit Bad, Strom, Heizung und WLAN ausgestattet. 
Aus�üge in den >Naturpark Spessart, das größte zusammenhän-
gende Laubwaldgebiet Deutschlands, runden das Naturerlebnis ab.
www.das-baumhaushotel.de

Wohnglück in den Wipfeln
Ebenfalls im malerischen Spessart – im Luftkurort Mönchberg – 
liegt in einem kleinen Waldstück im Schutz alter Eichen das 

>Baumhaushotel Wipfelglück. Sechs helle, 25 Quadratmeter 
große Baumhäuser und ein >Hexenhäuschen wie aus dem Mär-
chenbuch bieten hier Raum für zwei oder vier Personen. Ausge-
stattet mit Strom, Heizung, WC und Waschbecken, fehlt es hier an 
nichts. Duschen stehen im nahe gelegenen Hotel zur Verfügung. 
Dank Lieferung frei Haus von Frühstück und Vesperplatte bis hin 
zum Grillpaket mit Tischgrill für die Baumhausterrasse möchte 
man die gemütliche Unterkunft gar nicht mehr verlassen! Und von 
Mountainbiketouren über Klettern bis hin zu Aus�ugzielen wie 
dem >Wasserschloss Mespelbrunn ist auch in der Umgebung 
einiges geboten. www.wipfelglueck.de

Schlummern zwischen See und Bäumen
Das Sonnenlicht strahlt durch die Äste, erholt erwacht man in fünf 
Meter Höhe, erfrischt sich nach dem Frühstück mit einem Sprung 
in den kleinen Badesee und genießt die Abendstunden auf der 
großzügigen Seeterrasse. Diese Erholung bieten die fünf Baum-
häuser des >Baumhaushotels Oberbayern in Jetzendorf bei Pfaf-
fenhofen. Bis zu vier Gäste tummeln sich hier auf 22 Quadratme-
ter Wohn�äche mit Heizung und Dusche/WC. 
Highlight bei vier der Baumhäuser ist der beheizte Whirlpool auf 
der Terrasse mit Seeblick. Das Angebot ergänzen fünf >See- 
Lodges mit überdachter Terrasse direkt über dem Wasser. Wer den 
Aus�ug in die Höhe stilecht abrunden möchte, hat dazu im nahe 
gelegenen >Waldkletterpark mit 14 vielseitigen Parcours Gele-
genheit. www.baumhaushotel-oberbayern.de 
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Oben: Die etwas andere Art zu nächtigen – frei im Baum hängend, mit 
einem Portaledge. Links: Baumhäuser am Baumkronenweg in Kopfing.

Freiheit schnuppern im Baumhaushotel
»Vogelfrei«, »Höhenluft«, »Weitblick« und » Zeitraum« sind die 
tre°enden Namen der vier »schwebenden Häuser« im >Ferien-
hof & Baumhaushotel Allgäu. Herrlich abgeschieden und fast un-
einsehbar, mitten im Kempter Wald, liegen sie an einem kleinen 
Bach am Waldrand bei Betzigau in der Nähe von Kempten. Auf 
etwa 32 Quadratmeter Fläche warten zwei getrennte Schlafzimmer 
mit Doppelbetten, ein Wohn-/Essraum mit Küchenzeile sowie ein 
Bad mit Dusche und WC auf die Gäste. Auf der großen Veranda 
oder der Dachterrasse lauscht man dem Zirpen der Grillen und labt 
sich am Frühstückskorb, der direkt ans Baumhaus geliefert wird. 
Eine Besonderheit sind die beiden >Landeier, die ihren Namen 
ihrer eigenwilligen Form verdanken: Zwei der maximal vier Gäs-
te können direkt unterm Ei-Dach, den Luxuskuppeln, schlafen, mit 
sagenhaftem Sternenblick. Auf dem nahe gelegenen >Ferienbau-
ernhof können kleine Gäste Tiere streicheln und reiten, in der Um-

gebung locken Rad- und Wanderwege sowie 
der >Notzenweiher, ein Naturbadesee mit 
Moorwasser.
www.baumhaushotel-allgaeu.de

Abenteuer mit Vogelperspektive
Wem eine Baumhausübernachtung noch nicht 
abenteuerlich genug ist, §ndet im >Waldseil-
garten Höllschlucht in Pfronten eine gehöri-
ge Portion Nervenkitzel. Denn hier schläft 
man entweder auf in sieben Meter Höhe zwi-
schen Bäumen aufgehängten Plattformen 

oder im >Portaledge – einem an einem Ast befestigten Schwe-
bebett. Von mächtigen alten Bäumen bewacht, von Mond und 
Sternen beschienen und vom sanften Abendwind in den Schlaf 
gewiegt, nächtigt man vor der majestätischen >Allgäuer Berg-
kulisse in hautnaher Tuchfühlung mit der Natur. Gurt und Seil 
sorgen für Sicherheit, und sollte es einem doch zu mulmig wer-
den oder ein Gang zum Outdoor-WC nötig sein, kann man sich 
jederzeit vom Himmelszelt abseilen. 
Abendliches Grillen am Ausgang der Höllschlucht, Frühstück und 
Eintritt in den Waldseilgarten sowie 3D-Bogenparcours sind inklu-
sive. www.waldseilgarten-hoellschlucht.de

Ein Bett in der Baumkrone
Auch in der >Ramenai im oberösterreichischen Ulrichsberg ist 
man von Mai bis Oktober der Natur nah – und zwar im zehn Qua-

dratmeter großen >Baumbett, hoch oben in den Wipfeln. Die Bet-
ten auf einer mit robusten Seilen gesicherten Plattform mit  
Moskitonetzkuppel bieten Platz für zwei Personen. 
Hier kann man unter freiem Himmel die frische, wohlige Waldluft 
genießen und sich mit Blick in den Sternenhimmel sanft in den 
Schlaf schaukeln lassen. Auf der unteren Ebene be§ndet sich die 
Lounge, in der bis zu zwei Kinder übernachten können. Als Will-
kommensgruß gibt es ein >Waldlerpaket, das man als Jause oder 
zum Frühstück genießen kann. Eine Waschgelegenheit mit Was-
ser aus der Schwengelpumpe gibt es direkt unterhalb am Boden. 
Tagsüber lädt der Böhmerwald zu ausgedehnten Wanderungen 
ein und der nahe >Kletterpark macht das Erlebnis in den Wip-
feln perfekt. www.ramenai.at 

Träumen in den Bäumen am Baumkronenweg
In Kop§ng im oberösterreichischen Innviertel liegt in luftiger Höhe 
einer der längsten >Baumwipfelwege der Welt. In bis zu 15 Me-
ter Höhe führt der Weg auf 1000 Meter Länge vorbei an über 30 
Erlebnisstationen zu einem 40 Meter hohen Aussichtsturm mit 
eindrucksvoller Fernsicht. 
Um das Abenteuer perfekt abzurunden, §nden Besucher mitten 
im >Naturerlebnispark Baumkronenweg im Herzen des Sau-
waldes zwölf Baumhäuser in sechs bis zehn Meter Höhe, die – je 
nach Größe – für zwei bis sechs Personen ausgelegt und mit al-
lem erdenklichen Komfort ausgestattet sind. Umweht vom Duft 
des Waldes, genießt man die Stille beim Morgen-Ka°ee auf dem 
Balkon, schlemmt sich im Waldgasthof durch das vielfältige Früh-
stücksbüfett und erfreut sich abends am leckeren 4-Gänge-Menü. 
www.baumkronenweg.at
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Oben: Biwakieren im Fels ist nur etwas für Schwindelfreie. Links: Mo-
derne Hütten- und Alm-Romantik hat mehr als den Ausblick zu bieten.

Der Berg, die Sterne 
und du

Die alpine Bergwelt bietet nicht nur grandiose Aussichten und 
jede Menge Freizeitspaß, sondern auch unvergessliche Über-
nachtungsmöglichkeiten. Wie wäre es z. B. mit einer Nacht im 
lauschigen Chalet oder mit uriger Gemütlichkeit in einer zünf-
tigen Berghütte? Oder doch lieber abenteuerlich im Fels wie 
die Kletterpro� s? 

Action und Romantik im Almdorf
Wer die Berge liebt, kommt im österreichischen Pongau das ganze 
Jahr über auf seine Kosten: Der Sommer lädt zu Wandertouren oder 
Badevergnügen ein, und im Winter locken die Skipisten. Nach so 
viel Action bieten die gemütlichen Hütten im >Almdorf Sankt Jo-
hann Entspannung pur. Zur Wahl stehen elf Luxus-Almhütten ver-
schiedener Größe – vom 65-Quadratmeter-Kuschel-Chalet für zwei 
bis hin zum 135 Quadratmeter großen Bergchalet für acht Personen. 
Allen Hütten gemeinsam ist der herrliche Blick über die Berge des 
Salzburger Landes und das edle Ambiente. Ein >Bio-Badeteich 
dient der Erholung und ein ausgedehnter >Kinderbereich begeis-
tert die Kleinen. www.almdorf-sanktjohann.com

Nervenkitzel für Sportliche 
Adrenalin und Schlaf sind Gegensätze? Nicht bei einer Übernach-
tung in der Felswand. Und zwar in einer mit Felshaken befestig-
ten >Plattform zum Biwakieren. Begleitet vom Bergführer, be-

gibt man sich auf die Tour zum Schlafplatz im Felsen. Oben 
angekommen, wird die Schlafgelegenheit aufgebaut und mon-
tiert. Angeseilt und mit einem Gurt gesichert, hat man es im 
Schlafsack schön warm, während unter einem der hunderte Me-
ter tiefe Abgrund kla° t. 
Von der Sonne geweckt, genießt man das >Frühstück in luftiger 
Höhe. Nirgends ist man der majestätischen Bergwelt so nah wie 
hier. Für das >schwindelerregende Vergnügen, für das man ein 
wenig Kondition mitbringen muss, stehen verschiedene Orte zur 
Wahl, beispielsweise hoch über den Seen des Salzkammerguts mit 
Blick auf die Mozartstadt Salzburg oder Auge in Auge mit dem Wil-
den Kaiser. www.tauernguide.at

Hüttenerlebnis im Karwendel
Die schönste Wanderung macht ohne Einkehr in eine Berghütte 
nur halb so viel Spaß. Noch besser, wenn nicht nur ein kühles Bier 
und eine stärkende Brotzeit locken, sondern man sich auch gleich 
rundum zufrieden ins Hüttenlager fallen lassen kann. So etwa in 
der 1950 erbauten >Dammkarhütte, die auf 1650 Meter Höhe in-
mitten der schro° en Felswände des Karwendels liegt, schon als Ku-
lisse für Heimat§ lme diente und zehn Schlafplätze bietet (Mai bis 
Ende September, Anmeldung erforderlich). 
Eine der >Wanderrouten zur Hütte beginnt an der Talstation der 
Karwendelbahn. Sie ist 4,5 Kilometer lang und überwindet 725 Hö-
henmeter. Wanderer sollten gut drei Stunden für die Tour einpla-
nen. Belohnt wird man mit einem einmaligen Ambiente, einer sen-
sationellen Aussicht und einem Bilderbuch-Sonnenuntergang. 
Weitere eindrucksvolle Hüttenunterkünfte bietet der >Deutsche 
Alpenverein. www.dammkarhuette.de; www.alpenverein.de
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Oben: Ein freier Blick in den Himmel vermittelt vor allem nachts ein 
unvergessliches Gefühl von Unendlichkeit. Links: Garten-Himmelbett.

Träumen unterm  
Sternenhimmel 

Ob im Wald, am See oder auf der grünen Wiese – im vielfältigen 
Standortangebot wird jeder fündig. Wie wäre es beispielsweise 
mit einer exklusiven Nacht im UNESCO-Welterbe Limes im >Rö-
merpark Ru�enhofen bei Ansbach? Wo einst ein römisches Rei-
terkastell stand, begibt man sich vis à vis seinem maßstabsge-
treuen Nachbau und dem interaktiven >Limeseum auf eine 
spannende Zeitreise. 
www.sleeperoo.de , www.roemerpark-ru�enhofen.de 

Himmlisch nächtigen  
im Thurgauer Bubble-Hotel
Tagsüber die Farben und Düfte der Natur in sich aufsaugen und 
nachts am Himmel nach Sternschnuppen suchen – das kann man 
im >Bubble-Hotel mit Standorten an den schönsten Plätzen des 
schweizerischen Thurgaus. 
Hoch über dem >Bodensee nächtigt man von April bis Oktober 
blickgeschützt im durchsichtigen Kugelzelt inmitten von Weinber-
gen, Obsthainen und Gärten. Ausgestattet mit gemütlichem Dop-
pelbett, Nacht- und Bistrotisch, plus Frühstück, E-Bikes und Ta-
schenlampen sowie mit WC und Dusche in Gehdistanz fühlt man 
sich rundum wohl. Standorte §ndet man z. B. direkt neben der 

>Kartause Ittingen in Warth mit freiem Museumseintritt oder 
beim >Schloss Arenenberg in Salenstein mit Blick auf den Bo-
densee und die Vulkanlandschaft des Hegau. 
www.himmelbett.cloud

Galaktische Aussicht am Attersee
Auch im österreichischen Weyregg am Attersee fühlt man sich der 
Milchstraße zum Greifen nah. Was anmutet wie eine Raumstati-

Kaum irgendwo sonst fühlt man sich der Natur so stark verbun-
den wie beim Schlafen unterm Himmelszelt – sei es in lauschi-
gen Sommernächten im Freien oder in naturnaher Umgebung 
mit faszinierendem Blick auf den sternenklaren Nachthimmel. 
Ein Erlebnis, das zum Träumen und Staunen einlädt!

Freiluft-Schlafzimmer im Grünen
Im Garten-Himmelbett der >Privatpension »Die Unterberge-
rIn« im Salzburger Dorfgastein nächtigen Naturverbundene auf 
einer grünen Wiese unter freiem Himmel. »Privatpension mit 1000 

Sternen« – so bezeichnet sich die schlichte, 
aber außergewöhnliche, nur aus einem gemüt-
lichen >Doppelbett mit Vorhängen und ku-
scheligen Decken bestehende Übernachtungs-
möglichkeit tre°end. 
Zum Abendessen mit einem prall gefüllten 

>Picknickkorb verwöhnt, genießt man stim-
mungsvoll beleuchtet von Sternen, Glühwürm-
chen und Fackelschein eine erholsame Nacht 
in der frischen Bergluft. Morgens sanft ge-
weckt von Vogelgezwitscher, erwartet die ent-
spannten Gäste ein reichhaltiges Sektfrüh-

stück. In der Umgebung locken Berg bahnen und Almhütten zu 
ausgedehnten Wanderungen. www.dieunterbergerin.com  

Schlafen mit Wow-Effekt ...
... an besonderen Orten, wo dies sonst nicht möglich ist und die 
man ganz für sich allein hat? Das geht! Und zwar im >Sleeperoo 
Cube. Im futuristisch designten, >wetterfesten Schlafwürfel 
kann man den Blick auf den Sternenhimmel und die Highlights 
der Umgebung dank transparentem Dach und drei großen Pano-
ramafenstern bequem vom Bett aus erleben. Auf ca. zwölf Kubik-
metern §ndet man allein, zu zweit oder mit Kind alles, was es für 
einen angenehmen Aufenthalt in den »eigenen vier Wänden« 
braucht – von Matratzen und Decken über Stauraum und 
LED-Leuchten bis hin zur »Chillbox« mit Snacks und Getränken. 
Toiletten mit Wasch gelegenheit gibt es in fußläu§ger Entfernung. 
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on, ist eine Panorama-Blase mit transparentem Dach und größ-
tenteils durchsichtigen Wänden unter der endlosen Weite des 
Himmelszelts. Die spektakulären >Bubble-Suiten mit 8 oder 26 
Quadratmeter Größe bieten mit Doppelbett, Decken, kleinem Licht 
und Klimaanlage allen Komfort eines Hotels. Ein Gemeinschafts-
bad mit Dusche §ndet man auf der Anlage, Extras wie z. B. Kajaks 
können dazugebucht werden. 

Der herrliche Badesee ist nur einen Steinwurf 
entfernt und die abwechslungsreiche Land-
schaft des Salzkammerguts lässt sich auf zahl-
reichen Wanderwegen entdecken. 
www.bubbletent.at 

Den Sternen nah  
am Millstätter See
Einen Mondschein-Logenplatz für zwei bietet 
auch das >Biwak giardino hoch über dem 
Millstätter See im österreichischen Kärnten. Im 
15 Quadratmeter großen Refugium ganz aus 

Holz funkeln die Sterne durch die Dachfenster, ehe die Sonnen-
strahlen zum Verwöhnfrühstück im Hotel sowie zu ausgedehnten 
Wander- und Rad aus�ügen einladen. 
Das große >Panoramafenster ö°net den Blick auf den von Hü-
geln und Bergen gesäumten See sowie die idyllische Terrasse, auf 
der man abends bei Sekt und regionalen Köstlichkeiten aus dem 

>Gourmetkorb den Sonnenuntergang genießt. Umgeben von üp-
pigen Wiesen und ausgestattet mit Kingsize-Bett sowie Tisch samt 
Stühlen, Waschraum, WC und Außen dusche, kann man ganz 
schnell zu sich selbst §nden und hat ein besonders intensives Er-
lebnis von Natur und Zweisamkeit. 
www.moserhof.com 

Oben: Überwältigende Aussicht im Biwak giardino am Millstätter See.

Weitere Adressen: Übernachten unter Sternen

•	 Sterneniglu mit Zirbenholz-Bett	(www.montaneo.de) 
•	 Sterngucker-Nest Bolderhof	(www.bolderhof.ch) 
•	 Alpen Britsche im Appenzellerland	(www.hofdietrich.com) 
•	 Eine Nacht unter Sternen – Gipfelbiwak auf dem Breitenberg  

in Pfronten (www.pfronten.de)	

12

Ihr Rundum-Schutz.
 Die neue ADAC  
 Premium Mitgliedschaft 
Hilfeleistungen in Deutschland,
Europa und weltweit.
Mit zusätzlichen und erweiterten Leistungen.

Weitere Infos unter 
adac-suedbayern.de/mitgliedschaft

Sprechen Sie  
uns direkt an!



Ferien auf dem Bauernhof sind vor allem für Kinder ein Erlebnis mit vie-
len neuen Eindrücken, beispielsweise einer aufregenden Nacht im Heu. 

Gebettet auf Heu  
und Wiesenblumen

Auch sonst bietet das >Heuhotel Fischbeck, im mittelfränkischen 
Vorra direkt an der Pegnitz gelegen, seinen großen und kleinen 
Gästen Landidylle pur. Hier gibt es Zwergziegen, Hasen, Esel, Hüh-
ner und Schweine zum Streicheln. 
Darüber hinaus bietet das Heuhotel ein buntes Programm an, da-
runter >Kräuterwanderungen, Kochen mit Kräutern, Stockbrot 
am Lagerfeuer, Backen im Holzbackofen und Bierverkostungen. 
Wem das Heubett nicht behagt, der §ndet Ausweichquar tiere im 
»normalen« Doppelzimmer oder im verträumten >Bauwagen für 
zwei Personen. www.heuhotel-�schbeck.de 

Landerlebnis und bayerische Gastlichkeit
Landleben pur §ndet man bei einem Urlaub auf dem Bauernhof. 
Tiere streicheln, dem Bauer beim Melken zusehen und über wei-
te Wiesen toben ist für die Kleinen einfach das Größte!  
Schon der Duft von frischem Heu vermittelt Urlaubsstimmung und 
Entspannung. Im Heu zu übernachten ist ein unvergessliches Er-
lebnis und Abenteuer nicht nur für Kinder. Diese besondere 
Urlaubs erfahrung wird auch von vielen Ferienhöfen in Bayern an-
geboten. Die Höfe liegen in den schönsten Wanderregionen Bay-
erns, sodass der Urlaub nie langweilig wird. So z. B. der >Ferien-
hof Seibert im Luftkurort Ostheim vor der Rhön, wo man sich 
neben Ferienwohnungen, Mehrbettzimmer und Apartment auch 
im Schlafsack ins Heulager kuscheln, bei der Ernte helfen oder 
eine Kutschen- bzw. Planwagenfahrt unternehmen kann. Oder der 

>Hertle-Hof in Pfa°enhausen im Allgäu mit Ferienwohnungen 
und Heuhotel für die ganze Familie.  
www.bauernhof-urlaub.com, www.ferienhof-seibert.de, 
www.hertlehof.de

Über Jahrhunderte ließen sich müde Reisende und Wanderer 
am Abend einfach ins weiche Heu fallen. Heute hat man wie-
derentdeckt, dass das kuschlige Heu und der zarte Duft von 
Wiesenblumen und Kräutern einen besonders erholsamen 
Schlaf schenken. Immer mehr Gastgeber bieten daher Heubet-
ten und -lager zum Nächtigen. Rustikaler geht es kaum!

Heubett im Oberpfälzer Wald
Direkt an der Naab liegt der >Simmernhof in Mossendorf bei 
Burg lengenfeld. Der Familienbetrieb hat neben komfortablen 
5-Sterne-Ferienwohnungen und -Doppelzimmern vor allem für Kin-
der und Jugendliche ein Highlight zu bieten: Mit Schlafsack und 
Taschenlampe können sie im >Baumhaus mit Heubett übernach-
ten. Tagsüber lockt der Hof mit Kühen, Hasen und Katzen. 
Aktive können das oberpfälzische Hügelland auf Wander- oder Fluss-
radwegen und die Schönheit der Naab auf einer Rudertour entde-
cken oder kühlen sich an den zahlreichen Badestellen am Naab ufer 
oder im Oberpfälzer Seenland ab. Und auch der >Wildpark Höl-
lohe und die Weltkulturerbestadt Regensburg sind nicht weit. 
www.simmernhof-mossendorf.de

Kinderparadies auf dem Biohof
Spaß beim Bettenmachen haben Kinder mit Sicherheit, wenn sie 
sich ihr Lager aus Bergen duftenden Heus selber bauen dürfen. 
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Erholung, Abenteuer, Fernweh – das alles verbinden wir mit 
dem Wasser. Nicht umsonst zieht es viele Urlauber an Flüsse 
und Seen. Wenn die Sonnenstrahlen leuchtend auf der Was-
serober¢äche glitzern, muss man einfach entspannen. Umso 
besser, wenn das nasse Element gleich vor der Haustür liegt!

Maritimes Feeling am Brombachsee
In der >Marina Ramsberg in Pleinfeld südlich von Nürnberg war-
tet ein besonderes Urlaubserlebnis: Der erste und einzige schwim-
mende 4-Sterne-Ferienhauspark in Deutschland, das >Floating  

Village, umfasst 19 Ferienhäuser am Brombach-
see. Die schwimmenden Wasservillen mit direk-
tem Seezugang bieten auf 67 Quadratmeter Flä-
che bis zu vier Personen Platz und sorgen für 
Südseestimmung. Von der Wasser- bzw. der gro-
ßen Panoramadach terrasse genießt man tags-
über die Sonne und abends den romantischen 
Sonnenuntergang. Zusammen mit der umlie-
genden Naturlandschaft ist der See ein >Eldo-
rado für Wassersportler, Radler und Wande-
rer sowie für alle, die einmal die Seele baumeln 
lassen möchten. www.eco-lodges.de 

Entspannen auf der Luxusjacht 
Mit seiner Traumlage am Bodensee direkt am Lindauer Hafen so-
wie fünf Themensuiten mit Seeblick ist das >YachtHotel Helvetia 
schon an sich spektakulär. Das absolute Highlight sind jedoch die 
beiden >Yacht Rooms: Auf der zehn Meter langen Regattajacht 
»Dehler 30 OD« und der 14-Meter-Premium-Motorjacht »Lady Oc-
topus« nächtigt man stilvoll an Bord im historischen Hafen und darf 
sich, begleitet vom sanften Schaukeln der Boote, wie ein Jachtbe-
sitzer fühlen. Natürlich sind auch >Jacht-Ausfahrten mit erfah-
renen Bodensee-Skippern buchbar. Direkt an der Seepromenade 
sind die schwimmenden Suiten zudem perfekter Ausgangspunkt 
für Sightseeing und Schi°saus�üge. 
Die >Hotel-Suiten dagegen bieten eine luxuriöse Ausstattung mit 
King size-Schlafzimmer, großzügigem Wohnbereich und Sonnendeck 

Oben: Entspannte Stimmung mit Blick auf Hafen und Bodensee im Hotel 
Helvetia in Lindau. Links: Schwimmende Ferienhäuser am Brombachsee.

Traumnächte  
auf und am Wasser

sowie einen atemberaubenden Blick auf Alpen und Hafen mit Löwe 
und Leuchtturm. www.hotel-helvetia.com

 »Kapitän« am Donaustrand
Die Donau, die sich durch zehn europäische Länder zieht, ist der 
Sehnsuchts�uss vieler Urlauber. Ein Stück grenzenloser Freiheit 
kann man im österreichischen Engelhartszell erleben: Der >Cam-
pingplatz »Camping an der Donau« bietet nicht nur Stellplätze 
für Wohnmobile, -wagen und Zelte, sondern auch eine ungewöhn-
liche Übernachtungsmöglichkeit: Die Unterkunft mit dem passen-
den Namen >Donau(t)raum Ahoi. Hier §nden bis zu zwei »Ka-
pitäne« Platz, und das stilgerecht in einer Schlafkoje. Ein weiteres 
maritimes Detail: Fischernetze als Raumteiler.
Wer einmal sein eigener »Kapitän« sein möchte, §ndet hier Platz 
zum Entspannen. Der Eintritt ins ö°entliche Freibad und ein un-
verstellter Blick auf den Fluss sind inklusive. Die charmante >Alt-
stadt von Engelhartszell ist nur einen kurzen Spaziergang ent-
fernt und die Lage an >Donauradweg und >Donausteig lädt 
jederzeit zu Radaus�ügen und Wanderungen ein. 
www.camping-engelhartszell.at , 
www.donauregion.at/donautraum.html

Weitere Adressen an und auf dem Wasser

•	 Haus am See im Hofgut Hafnerleiten	(www.hofgut.info)
•	 Hausboot MS Donautal	(www.ms-donautal.at)

•	 Fischerhäuser Romanshorn (www.fischerhaeuser.ch) 
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Oben: Abendliche Runde im Montafon um das Lagerfeuer im Schnee. 
Links: Im Iglu-Dorf Zugspitze schläft man wie die Eskimos.

Im Winter entfaltet die Natur ihre ganz eigene Magie – und 
verzaubert mit einzigartigen Erlebnissen. In Iglu-Dörfern und 
Co. kann man inmitten der weißen Wunderwelt aus Eis und 
Schnee übernachten. Während Schnee¢ocken und Sterne glit-
zern, genießt man warm eingekuschelt die Winterzeit.

Coole Hotels aus Schnee
Für eine Abenteuernacht im Schneequartier muss man nicht erst 
in die Arktis reisen: Auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspit-
ze, nächtigt man von Dezember bis April im >Iglu-Dorf Zugspitze. 
Ob im Romantik-, Classic- oder Family-&-Friends-Iglu – dank Fellen 
und Thermoschlafsäcken ist trotz eisiger Außentemperaturen für 
Komfort gesorgt. Auf der Sonnenterrasse oder im Iglu-Restaurant 
lässt man sich’s bei Glühwein und Fondue gut gehen, bevor man zu 
einer Nachtwanderung unterm Sternenhimmel aufbricht. 
Neben dem bayerischen Wintersportparadies hat das Iglu-Dorf 
noch fünf weitere Standorte. So etwa in >Gstaad im Berner Ober-
land. Auf knapp 2000 Meter Höhe ist hier von Kamin abenden in 
der Blockhütte bis hin zu Schneeschuhwanderungen, Iglu-Bau und 
Fackelabfahrten einiges geboten. www.iglu-dorf.com 

Winterzauber in der IgluLodge Oberstdorf
Rund drei Monate im Jahr hat im Skigebiet am Nebelhorn das 
höchstgelegene >Iglu-Hotel im Allgäu geö°net. Ob in der hei-

meligen Schnee-Schlafhöhle für vier, in der exklusiven Iglu-Suite 
mit eigenem Whirlpool oder im Pärchen-Iglu – die von Eisbildhau-
ern mit Kunstwerken gestalteten Iglus sind echte Hingucker. Dank 
deftigem Abendessen im >Restaurant-Iglu, gefolgt von einem 
Absacker in der >Iglu-Bar, wird einem selbst bei Temperaturen 
um den Gefrierpunkt warm ums Herz. 
Die Allgäuer Alpen locken mit märchenhaften Rund- und Ausbli-
cken sowie Winterspaß vom Feinsten: Wie wäre es z. B. mit ei-
nem Funsporttag mit Snowbike, Ski-Fox und Co. im >Snowpark? 
Oder einem alpinen Höhenrausch beim Gleitschirmtandem�ug? 
Ein cooles Abenteuer, das wärmstens zu empfehlen ist! 
www.iglu-lodge.de 

Träumen im Eispalast – Romantik-Iglu-Suite 
im Montafon
Unvergesslich nächtigt man auch in St. Gallenkirch im österreichi-
schen Montafon: Bevor es auf den Berg geht, tankt man beim Fon-
due im urigen >Valisera Hüsli Energie. Wenn die Dämmerung 
hereinbricht, geht es mit Fackeln durch die verschneite Alpenland-
schaft zum >Iglu-Dorf am Schwarzköp¢e. 
Hier wärmt man sich draußen bei Glühwein am knisternden La-
gerfeuer, bevor man es sich zum Schlafen gemütlich macht – ent-
weder warm eingepackt im >Romantik-Iglu oder zwischen wei-
chen Kissen und Decken in der holzverkleideten >Iglu-Suite. Von 
den ersten Sonnenstrahlen geweckt, atmet man, umringt von 
mächtigen Alpengipfeln, klare, frische Bergluft und lässt den 
Traum aus Eis und Schnee bei einem herzhaften Frühstück mit 
Panoramablick stilvoll ausklingen. 
www.silvretta-montafon.at 

Kuschelige Nächte  
in der Winterwelt
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Oben: Die imposante Anlage von Kloster Weltenburg vor dem Donau-
durchbruch. Links: Abteikirche des Klosters Plankstetten.

Selig schlummern  
im Kloster

samten Gebäudekomplex bekommen Gäste normalerweise nur 
Besucherzentrum, Klosterladen sowie die älteste Klosterbrauerei 
der Welt mit Schenke und Biergarten zu Gesicht, wo man das be-
rühmte klostereigene Dunkelbier genießen kann. 
Wer das >älteste Kloster Bayerns jedoch einmal von einer an-
deren Seite erleben möchte, nimmt in einem der 57 schlichten, 
aber hochwertig und modern eingerichteten Zimmer im >Gäste-
haus St. Georg Quartier. Weltberühmtes Panorama inklusive – 
schließlich liegt die Benediktinerabtei idyllisch an der Weltenbur-
ger Enge, von der aus man auf den bekannten >Donaudurchbruch 
blickt. Einkehr und Gebet in der berühmten Asamkirche, der 
Frauenberg kapelle oder im Klostertrakt sowie Wanderungen ent-
lang des Flusses und durch die Wälder des >Naturschutzgebiets 
Weltenburger Enge bieten Ruhe und Erholung.  
www.gaestehaus.kloster-weltenburg.de  

Ab auf die (Kloster-)Insel!
Eine geradezu einmalige Lage hat auch >Kloster Seeon – zau-
berhaft auf einer kleinen Halbinsel des Klostersees gelegen – zu 

Klöster sind als Orte der Stille, des strukturierten Tagesrhyth-
mus und innerer Einkehr bekannt. Der besondere Zauber der 
alten Klostergemäuer fasziniert viele, die auf der Suche nach 
Rückzug vom Alltagstrubel und Spiritualität sind. Daher ö�nen 
immer mehr Klöster ihre Pforten für Gäste. 

Benediktinische Gastlichkeit an der Altmühl
>Kloster Plankstetten im idyllischen Naturpark Altmühltal ist ein 
Anziehungspunkt für all jene, die die Nähe zu Gott suchen und Kraft 
schöpfen wollen. Gemäß den benediktinischen Regeln heißt die Ab-
tei sowohl Einzelgäste als auch Familien und Gruppen innerhalb der 
barocken Klostermauern in den schlicht, aber stilvoll eingerichte-
ten Zimmern herzlich willkommen.  

Die Übernachtung im Kloster ist eine ganzheit-
liche Erfahrung: So können die Gäste nicht nur 
an den Gebets- und Mahlzeiten der Mönche 
teilhaben und dabei die >Klosteratmosphä-
re mit allen Sinnen erleben, sondern auch die 
Stille und Spiritualität außerhalb der Kloster-
mauern erleben. So beispielsweise auf dem 

>Contemplatio, Deutschlands längstem Wan-
derweg für Achtsamkeit und Meditation, der 
direkt am Kloster vorbeiführt. 
Selbst für himmlische Kulinarik ist gesorgt. Seit 
1994 bewirtschaftet die Abtei ihre Klostergü-

ter nach den Prinzipien des ökologischen Landbaus. Und so ver-
wöhnt die Klosterküche ihre Gäste mit wohlschmeckenden,  
gesunden Mahlzeiten. Die gemütliche >Klosterschenke mit Bier-
garten lockt mit frisch gezapften Klosterbieren zur Einkehr und 
ein abwechslungsreiches >Kurs programm – von Nordic Walking 
über Malkurse und Basenfasten bis hin zum Gospelworkshop – 
rundet das Angebot ab. www.kloster-plankstetten.de 

Besinnung an der Weltenburger Enge
Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten an der Donau gehört 
das traditionsreiche >Kloster Weltenburg mit seiner 1716 bis 1739 
von den Brüdern Asam erbauten barocken Abteikirche. Vom ge-

Weitere Klöster mit Übernachtungsmöglichkeit

•	 Abtei St. Walburg	(www.abtei-st-walburg.de/gaestehaus)	
•	 Kloster Scheyern	(www.kloster-scheyern.de/gastfreundschaft)
•	 Kloster Kostenz	(www.erholung.barmherzige-kostenz.de)

•	 Stift Seitenstetten (www.stift-seitenstetten.at)	
•	 Klösterreich	(www.kloesterreich.at)
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Oben: Michaelsbrunnen im Hof von Stift Reichersberg. Links: Kloster 
Seeon begeistert Besucher durch seine einmalige Lage am Wasser.

bieten. Zwar leben in der 994 gegründeten >Benediktinerabtei 
heute keine Mönche mehr, beschaulich ist das Leben im 1803 sä-
kularisierten Kloster aber allemal. 
Heute be§ndet sich hinter den mächtigen Mauern des histori-
schen Ensembles ein >Kultur- und Bildungszentrum mit 3-Ster-
ne-Superior-Hotel. Trotzdem ist das Flair der im Kern romani-
schen Anlage erhalten geblieben. Die einstigen Mönchszellen sind 
heute stilvolle Einzel- und Doppelzimmer mit 3-Sterne-Komfort 
und Blick auf den See oder den barocken Innenhof, strahlen je-
doch immer noch Bedächtigkeit und Frieden aus. Morgens lockt 
ein Bad im See oder ein Aus�ug zum nur wenige Kilometer ent-
fernten >Chiemsee. Eine gemütliche  >Klostergaststätte, die 
das Qualitätssiegel »Ausgezeichnete Bayerische Küche« trägt, mit-
samt Seeterrasse sorgt für das leibliche Wohl der Gäste.
www.kloster-seeon.de 

Barocke Pracht in Waldsassen
Berühmt ist die 1133 gegründete >Abtei Waldsassen vor allem 
für den reich mit Schnitz§guren geschmückten Bibliothekssaal so-
wie die Stiftsbasilika mit ihren beiden markanten Türmen, die zu 
den prächtigsten Barockbauten Süddeutschlands gehört. 
Dass heute Gäste an einem Ort, an dem einst Mönche und Laien-
brüder gelebt und gebetet haben, übernachten können, wissen 
jedoch die wenigsten. Die heute hier lebenden Zisterzienserinnen 
haben ihr >Gästehaus im ältesten Teil der Klosteranlage ein-
gerichtet. Und so schläft man geschichtsträchtig hinter mittelal-
terlichen Mauern unter dem restaurierten Originaldachstuhl aus 
dem 15./16. Jahrhundert. 
Trotz historischem Flair und Beibehaltung der ursprünglichen Zel-
lenaufteilung erinnert in den zeitgemäßen, stilvoll-schlichten Ein-

zel-, Doppel- und Maisonettezimmern nichts ans §nstere Mittel-
alter. Stattdessen vermitteln die Zimmer gehobenen Komfort und 
Geborgenheit. >Klosterrestaurant, Café und Terrasse laden 
zum Verweilen ein. Früher ebenfalls zum Kloster gehörte der 
denkmalgeschützte Mitterhof, auf dem sich heute eine Straußen-
farm be§ndet. Oberpfälzer Wald und Seenlandschaften locken zu 
ausgiebigen Rad- und Wandertouren. www.abtei-waldsassen.de 

Treten Sie ein! Ins Barockkloster am Innufer
Mit ihrer hellen Fassade, herrlichen Arkadengängen und zwiebel-
turmgekrönten Erkern strahlt die barocke Anlage des 1084 gegrün-
deten >Stifts Reichersberg fröhliche Gelassenheit aus. Der Sitz der 
Augustiner-Chorherren ist schon an sich ein Augenschmaus und 
macht seinem Leitsatz »Mit Freude leben« u. a. mit >Klosterladen, 
Stiftsvinothek und -bräustüberl alle Ehre. 
Ebenso viel Freude macht eine Übernachtung inmitten der altehr-
würdigen Klostermauern. Die ruhig gelegenen Einzel- und Doppel-
zimmer mit Blick auf den Fluss und die Innauen sind modern aus-
gestattet und bieten die ideale Auszeit von der Alltagshektik.
Die große >Gartenanlage lockt zum Spazieren und Verweilen, 
Kirche, Kreuzgang und Bibliothek lassen sich auf einer Führung 
entdecken. Wer mag, kann hier auch seiner Kreativität freien Lauf 
lassen und im Reichersberger Bildungszentrum einen Kurs, z. B. 
Ikonenmalerei, Schmuckgestaltung oder Kräuterspaziergänge be-
suchen. Auch Gäste, die auf dem >Innradweg oder dem >Pil-
gerweg Via Nova unterwegs sind und nur für eine Nacht kom-
men, sind willkommen. Das >Europareservat Unterer Inn bietet 
zahlreiche Möglichkeiten für einen Aktivurlaub in herrlicher Na-
turumgebung. www.stift-reichersberg.at 
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Burgen und Schlösser sind Zeichen von Macht und Erhabenheit 
und entführen die Besucher in eine Märchenwelt von Kaisern 
und Königen, Rittern und Burgfräulein. Kein Wunder, dass sie 
uns von Kindheit an anziehen! Heute haben auch »Normal-
sterbliche« die Gelegenheit, in diese Welt einzutauchen und 
sich wie Burg- oder Schlossherr zu fühlen.

Luxus und Kultur in idyllischer Alpenlage
Kaum zu glauben, dass das herrschaftliche Gebäude von >Schloss 
Elmau oberhalb von Klais im Landkreis Garmisch-Partenkirchen 
mit seinem markanten Spitzturm erst 1916 erbaut wurde! Der 
sächsische Schriftsteller und Theologe Johannes Müller wollte hier 
einen >Ort der Selbstvergessenheit erscha°en, eine Kultur- und 
Begegnungsstätte inmitten der Stille der Natur. Und tatsächlich 

wirkt das Schlosshotel, das in einem geschütz-
ten Alpenhochtal liegt, auch heute noch wie 
aus der Zeit gefallen. 
Die großzügigen Zimmer und Suiten bieten 
zeitlose Eleganz und einen spektakulären Blick 
auf die umliegenden Gipfel. Herzstück des 
5-Sterne-Hotels ist auch heute noch der große 

>Konzertsaal. In der Umgebung laden ruhige 
Waldwege, rauschende Gebirgsbäche und kris-
tallklare Seen zum Wandern, Schwimmen und 
Bergsteigen ein. 
www.schloss-elmau.de  

Feine englische Art im bayerischen  
»Countryhouse«
Ganz in der Nähe liegt das im Stil der englischen Arts-and-Crafts-
Bewegung errichtete >Schloss Kranzbach. Nicht von ungefähr 
erinnert das stattliche Gebäude mit seinen Treppengiebeln und 
rot-weißen Fensterläden an die natursteingemauerten Landsitze 
der britischen Insel. Schließlich war seine Erbauerin die englische 
Aristokratin Mary Isabel Portman, die die Kranzbachwiese 1913 er-
warb. Hier fühlt man sich wie in eine englische Romanver§lmung 
versetzt. Denn auch im Inneren ließen die neuen Besitzer das Well-

Umgeben von traumhafter oberbayerischer Natur- und Alpenkulisse: 
Schloss Kranzbach (oben) und Schloss Elmau (links).

Logieren wie  
Prinz und Prinzessin

ness-Refugium 2007 im Stil stimmungsvoller britischer Landhäu-
ser ausstatten. 
Zur Wahl stehen neben Zimmern und Suiten mit Blick auf die Zug-
spitze zwei denkmalgeschützte Torhäuser und ein Baumhaus mit-
ten im Wald. Auch mit seiner ruhigen Alleinlage auf der 13 Hek tar 
großen Bergwiese und dem >Meditation House als Rückzugsort 
im Wald spricht das Kranzbach erholungssuchende Privatgäste an. 
www.daskranzbach.de 

Bilderbuchburg an der Waldnaab
Wie eine Ritterburg aus der Sagenwelt erhebt sich >Burg Falken-
berg – die gleichnamige Gemeinde zu ihren Füßen – auf einem 
über den Abgrund auskragenden Felssporn über dem dunklen 
Wasser der Waldnaab. Die ältesten Mauern stammen wohl schon 
aus dem 11. Jahrhundert, in den 1930er-Jahren rettete sie der Di-
plomat Friedrich-Werner Graf von der Schulenburg vor dem Ver-
fall und ließ sie wohnlich ausbauen. An den Widerstandskämpfer, 
der am Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 beteiligt war, 
erinnert heute ein >Museum in der Burg. 
Im Dachgeschoss ist ein >kleines Hotel mit acht modernen Zim-
mern eingerichtet, die ein einmaliges Burgambiente und einen 
herrlichen Blick über Falkenberg und das Waldnaabtal bieten. In 
der Umgebung reizen das >Naturschutzgebiet Waldnaabtal und 
der Oberpfälzer Wald zum Wandern, Radfahren und Baden. 
www.burg-falkenberg.bayern 

Kaiserlich nächtigen in Nürnberg
Wie ein Kaiser können sich Übernachtungsgäste der >Jugendher-
berge Nürnberg fühlen – oder sogar noch besser. Denn obwohl 
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sich die Zimmer »nur« in der Stallung der einstigen Kaiserburg 
aus dem Jahr 1495 be§nden, übernachtet man dort mit Sicherheit 
weitaus komfortabler als jeder Herrscher des Mittelalters. 
Die modernen Einbauten sind so geschickt in das mehrstöckige 

>Stallgebäude mit seinen Bögen und Gewölben gesetzt, dass das 
historische Flair immer noch zu spüren ist. Und wer noch mehr 
Mittelalter erleben möchte, muss nur vor die Tür treten: Denn die 
berühmt >Kaiserburg liegt gleich nebenan. Sie thront hoch über 
der Altstadt mit ihren gemütlichen Gassen und Fachwerkhäusern. 
Auch sonst gibt es in Nürnberg viel zu entdecken: Renaissance-
bürgerhäuser, der Schöne Brunnen, der Handwerkerhof und das 
Spielzeugmuseum sind nur einige der vielen Sehenswürdigkeiten. 
www.jugendherberge.de/jugendherbergen/nuernberg-253  

Baden und entspannen, wo einst  
die Fürstbischöfe jagten
Erstmals 1425 urkundlich erwähnt und im 16. Jahrhundert zu sei-
ner heutigen Gestalt umgebaut, hat das einstige fürstbischö�iche 

>Jagdschloss Prielau in Zell am See eine reiche Geschichte. Da-
von überzeugen kann man sich z. B. in der Luxussuite. Sie ist nach 
dem Dichter Hugo von Hofmannsthal benannt, dessen Witwe das 
Anwesen 1932 erwarb. Doch auch die Familiensuite, die Doppel-
zimmer und das separate malerische >Fischerhaus nahe der ei-
genen Fischzucht strahlen mit ihrem modernen Landhausstil Lu-
xus aus, der aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Frühstück 
gibt es in der gemütlichen >Schlossküche und auf der idyllischen 
Terrasse genießt man den Blick in den >Schlosspark und auf die 
hauseigene Rotwildzucht. Gebadet werden kann am Privatstrand 
am See. www.schloss-prielau.at 

Alpen-Ambiente am Ufer des Zeller Sees: Schloss Prielau (unten).
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Aufgepasst! Radio-Gewinnspiel  

2021.	Das	Jahr,	in	dem	wir	wieder	unbeschwert	Urlaub	machen	
können?	Hoffentlich!	In	jedem	Falle	wird	–	nach	den	entbeh-
rungsreichen	Monaten	des	vergangenen	Jahres	–	Urlaub	genau	
das	sein,	wonach	sich	alle	sehnen.	Vielleicht	mehr	denn	je	…

Und:	der	nächste	Urlaub	wird alles, außer gewöhnlich.		
Mit	den	ADAC	Reisebüros	und	BAYERN	3.

Bei	der	Aktion	»BAYERN 3 – alles, außer gewöhnlich«		
werden	im	Radioprogramm	von	BAYERN	3	täglich	Urlaubs-
aufenthalte	zu	zweit	oder	für	die	ganze	Familie	verschenkt	–		
an	äußerst	außergewöhnlichen	Orten:	Es	handelt	sich	dabei	
aber	nicht	um	»normale«	Hotels,	sondern	um	sehr	spezielle	
und	zum	Teil	abenteuerliche	Destinationen.

Mit	der	Expertise	der	ADAC	Reisebüros	wurden	u.	a.	in		
Bayern,	Österreich	und	der	Schweiz	wirklich	einmalige		
Locations	gefunden.	

Ausgespielt	werden	die	außergewöhnlichen Kurzurlaube		
sowohl	im	Radioprogramm	von	BAYERN	3	als	auch	auf	der		
Instagram-Seite	des	landesweiten	Hitradios.

Ebenso	außergewöhnlich	wie	die	Urlaube	wird	das	Gewinnspiel	
selbst:	In	der	Morningshow von BAYERN 3,	bei	»Sebastian	
Winkler	und	den	Frühaufdrehern«,	wird	jeden	Morgen	die	
Frage	gestellt:	»Wer von uns 3?«	Dabei	geht	es	um	außerge-
wöhnliche	Ereignisse	im	Leben	der	Moderator*innen	Sebastian	
Winkler,	Steffi	Fischer	und	Philipp	Kleininger,	…	zum	Beispiel:

Wer	spielte	schon	mal	die	Hauptrolle	in	einer	Foto-Love-Story	
der	BRAVO?	Wer	hat	eine	der	seltensten	Phobien	der	Welt?		
Wer	hat	schon	mehr	als	einen	Heiratsantrag	abgelehnt?	

Wer	die	Story	richtig	zuordnet,	gewinnt	einen	wirklich	außer-
gewöhnlichen	Kurzurlaub	mit	dem/der	Liebsten	oder	mit	der	
ganzen	Familie!

»Alles, außer gewöhnlich« startet	am	11.	Januar	und	endet		
am	19.	März.	Die	Anmeldung	für	die	Aktion	ist	bereits	ab		
4.	Januar	auf	www.bayern3.de	möglich.

Weitere	Infos	unter:		
www.adac.de/aussergewoehnlich



Einmal mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen – 
dies ist eine Vorstellung, die wohl viele von uns reizt. Glückli-
cherweise sind bemerkenswerte historische Gebäude erhalten, 
die ihre Gäste auch heute in die Zeit von anno dazumal entfüh-
ren. Noch immer versprühen sie den Geist der Geschichte und 
eignen sich ideal für eine Übernachtung der besonderen Art.

Modernster Komfort im einstigen Schutzraum
1942 erbaut, diente der >Hochbunker in der Lautenschlägerstra-
ße in München-Allach im Zweiten Weltkrieg den Bewohnern ei-
ner Arbeiterwerkssiedlung als Schutzraum. Seit 2014 dürfen es 
sich im >achteckigen Turm Hotelgäste in 16 individuell einge-
richteten Studios und Suiten gemütlich machen. Die teilweise bo-

dentiefen Fenster mit fantastischem Blick auf 
die Lichter der Stadt und die nahe Alpenkette 
sowie die luxuriöse Ausstattung lassen das 
einst §nstere Gebäude heute freundlich und 
hell erscheinen. 
Zum >Wohlfühlen wie zu Hause sind alle 
Apartments mit einer eigenen Küchenzeile 
ausgestattet und auf der großzügigen Dach-
terrasse kann man den Abend nach einem er-
eignisreichen Sightseeing- oder Shopping-Tag 
gemütlich ausklingen lassen. Und auch wenn 
es das exklusive Ambiente auf den ersten Blick 

nicht vermuten lässt, lassen sich auch heute noch an zahlreichen 
Stellen Spuren des alten Bunkerbaus entdecken. 
www.hotelimbunker.de 

Urlaub hinter schwedischen Gardinen
Eine Nacht hinter Gittern zu verbringen dürfte wohl den meisten 
nicht gerade verlockend erscheinen. Ganz anders liegt dagegen 
der Fall bei der >Amberger Fronfeste. Denn in dem über 300 
Jahre alten ehemaligen Gefängnisgemäuer lässt sich seit 2012 ein 
ganz besonderes Hotel entdecken: Die alten Zellen sind zu kom-
fortablen Hotelzimmern geworden, die unterschiedlich groß und 
luxuriös ausgestattet sind – von der kompakten >Einzel- oder 

Oben: Unbeschwert eine Nacht hinter Gittern erleben in der Amberger 
Fronfeste. Links: Historischer Hochbunker, zum Hotel umgebaut.

Entspannen mit 
historischem Flair

Doppelzelle über den Zellentrakt für fünf bis hin zur geräumigen 
Direktorensuite. 
Trotz aller moderner Annehmlichkeiten geblieben sind die über-
wiegend spartanischen Wände sowie die vergitterten Fenster und 
Zellentüren, die die Fantasie des Nachts mit einem kleinen Hauch 
von >woh ligem Schaudern auf Reisen schicken. 
Wasser und Brot sind zur Begrüßung inklusive, aber das Früh-
stücksbüfett kann mit allem aufwarten, was anspruchsvolle Gäs-
te erwarten. Ein >Freigang-Menü gibt es im Partnerrestaurant. 
Mit toller Altstadtlage und inmitten der >Radregion Amberg-  
Sulzbacher Land ist das Hotel zudem der perfekte Ausgangspunkt 
für Stadterkundungen und ausgedehnte Radtouren.
www.hotel-fronfeste.de 

Vom Wasserturm zum Null-Energie-Hotel
2017 zum weltweit ersten >Null-Energie-Hochhaus umgestaltet, 
ist der ehemalige >Wasserturm in Radolfzell am Bodensee, un-
weit der historischen Altstadt, in jeder Hinsicht einzigartig. 
Das 1956 für die betriebliche Wasserversorgung eines Milchwerks 
erbaute Gebäude beherbergt inzwischen ein außergewöhnliches 
Designhotel. Dass das >Hotel aquaTurm ein energiee¼zientes 
Übernachtungsvergnügen bietet, vermittelt schon von Weitem der 
Blick auf die komplett verglaste Fassade. Im Inneren bestimmen 
schlichte, aber elegante Möbel aus Naturmaterialien das Bild. Sei-
ne Energie erzeugt der aquaTurm CO2-neutral mit Solar- und Pho-
tovoltaikanlagen sowie einem Windrad zu 100 Prozent selbst. 
Der >Panorama-Frühstücksraum und die >Aussichtsterrasse 
im 11. Obergeschoss sind Orte der Erholung und Entspannung. Und 
in den Räumen – vom Etagen- über das Panoramazimmer bis hin 
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Oben: Die Villa Breitenberg ist ein wundervoller Ort, um der Welt zu 
entfliehen und innezuhalten. Links: Null-Energie-Hotel aquaTurm.

zur Spa-Suite – spürt man trotz stylischem Ambiente immer noch 
den historischen Charme des alten Wasserturms. Ein rundum 
nachhaltiges Erlebnis! www.aquaturm.de 

Ein Dorf für die Gäste
Ein spezielles Konzept haben auch die >Hollerhöfe in Waldeck 
in der Oberpfalz. Dass Land�ucht die alten Dörfer in der waldrei-
chen Region zwischen Fichtelgebirge und Böhmerwald verwaisen 
lässt, konnte die heimat- und naturverbundene Gastgeberin Eli-
sabeth Zintl nicht einfach so hinnehmen. Und so be§nden sich die 
Zimmer ihres Betriebs sowie mehrere Apartments in vier liebevoll 
sanierten denkmalgeschützten Häusern im gesamten Dorf: dem 
Kößlerhaus, dem Schreiberhaus, dem Schusterhaus und der Kanz-
lei. Wo einst Schuster und Dorfschreiber lebten, genießt man heu-
te eine authentische >Dor�dylle mitten im Grünen und moder-
ne Gemütlichkeit hinter geschichtsträchtigen Fassaden. 
Das Frühstück wird nach Vorbestellung auch gern ins Zimmer ge-
liefert und im Restaurant genießt man traditionell Oberpfälzisches 
mit mediterranen Ein�üssen und selbst gemachten Produkten rund 
um den namensgebenden Holunder. Deutschlands erster >Park 
mit essbaren Wildp¢anzen mit fünf Kilometer langem Wander-
weg be§ndet sich gleich nebenan und die umliegenden Waldwe-
ge laden mit klaren Bächen und herrlichen Ausblicken zum Wan-
dern und Radfahren ein. Outdoor-Fans §nden in der Umgebung 
mit Fichtelgebirge, Hessenreuther Wald und Steinwald gleich 

>drei Naturparks. www.hollerhoefe.de 

Zu Besuch beim Landarzt 
Wie einem historischen Roman entsprungen wirkt die >Villa Brei-
tenberg am Osthang des Höp�bergs im Bayerischen Wald. An-

fang des 20. Jahrhunderts als >Landarzt-Villa im Stil der Wiener 
Moderne errichtet, war sie schon zur Zeit ihrer Erbauung in der 
Region etwas Besonderes. Und so ist es auch heute noch. 
Inzwischen verbergen sich hinter der eindrucksvollen Granitfas-
sade anstelle der einstigen Behandlungszimmer >individuell ein-
gerichtete Gästezimmer und ein Dachgeschoss-Apartment – al-
lesamt sind stilsicher mit viel Liebe zum Detail eingerichtet, sodass 
das historische Flair und die Extravaganz der Wiener Moderne 
noch zu spüren sind. 
Statt Radio und Fernseher gibt es knarzende Dielen sowie einen 

>fantastischen Blick durch die originalen Kastenfenster auf die 
Berge des Böhmerwalds und die Täler des Mühlviertels. Im ehe-
maligen Kutscherhaus §nden sich geräumige Maisonettes für vier 
bis sechs Personen. 
Im >Restaurant gibt es vegetarische Küche und »Nose-to-tail«- 
Fleischgerichte, bereichert mit Aromen aus dem mediterran an-
gelegten Garten. Ringsum locken Wälder, verträumte Bergseen 
und die bizarren Granitfelsen des Dreisessels zu eindrucksreichen 
Spaziergängen und Wanderungen. 
www.villabreitenberg.de 

Weitere Adressen für historische Unterkünfte

•	 Hotel & Weingut Meintzinger	(www.weingut-meintzinger.de) 	

•	 Hezelhof Hotel Dinkelsbühl	(www.hezelhof.com) 
•	 Das alte Gefängnis Braunau (www.dasaltegefaengnis.at) 
•	 St. Michael in Öhningen (www.ferienhaus-sanktmichael.de)	
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Oben: Im Erlebnishotel Arthus lässt es sich stilvoll in die Vergangenheit 
reisen. Links: Klassische Eleganz mit automobilem Charme im V8 Hotel.

Themenhotels:  
Von Ritterfeeling  
bis Route 66

Wer sagt eigentlich, dass Hotelzimmer immer gleich aussehen 
müssen? Wer Abwechslung vom Einerlei sucht, ist in Themen-
hotels bestens aufgehoben, die ihre Gäste in eine andere Welt 
versetzen. Ob Motorsport oder Mittelalter, Stadtgeschichte 
oder Weltreise – hier wird es garantiert nie langweilig!

Themenräume für Asphalt-Junkies
In die automobile Welt entführt das >V8 Hotel in Böblingen sei-
ne Gäste. So kann man z. B. von einer Motorradtour auf der Rou-
te 66 träumen oder sich zwischen Rennmotiven und Reifensta-
peln wie ein Rennfahrer auf der Strecke von Le Mans fühlen. Über 
20 mit viel Liebe ausgestattete Themenzimmer stehen den Gäs-

ten zur Wahl. Noble Karossen und �otte Flitzer 
sind allgegenwärtig. 
Wer möchte, kann sich die Harley-Davidson 
oder den Sportwagen gleich dazubuchen und 
tagsüber dem echten Fahrspaß frönen oder eine 

>Spritztour ins nahe Stuttgart mit Porsche  
und Mercedes-Benz Museum unternehmen. 
www.v8hotel.de 

»Ritter auf Zeit« 
Wer einmal aus der Hektik des modernen Le-
bens ausbrechen will, kann sich im baden-würt-

tembergischen Aulendorf als Ritter fühlen. Im >Erlebnishotel Ar-
thus sind die Zimmer berühmten Persönlichkeiten des Mittelalters 
und der Renaissance gewidmet und entsprechend gestaltet. 
In der >Familiensuite »Gutenberg« beginnt beispielsweise der 
Aufenthalt mit einem Rätsel, denn die kleinen Gäste müssen erst 
die Bücherwand nach dem »magischen Wälzer« durchsuchen, der 
die Geheimtür zum Kinderschlafzimmer ö°net. Im >Doppelzim-
mer »Galileo Galilei« kann man mittels eines altmodischen Fern-
rohrs durch das Dachfenster in die Sterne blicken. 
Im >Ritterkeller tischen mittelalterlich gewandete »Mägde« bei 
Fackel- und Kerzenschein zünftige Mahlzeiten auf und an Freitag- 
und Samstagabenden sorgen Nachtwächter und Gaukler für das 
passende Spektakel. www.ritterkeller.de 

Sagen und Legenden der Kaiserstadt
Einen Wunsch frei hat jeder, der am Schönen Brunnen in Nürn-
berg den goldenen Messingring dreht. Nahezu wunschlos glück-
lich werden sich auch die Gäste des >Hotels Drei Raben fühlen. 
In jedem Zimmer des Hotels in Nürnbergs historischem Zentrum 
wird eine alte Sage lebendig. So etwa die vom >Raubritter Ep-
pelein, dessen Pferd seine Hufabdrücke auf der Mauer der Kai-
serfeste hinterlassen haben soll. Aber auch legendäre Ereignisse 
werden verewigt, wie die Fahrt der ersten deutschen >Eisenbahn 
von Nürnberg nach Fürth im Jahr 1835. Selbst der »Jahrhundert-
mannschaft« des 1. FC Nürnberg ist eine Suite mit Tischkicker ge-
widmet. Trotz der Themenbreite sind alle Zimmer im gleichen ver-
spielt-gemütlichen Stil gestaltet. Und die Orte, an denen die 
Legenden und Sagen spielen, lassen sich gleich vor der Tür beim 
Sightseeing erkunden. www.hoteldreiraben.de 

Auf Weltreise in Oberbayern
Palmen vor dem Fenster, dazu azurblaues Wasser – fast könnte 
man sich in der Karibik wähnen. Doch dies ist der Ausblick im 

>Hotel Victory im oberbayerischen Erding. Das Hotel ist der 
größten Therme der Welt angeschlossen, sodass die Gäste von ih-
ren Fenstern oder vom Balkon direkt auf die tropische Badeland-
schaft der >Therme Erding blicken. Zur Wahl stehen luxuriöse 

>Schi�skabinen für bis zu sechs Personen, in denen man sich 
wie auf Karibikkreuzfahrt fühlt, oder Zimmer mit Venedig-Feeling. 
Ergänzt durch das Frühstücksbüfett im >Hafen-Restaurant und 
das Menü im >Restaurant Empire, das die Gäste auf eine kuli-
narische Weltreise entführt, ist hier rund ums Jahr für Sommer-
garantie gesorgt. www.therme-erding.de 
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Bei diesen Erlebnisübernachtungen muss man sich um die Frei-
zeitgestaltung keine Gedanken machen, denn hier ist Feri-
enspaß inklusive. Ob man sich in einer bunten Spielewelt in 
Abenteuer stürzt oder in die Rolle eines Cowboys am Lager-
feuer schlüpft – die folgenden Unterkünfte liefern jede Men-
ge Treibsto� für die Fantasie.

Die Welt der bunten Bausteine
Als die Firma LEGO 1949 die ersten Plastikbausteine auf den Markt 
brachte, eroberte sie die Kinderherzen im Sturm. Heute sind sie aus 
kaum einem Spielzimmer wegzudenken und liefern Inspira tion für 
aufregende Freizeitparks. So etwa das 140 Hektar große >LEGO-
LAND Deutschland Resort im schwäbischen Günzburg, das von 

Ende März bis Anfang November Saison hat. 
Mit Fahrgeschäften und Spielplätzen in ver-
schiedenen Abenteuerwelten rund um Ninjas, 
Pharaonen und Drachen gibt es so viel zu ent-
decken, dass ein Tag kaum ausreicht. Und so 
können sich große und kleine Besucher z. B im 

>Pirateninsel Hotel wie die Seeräuber oder 
in den >LEGOLAND Burgen wie Ritter und 
Burgfräulein fühlen. Abenteuerspielplätze, 
Bowling, Hochseilgarten, Themenrestaurants 
und vieles mehr runden das Erlebnis ab. 
www.legolandholidays.de 

Die Helden der Kinderzimmer live erleben
Im neun Hektar großen >Playmobil FunPark im bayerischen 
Zirndorf kommen Fans der Spiel§guren voll auf ihre Kosten. Inmit-
ten verschiedener >Themenwelten wie Bauernhof, Polizeistation 
und Ritterburg locken Wasser- und Aktivspielplätze mit Möglichkei-
ten zum Klettern, Balancieren, Hüpfen und Toben. Wer von der bun-
ten Abenteuerwelt nicht genug bekommen kann, verbringt die 
Nacht im Hotel gleich nebenan. Die Familienzimmer entführen in 
die fantasievollen Playmobil-Themenwelten. Gefrühstückt wird im 
Freizeitpark, wo Eltern und Kinder die Spielstadt vor der regulären 
Ö°nung erleben können. www.playmobil-funpark.de 

Oben: Fast glaubt man sich im Wilden Westen, die StoneHill Ranch 
empfängt ihre Gäste originalgetreu. Links: LEGOLAND Feriendorf.

Erlebnis-Nächte  
mit Fun-Faktor

Gute Nacht bei Käpt'n Blaubär 
Ebenso beliebt bei Kindern ist die »Sendung mit der Maus«. Wer 
die TV-Lieblinge einmal »live« tre°en möchte, fährt von April bis 
Anfang November ins >Ravensburger Spieleland in Mecken-
beuren am Bodensee: Käpt'n Blaubär die Hand geben, Alpin-Raf-
ting, Tierkarussell, Gummikutter oder Traktor fahren … – mit all 
den Attraktionen auf dem 30,5 Hektar großen Freizeitgelände 
kann man die Zeit total vergessen. 
Und so gibt es die Möglichkeit, nach einem actiongeladenen Spaß- 
und Spieletag im >Feriendorf bei Maus, Elefant und Co. zu über-
nachten. Etwa in Ferienhäusern mit gemütlicher Sitzgruppe für 
lustige Spieleabende oder in >Forscherzelten mit Forscher-Kit 
für spannende Experimente. Frühstückskorb zur Abholung, Spie-
le- und Buchverleih sowie Nutzung des Balance- und Kletterpar-
cours nach Parkschließung sind inklusive. www.spieleland.de 

Willkommen im Wilden Westen
Ein Hauch von Wild-West-Romantik weht durch die >StoneHill 
Ranch im österreichischen Königswiesen. Rund um einen Teich 
gruppieren sich am Waldrand neun komfortable >Holzblockhäu-
ser für eine bis vier Personen. Reiter mit Pferd §nden in sechs der 
Häuser eigene Boxen und Paddocks. 
Aufbaukurse sowie >Tages- und Halbtagesritte können aber 
auch mit einem der zwölf Ranchpferde gebucht werden. Ein 620 
Kilometer langes >Reitwegenetz führt durch die beschauliche 
Landschaft des Mühlviertels und verspricht Freiheit und Abenteu-
er. Saloon, Western Store sowie Country-Abende mit Lagerfeuer, 
Linedance und Barbecue machen das Cowboy-Idyll perfekt. 
www.stonehillranch.at 

B
es

in
nl

ic
he

 O
rt

e 
&

 u
n

ge
w

öh
nl

ic
he

 P
lä

tz
e

34 35



Oben: Jurten sind einfache, aber geniale Zelte der mongolischen Noma-
den und bieten allen Komfort. Links: Im Tipi wohnen wie die Indianer.

Zelten mit einem 
Hauch Romantik

Zelten ist Romantik und Abenteuer. Zu einem echten Erlebnis 
wird es aber erst, wenn man das Campingzelt gegen Jurte, Tipi 
oder Luxuszelt tauscht. Die Freiheit der Nomaden, die Natur-
verbundenheit der Indianer oder das Wagnis von Safari-Expe-
ditionen – hier werden Träume zum Leben erweckt.

Bauernhof-»Safari« im Frankenland
Die einzigartige Variante einer Afrika-Safari kann man in Hohen-
berg an der Eger im Fichtelgebirge erleben. Nur dass man auf dem 

>Arche-Hof Dengler nicht auf Löwen, Elefanten und Bü°el tri°t, 
sondern auf Pferde, Ponys, Kühe und Schafe. Hier nächtigt man 
z. B. in einem >Heerenboer-Safarizelt. 
Die Zelte bieten bis zu fünf Erwachsenen Platz und sind mit Bet-
ten, Esstisch, Küche mit Kühlschrank und Holzofen zum Kochen 
ausgestattet. Gäste können auf dem Bauernhof mithelfen, Ausrit-
te und Kutschfahrten unternehmen oder sich in den >Naturba-
deteichen auf dem Gelände vergnügen. www.dengler-hof.de

Jurtenferien im Fichtelgebirge
Um in einer traditionellen Jurte zu übernachten, muss man nicht 
in die Mongolei fahren. Denn ein solches stabiles Rundzelt steht 
auch in >Hohenberg an der Eger – auf einem verträumten Drei-
seithof am Eingang zum Wellertal. Bis zu sechs Personen §nden 
in der 35 Quadratmeter großen >Jurte mit Glaskuppel Platz. Ein 

Doppelbett mit Sternenblick – mehr braucht es nicht zum Glück-
lichsein. Auch Outdoorküche und -dusche lassen es an nichts feh-
len. Das Fichtelgebirge bietet beste Rad- und Wandermöglichkei-
ten sowie Aus�ugsziele wie das >Felsenlabyrinth Luisenburg in 
Wunsiedel oder >Kletterpark und Sommerrodelbahn am Och-
senkopf. www.jurten-ferien.de 

Tipi-Abenteuer im Indianercamp
Im >KNAUS Campingpark Viechtach gibt es nicht nur Stellplät-
ze und Ferienhäuser, sondern auch Campingfässer und ein >Indi-
anercamp mit Tipis. Letztere bieten auf 28 Quadratmetern Raum 
für bis zu zwei Erwachsene und vier Kinder und sind ausgestattet 
mit Matratzen, Strom, Kühlschrank sowie einer Feuerstelle zum Ko-
chen und Grillen. Die herrliche Lage im Bayerischen Wald bietet 
sich für Wanderungen rund um den Großen Arber, Spaziergänge 
auf dem >WaldWipfelWeg in Sankt Englmar oder Aus�üge in das 

>Burgdorf Kollnburg an. 
www.knauscamp.de/viechtach.html 

Auf den Spuren Winnetous
Ein Hauch von Indianerromantik weht auch durch das schweize-
rische Degersheim im Kanton St. Gallen. Denn das Feriendorf 

>Villa Donkey bietet neben Jurten und Chalets auch Tipis zum 
Übernachten. Diese verfügen über einen wetterfesten Holzaufbau 
sowie Betten und Strom. Nur für Schlafsack und Kopfkissen sowie 
warme Kleidung muss selbst gesorgt werden. An der gemeinsa-
men Feuerstelle kann man grillen und den Abend am Lagerfeuer 
ausklingen lassen. Aktivitäten wie >Bogenschießen oder >Gold-
waschen machen das Erlebnis perfekt. www.villadonkey.ch 
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Ob auf dem Deluxe-Stellplatz eines 5-Sterne-Campingplatzes 
oder im voll ausgestatteten Chalet – beim Glamping, der luxu-
riösen Form des traditionellen Campings, lässt sich das Out-
door-Feeling des Campens wunderbar mit der Bequemlichkeit 
eines Hotels verbinden.

Ruhe im Berchtesgadener Land
Die Schönheit des Nationalparks Berchtesgaden kann man im 

>5-Sterne-Camping-Resort Allweglehen genießen. Neben Stell-
plätzen für Zelt, Wohnwagen und Campingmobil gibt es hier lau-
schige >Glamping-Unterkünfte wie Campingfässer, Alm kaser-
Hütten, Wood-Lodges und Chalets. Während die Chalets mit 
Dusche/WC und Küche maximal sechs Personen Platz bieten, näch-

tigen bis zu drei Gäste in der Wood-Lodge mit 
kleiner Teeküche und Fernseher. 
Auf der eigenen >Sonnenterrasse genießt 
man die atemberaubende Aussicht auf den 
Watzmann. Die Berchtesgadener Bergwelt lässt 
sich auf Wandertouren erkunden und auch 
zum pittoresken >Königssee und zur Mo-
zartstadt Salzburg fährt man nicht weit. 
www.allweglehen.de

Wohlfühl-Nachtlager
Am Fuße des Silberbergs hebt das >5-Sterne- 

Camping-Resort Bodenmais Glamping auf das nächste Level. Die 
hochmodernen Stellplätze in Südhanglage sind neben Stroman-
schluss, Wasserver- und -entsorgung mit TV-Anschluss und WLAN 
ausgestattet und stehen in verschiedenen Kategorien bis hin zum 
Deluxeplatz mit 125 bis 165 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. 
Alternativ zu den hochwertigen Sanitäranlagen kann man sein 
persönliches Mietbad dazubuchen. 
Mit Resort-Hotel und dessen Wellness- & Spa-Bereich inklusive  
sagenhaftem In§nity-Skypool wird der Campingplatz zur >Wohl-
fühloase. In der Nähe locken attraktive Freizeitziele wie der Sil-
berberg oder das JOSKA Glasparadies. 
www.campingresort-bodenmais.de 

Oben: Eindrucksvolle Architektur und ein ganz besonderes Urlaubserleb-
nis, Alpencamping Nenzing. Links: 5-Sterne-Camping-Resort Allweglehen.

Die glamouröse Art  
zu campen

Glamping an der Ammer
Für alle, denen Camping nicht spektakulär genug ist, hält der >Na-
tur Campingplatz Ammertal in Peißenberg bequeme >Holz- und 
Zelt-Lodges für zwei bis sechs Personen parat. 
Die Unterkünfte sind mit Schlafzimmern, Wohnküche und teils mit 
Bad und WC ausgestattet und liegen mit Blick auf den >Wald-
badesee absolut idyllisch. Dazu Wanderungen auf den Hohen Pei-
ßenberg oder entlang des direkt am Platz vorbeiführenden Präla-
tenwegs, Kanu- oder Radtouren an der Ammer, Tagesaus�üge ins 
Fünf-Seen-Land sowie zu den Kirchen und Klöstern des Pfa°en-
winkels – was möchte man mehr! www.camping-ammertal.de

Himmelchalets mit Alpenblick
Neben einer erstklassigen Ausstattung und Stellplätzen mit 5-Ster-
ne-Komfort hat das >Alpencamping Nenzing in Vorarlberg  
einen besonderen Hingucker im Angebot: Die stylischen >Him-
melchalets, die an einem steilen Berghang zwischen Himmel und 
Erde »schweben«. Die aus Holz gebauten Glamping-Unterkünfte 
lassen sich ebenerdig betreten, während man am anderen Ende 
auf einer weit hinausragenden Terrasse eine fantastische Aussicht 
auf die Vorarlberger Bergwelt hat. 
Die modernen Chalets – vom Premium-Chalet für bis zu vier Per-
sonen bis zum Familienchalet für zwei Erwachsene und vier Kin-
der – sind mit Schlaf räumen, Wohnküche, Galerie, Bad mit Du-
sche und Panorama balkon ausgestattet. Vom Campingplatz aus 
lassen sich herrliche Wanderungen im >Naturpark Nenzinger 
Himmel, Panoramafahrten mit dem >Bernina Express, Radtou-
ren zum Bodensee und vieles mehr unternehmen. 
www.alpencamping.at
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Loslassen und sich auf das Wesentliche besinnen – kaum ir-
gendwo funktioniert das besser als in einem Tiny House: Auf 
wenigen Quadratmetern hat man in den gemütlichen Minihäu-
sern alles, was man zum Wohlfühlen braucht – und das oft in-
mitten schönster Natur!

Spitzen-Design im Hirschpark
Urlaub umringt von saftig-grünen Wiesen mit herrlichem Blick in 
die Natur – das bietet das mobile Scheunenhäuschen HYT auf dem 

>Wild-Berghof Buchet in Bernried im Bayerischen Wald. Das voll 
ausgestattete Selbstversorgerhäuschen wurde für sein innovati-
ves Design ausgezeichnet. Im Inneren §nden sich Schlafplätze für 
bis zu fünf Personen sowie Holzofen, Toilette und eine Wasch-

gelegenheit – und das am erlebnisreichen 

>Hirschpark. 
Vor Anreise kann man sich einen von acht Stell-
plätzen aussuchen, auf dem das Haus stehen 
kann. Frühstück kann man im hofeigenen Gast-
haus dazubuchen. www.wildberghof-buchet.de

Gemütlicher Holz-Iglu für Aktive
Im Dörfchen Goldingen im schweizerischen 
Kanton St. Gallen stehen auf einer Waldlich-
tung fünf >Podhouses – rustikale, einfach 
ausgestattete Holz-Iglus. Perfekt für alle, die 

am liebsten in der Natur übernachten, auf Annehmlichkeiten wie 
Strom, Licht und Heizung aber nicht verzichten möchten. Die mit 
zwei bis sechs Betten ausgestatteten Pods wissen mit Grillstelle 
und kurzen Wegen zu den sanitären Anlagen ebenso zu begeis-
tern wie die Nähe zur Talstation der >Sommer- und Wintersport-
station Atzmännig. Hier gibt es zahlreiche Wanderrouten (z. B. 
von der Bergstation zum Tweralpspitz), eine Sommerrodelbahn 
sowie einen Seil- und einen Freizeitpark. www.atzmaennig.ch 

Mini-Luxus in der »Fränkischen Toskana«
Flat-TV, WLAN, Induktionskochfeld … – wer auch im Tiny House 
nicht auf Luxus verzichten möchte, §ndet in den PODs des >Hüt-

Oben: Frühling inmitten blühender Obstbäume im Schäferwagenhotel 
in Franken. Links: Was braucht man mehr, das Scheunenhäuschen HYT.

Klein, aber fein:  
Urlaub im Tiny House

tendorfs in Pottenstein in der Fränkischen Schweiz das perfek-
te Urlaubsdomizil. Die rund 17 Quadratmeter großen hölzernen 
Lodges bieten auf kleinem Raum alles, was man braucht, um ei-
nen entspannten, komfortablen Urlaub mit höchstem Wohlfühl-
faktor zu erleben. Die Pods sind mit Küchenzeile, Badezimmer (in-
klusive Dusche und WC), Warmwasser, Strom und Elektroheizung 
ausgestattet. Auf der großzügigen Holzterrasse stehen Liegen und 
Stühle zum Entspannen bereit. Tagsüber vergnügen sich Aktive 
bei Entdeckungstouren durch die »Fränkische Toskana«. 
www.huettendorf-fraenkische-schweiz.de 

Unterfränkische Schäferwagenromantik
Umgeben von Obstbäumen, laden im >Fränkisch-bayerischen 
Schäferwagenhotel im kleinen Örtchen Leinach acht Schäfer-
wagen zu beschaulichen Stunden in der Natur ein. Die Wagen 
sind optimal für Paare, drei Erwachsene oder Familien mit bis zu 
zwei Kindern ausgelegt und verfügen über Betten, Tische und 
Bänke, einige auch über Schränke und einen Holzofen zusätz-
lich zur Elektroheizung. 
Nach einem aktiven Tag auf den Wander- oder Radwegen der 
Bayerischen Rhön und der Haßberge kann man den Abend ent-
spannt beim Brutzeln ausklingen lassen. Ganz besonders lecker 
ist das mit vor Ort gekauftem Fleisch aus der hoteleigenen 

>Wildbretveredelung. www.schaeferwagenhotel.de 

Camping im Wald am Brombachsee
Auf dem idyllisch mitten unter Bäumen gelegenen >Waldcam-
pingplatz am Brombachsee warten gleich mehrere PODs, Fass-
häuser und Safari-Zelte darauf, für einige entspannte Tage ent-
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deckt zu werden. Vom >Trekking-POD für zwei Personen mit 
französischem Bett, E-Heizung und Terrasse bis hin zum >Pent-
house-POD für vier mit Mini-Küche, WC und Waschbecken ist 
alles dabei. Auch Trolls (Mini-Hütten), Mobilheime und >Zirkus-
wagen stehen für eine Übernachtung bereit. Für noch mehr 
Wohlbe§ nden sorgen ein SB-Laden, ein Biergarten mit Imbiss 
und ein Restaurant. 
Neben vielfältigen Freizeitangeboten (u. a. eine Camping-Musik-
schule) bis hin zur Kinderanimation lädt der nahe See zu >Schi� -
fahrten mit dem Trimaran MS Brombachsee, einem Drei-Rumpf-
Boot, aber auch zum Baden und Surfen ein. In der Umgebung 
locken u. a. der >Abenteuerwald En derndorf und das >Natur-
schutzgebiet Sägmühle zu Aus� ügen.
www.waldcamping-brombach.de

Im Schlaff fass an der malerischen Donau
Urig übernachten können Urlauber in den >Schla� ässern des 

>Campings Au an der Donau. Umweht vom intensiven Duft 
des Holzes, hat man hier mit Doppelbett, ausziehbarem Tisch, 
Sitzbänken und großem Fenster alles, was es zum Wohlfühlen 
braucht. Sanitär- und Freizeitanlage des Campingplatzes können 
mitgenutzt werden und Frühstück gibt es im >Gastgarten 
donAu-Standʼl mit herrlichem Blick auf die Donau. 
Alternativ stehen auf der Anlage auch fünf gemütliche >Holzhüt-
ten für zwei bis drei Personen oder ein uriges Mietzelt aus Holz 
für zwei Erwachsene und zwei Kinder zur Auswahl. 
Ob Radfahren auf dem >Donauradweg, Wandern in den wild-
romantischen Flusstälern oder geführte Kanutouren durch die Do-
nauauen – hier wird es nie langweilig.
www.camping-audonau.at

Oben: Urig-gemütliches Schlaff ass auf dem parkähnlichen Camping-
gelände in Au an der Donau. Links: WeinFassHotel Rüedi.

Weingenuss der anderen Art
Im >WeinFassHotel Rüedi im schweizerischen Trasadingen hat 
man die Qual der Wahl: In einem der elf neuen Holzfasszimmer 
für zwei übernachten, die mit Dusche, WC und Fernseher ausge-
stattet sind? Oder doch lieber mit Familie oder Freunden im 
Schlafsaal mit Gemeinschaftsbad in urigen alten Weinfässern, die 
als Fass-Bett begeistern? Die perfekte Ergänzung zum Übernach-
tungserlebnis ist eine Erkundungstour mit dem Leih-E-Bike durch 
das >Blauburgunderland mit anschließender Verkostung der 
hauseigenen Weine in der gemütlichen Weinstube. 
www.rueedi-ferien.ch 

Vom Mini-Haus in die Tiroler Bergwelt
Das Ski- und Wandergebiet Serfaus–Fiss–Ladis hat für Out-
door-Fans einiges zu bieten. Noch intensiver erlebt man die Na-
tur im >Camping Dreiländereck im charmanten Feriendorf Ried 
im Oberinntal. Zur Auswahl stehen hier >Woodlodges oder 

>Wohnfässer für zwei Personen sowie Mietchalets oder Mi-
ni-Blockhütten für zwei bis sechs Gäste. Je nach Größe sind die 
Unterkünfte unterschiedlich ausgestattet. So bietet z. B. die Block-
hütte »Bergzauber« auf 45 Quadratmeter Fläche Platz für sechs 
Personen, Küche, Terrasse, Wohnraum mit Kaminofen, Flat-TV und 
WLAN sowie  Bad mit Dusche und WC. 
Direkt an der Campinganlage gibt es einen Mountainbike-Verleih 
und 300 Kilometer markierte >Wander- und Radwege in der 
Umgebung. Zum nahen Badesee sowie zur >Rafting- und Can-
yoningstation sind es nur wenige Minuten zu Fuß.  
www.tirolcamping.at
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Geweckt vom Plätschern der Altmühl
Was gibt es Schöneres, als am Morgen von zwitschernden Vögeln 
und dem Plätschern der Altmühl geweckt zu werden? Erleben 
kann man dies auf dem malerisch am Fluss gelegenen >Camping-
platz NATURAMA Beilngries. 
Er hat gleich mehrere ungewöhnliche Unterkünfte im Angebot, 
darunter Tiny-Häuser für zwei Personen oder zwei Erwachsene 
und zwei Kinder. Ausgestattet sind alle Varianten mit Küchenzei-
le, Essplatz, Bad und separatem Schlafbereich. Das >Schäferwa-
genDorf und >Schla�ässer bieten weitere außergewöhnliche 
Übernachtungsmöglichkeiten. Vom Entspannen auf der Liegewie-
se über Sport auf dem Gelände bis hin zu >Boots touren auf der 

Altmühl und Aus�ugs zielen im >Naturpark 
Altmühltal ist hier für jeden etwas geboten. 
www.naturama-beilngries.de

Erholung pur im Zirbenhäuschen
Mit seinem wohligen Duft verhilft Zirbenholz 
zu gutem Schlaf und tiefer Entspannung. Was 
liegt da näher, als sich im Urlaub eine Auszeit 
im Zirbenhäuschen zu gönnen? In >Küm-
mersbruck im Herzen der Oberpfalz verbin-
den die Tiny Houses seit Juli 2020 perfekt den 
Komfort eines Hotelzimmers mit naturnahem 

Wohnen im Grünen. 
Die nachhaltigen >Wohlfühl-Lofts für zwei sind mit Bad, Ka°ee-
maschine, kleinem Kühlschrank und eigener Terrasse ausgestat-
tet, auf der man einen unverstellten Blick auf die Vils genießt. Von 
der Wanderung im >Naturpark Hirschwald bis hin zur >Kanu-
tour auf der Vils gibt es hier zudem viel zu erleben.
www.hotel-zur-post-kuemmersbruck.de

Ein Haus auf Stelzen
Mit seinen Hügeln, Wiesen und Wäldern ist das Rottaler Hügelland 
ein idealer Ort zum Träumen und Entspannen. Ein Stück dieser Ge-
lassenheit und Naturverbundenheit §ndet man auf dem >Biobau-
ernhof der Familie Espenberger in Kößlarn.
Nach baubiologischen Kriterien entworfen und in alter Pfahlbau-
weise errichtet, thronen hier zwei gemütliche >Stelzenhäuser 
über den grünen Wiesen und Apfelbäumen des Hofes und erö°-
nen einen atemberaubenden Blick auf die Landschaft. Mit Schlaf-
platz für drei bis vier Personen, Küchenzeile, Dusche/WC und 
Holz ofen genießt man hier Komfort ohne viel Schnickschnack, da-

Oben: Die Stelzenhäuser der Familie Espenberger mit sagenhaftem 
Fernblick über das Rottal. Links: Zirbel-Häuschen in Kümmersbruck.

für aber mit einer wohnlichen Einrichtung. Ein Frühstückskorb mit 
hauseigenen Produkten kann auf Wunsch gebucht werden. Alter-
nativ lässt es sich hier im >Haus auf Rädern im Obstgarten oder 
in der aus einem Schuppen hervorgegangenen >Quittenschupfa 
übernachten. www.made-in-niederbayern.de

Zweisame Nächte am Natterer See
Aufregende Nächte verbringt man auch im >Ferienparadies Nat-
terer See. Das Nature Resort bietet gleich mehrere originelle Un-
terkünfte, darunter Kiefernholz-Schla°ässer und Safari-Lodge-Zel-
te. Erstere sind genau das Richtige für einen wunderschönen 
Kurztrip. Auf neun Quadratmetern und im kleinen Vorraum mit 
Sitzgelegenheit und Ausziehtisch kann man die Zweisamkeit ge-
nießen. Sanitäreinreichungen gibt es auf der Anlage. 
Und vom >Badesee mit Bootsverleih und Kajakschule über Wan-
dertouren in den Tiroler Bergen bis hin zu Aus�ügen in die nahe 
Kulturmetropole Innsbruck gibt es in der Umgebung noch mehr 
Genussmomente zu erleben. www.natterersee.com 

Weitere Adressen für Tiny Houses auf Rädern

•	 Nicht nur für Eisenbahnfans – Ferienbahnhof Bodensee  
in Frickingen	(www.ferienbahnhof-bodensee.de)	

•	 Wohnen im Gypsy-Wagen am Hallstätter See		
(www.camping-park-am-see.at) 

•	 Schlafen im Zirkuswagen	(www.campingwagenhausen.ch) 
•	 Benno der Schießbudenwagen (www.schlaf-im-wagen.de) 
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Alle Unterkünfte in dieser Broschüre, die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, sind in unseren 18 Geschäftsstellen & 
Reisebüros buchbar. 
Oder darf es eine einmalige Unterkunft in Italien, Spanien 
oder Schweden sein? Auch die �nden Sie bei uns. Einige au-
ßergewöhnliche Nachtquartiere in Europa möchten wir Ihnen 
hier vorstellen: 

Levin Iglu Golden Crown
in Kittilä/Lappland

Finnland
beheizte Glas-Iglus mit hochwertiger Ausstattung; die schönste  
Art, auf die zauberhaften Nordlichter zu warten; vielfältige Aus-
flugsmöglich keiten (Schneemobilfahren, Rentier- und Huskysafaris)

Hotel Ristorante Grotta Palazzese
in Polignano a Mare/Apulien

Italien
Hotel auf einem Felsen mit atemberaubendem Blick aufs Meer; 
Zimmer von höchster Eleganz und Raffinesse; Restaurant in einer 
natürlichen Höhle; eines der exklusivsten Freiluftrestaurants der Welt

Hôtel Off
in Paris/Île-de-France

Frankreich
erstes schwimmendes 4-Sterne-Hotel in Paris; umgebauter, fest 
verankerter Katamaran mit Loungebar und Tauchbecken; außerge-
wöhnlicher Blick auf das Leben am Seineufer

Hotel Cap Rocat
auf Mallorca/Balearen

Spanien
5-Sterne-Hotel in einer denkmalgeschützten Festung; im priva-
testen und abgeschiedensten Ferienort des Mittelmeers; inmitten 
eines Naturschutzgebietes am Meeresreservat der Bucht von Palma

Bovey Castle
in North Bovey/Devon

England
liebevoll restauriertes, luxuriöses Art-Deco-Schloss im Dartmoor- 
Nationalpark; stilvoller Landaufenthalt mit vielfältigen Aktivitäten 
(Heißluftballonfahrten, Gin-Herstellung); sehr familienfreundlich 

Almdorf Seinerzeit
in Patergassen/Kärnten

Österreich
traditionelle Cottages; eine Welt der Entschleunigung und Ur-
sprünglichkeit; Zirbenschlafzimmer, gemütliche Stuben mit  
Kachelofen, inkl. Sonnenterasse und privatem Hot Tub

Chalet Zwischenbachalm
in Westendorf/Tirol

Österreich
Hüttenromantik in Alleinlage und mit charmant luxuriösem Ambi-
ente; offener Kamin für gemütliche Abende; imposante Bergwelt; 
Familienprogramm: Kutschenfahrten, Holzfällerfrühstück am Berg

Icehotel
in Jukkasjärvi/Lappland

Schweden
größtes Eishotel der Welt; mit Eisbar, Hochzeitssuite und Eiskirche; 
inkl. Eismobiliar in den Zimmern, von Künstlern handgefertigt; um-
fangreiche Winteraktivitäten (Rentierschlittenfahrten, Eisfischen)

Weitere Unter- 
künfte in Europa
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Welche Schlafstätte darf es für Sie sein? 

Ob	das	royale	Himmelbett	in	einem	englischen	Schloss	oder	
das	sanft	wogende	Bett	mit	Blick	auf	die	romantische	Seine-	
Promenade	–	wir	kennen	die	außergewöhnlichsten	Unter-
künfte	und	buchen	diese	gerne	für	Sie.	Denn	wir,	die	ADAC	
Urlaubs	engel,	möchten,	dass	Sie	jederzeit	himmlisch	schlafen!	

Kommen Sie bei uns vorbei oder kontaktieren Sie uns: 

Telefon:	089	–	5195185	(Mo.–Fr.	9–18	Uhr)
reisebuero@sby.adac.de
adac-suedbayern.de
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Freizeit und Reisen kann so schön sein!  
Die neue ADAC Kreditkarte.

Rundum	sorglos	an	Land,	auf	dem	Wasser,	in	der	Luft.		
Mit	dem	Paket	Platin.

•	Attraktiv:	2%	Tank-Rabatt	weltweit
•	Sicher:	Inkl.	Reiserücktritt-	und	Auslandskrankenschutz
•	Zuverlässig:	Karten-	und	Dokumen	tenschutz

Beratung	in	jeder	ADAC	Geschäfts	stelle,	adac-suedbayern.de
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Außergewöhnliche, handverlesene Hotels, die mit viel 
Persönlichkeit geführt werden und authentische Geschichten 

erzählen. So wird die Übernachtung zum Erlebnis rund um 
die kulturellen Highlights Bayerns.

_______

Jetzt den neuen Katalog kostenlos bestellen unter:
www.bayern.by/sightsleeping
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Ihr  ADAC Südbayern  mit  
seinen Geschäftsstellen und Reisebüros 

AUGSBURG 
Fuggerstraße 11 
86150 Augsburg
Telefon 08 21 50 28 80
 
DACHAU
Münchner Straße 46 a 
85221 Dachau
Telefon 0 81 31 36 85 60
 
DEGGENDORF
Pfleggasse 34
94469 Deggendorf
Telefon 09 91 34 09 09
 
ERDING
Dorfener Straße 17 
85435 Erding
Telefon 0 81 22 97 16 10
 
FREISING
Untere Hauptstraße 21 
85354 Freising
Telefon 0 81 61 43 61 3
 
FÜRSTENFELDBRUCK
Schöngeisinger Straße 21 
82256 Fürstenfeldbruck
Telefon 0 81 41 58 21 8
 
INGOLSTADT
Schillerstraße 2 
85055 Ingolstadt
Telefon 08 41 35 26 9
 
KEMPTEN
Bahnhofstraße 55 
87435 Kempten
Telefon 08 31 29 03 1
 
LANDSHUT
Altstadt 100
84028 Landshut
Telefon 08 71 92 54 70
 
MÜNCHEN-MITTE
Sendlinger-Tor-Platz 9 
80336 München
Telefon 0 89 54 91 72 0
 
MÜNCHEN-NORD
Frankfurter Ring 30 
80807 München
Telefon 0 89 35 04 08 37

MÜNCHEN-OST
Elsässer Straße 33 
81667 München
Telefon 0 89 44 88 73 1
 
MÜNCHEN-WEST
Ridlerstraße 35 
80339 München
Telefon 0 89  51 95 33 4
 
PASSAU
Brunngasse 5 
94032 Passau
Telefon 08 51 30 40 1
 
REGENSBURG
Paracelsusstraße 1 
93053 Regensburg
Telefon 09 41 55 67 3
 
ROSENHEIM
Bahnhofstraße 23 - 25 
83022 Rosenheim
Telefon 0 80 31 31 01 8
 
STRAUBING
Schlesische Straße 148 
94315 Straubing
Telefon 0 94 21 98 48 11 1
 
TRAUNSTEIN
Ludwigstraße 12 c 
83278 Traunstein
Telefon 08 61 98 99 68
 
ADAC Info-Service
Telefon 0 800 5 10 11 12 *

ADAC Prüfzentrum
Telefon 0 89 51 95 18 8

ADAC Reise CallCenter
Telefon 0 89 51 95 18 6
 
ADAC Südbayern e. V.
Ridlerstraße 35 
80339 München
Telefon 0 89 51 95 0
www.adac.de/suedbayern
 
* gebührenfrei
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