Presseinformation Das König Ludwig Wellness & Spa Resort Allgäu/ Schwangau b. Füssen
Sommer 2019

Warum König Ludwig II. hier sein Schloss gebaut hat – und weshalb das König Ludwig
Wellness & Spa Resort Allgäu Rückzugsort wie Top-Adresse für Wellness & Sommerurlaub ist

Das König Ludwig definiert Sommer-Romantik:
Bilderbuch-Natur, Ausfahrten & Wellness am See
Uralte, mystische Wälder, Schluchten und Gipfel zum Staunen, untermalt vom Glitzern der
Seen und vom Rauschen der Wasserfälle: Kein Wunder, dass König Ludwig II. sein
Traumschloss Neuschwanstein genau in diese Ideallandschaft gebaut hat – hatte er doch
einen Hang zu unberührter Natur, die wie eine theatralisch-schöne Bühneninszenierung wirkt.
Heute gibt sich hier die Welt ein touristisches Stelldichein. Und dennoch kann man in
unmittelbarer Umgebung Orte entdecken, an denen genau diese Ruhe und Romantik noch
immer zu finden sind, die der einsame „Märchenkönig“ stets gesucht hatte. Orte, die nicht
nur „instagrammable“ sind, sondern die wirklich zu Herzen gehen. Wie man diese geheimen
„Platzerl“ findet, wo man am besten den Picknickkorb auspackt und warum sich dafür eine
sommerliche Ausfahrt mit dem Cabrio, Oldtimer oder Motorrad besonders eignet, das weiß
niemand besser als Florian Lingenfelder vom „König Ludwig Wellness & Spa Resort Allgäu“.
Das familiengeführte 4 Sterne superior-Haus ist an sich schon ein sommerlicher
Sehnsuchtsort: Unweit vom Schloss mitten in Schwangau eröffnet sich hier vor prächtiger
Bergkulisse auf weitläufigen sechs Hektar eine Urlaubs-Bühne rund um den 4.500 m² großen
künstlichen „Schwanensee“, die ein herrlicher Rückzugsort ist – gerade im Sommer. Das Haus
zählt zu den besten Wellness-Adressen nicht nur im Allgäu, bietet aber auch ein großes SportProgramm an und wurde im April 2019 als Bestes Aktivhotel im deutschsprachigen Raum in
der Kategorie Yoga ausgezeichnet. Dank einer neuen Yoga-Lounge und spannenden
Happiness – wie Nature Yoga Retreats.
Yoga im König Ludwig ist für alle da: „Du musst nichts wissen, um Yoga zu praktizieren und
du musst dich auch bestimmt nicht zur Brezel biegen können“, sagt Yoga-Lehrerin Anna aus
dem König Ludwig schmunzelnd. Und ergänzt: „Hier geht es nicht um Leistung und
Perfektion, sondern darum, sich selbst besser kennen zu lernen.“ Neu sind seit Frühjahr 2019
zum sehr reichhaltigen Aktiv- und Vitalprogramm spezielle Yoga-Retreats: In der neu
eröffneten, 170m² großen Yoga-Lounge oder in der herrlichen Natur um das König Ludwig
bringen Gäste beim Happiness Retreat (13.-19.05.2019 und 01.-07.07.2019) oder beim

Nature Retreat (15.-21.07.2019) Körper und Geist in Einklang. Neben den Yoga- und
Meditationseinheiten kann man bei den Retreats auch kreativ werden – und zwar mit Landart:
Für die beliebten „Steinmandln“ – wie die Steinmännchen im Allgäu genannt werden – und

andere Kunstwerke werden dabei Naturmaterialien wie Schwemmholz oder geschliffene
Steine aus dem Lech verwendet.
Was die Natur rund ums König Ludwig noch an Wundern bereit hält, lässt sich am besten via
Wandershuttle erkunden: wie etwa der Geheimtipp Kenzenhütte im Naturschutzgebiet
Ammergebirge auf 1300 Höhenmetern, die Gastgeber Florian Lingenfelder „ein Paradies“
nennt – nicht nur wegen des unbeschreibliche Ausblicks von dort. Die bayerischen Könige
hatten in unmittelbarer Nähe ihre Berghütte und als Lieblingsplätze von Ludwig II. sind der
nahe gelegene Wasserfall und der idyllische Wankerfleck bekannt - mit den vielen uralten
Ahornbäumen und dem Blick auf den markanten Geiselstein-Gipfel ein berühmtes PostkartenMotiv.
Solche Entdeckungen, die Geschichte und Naturgenuss miteinander verbinden und zu Herzen
gehen, kann man hier viele machen – gerne auch bei strahlendem Sonnenschein mit dem
Cabrio, dem Oldtimer oder dem Motorrad, inklusive gepacktem Picknickkorb mit königlicher
Brotzeit. Darf’s die Allgäu-Spritztour mit abwechslungsreichen kulturellen, kulinarischen und
panoramareichen Zwischenstopps sein oder die nahe Forggenseetour mit herrlichen See- und
Schloss-Ausblicken? Wer noch mehr sehen will, wählt die Schlösser-Blick-Tour, die auch
Schloss Linderhof und die berühmte Wieskirche mit einbindet oder die wildromantische
Lechtal-Tour durch die letzte unberührte Wildflusslandschaft Europas.
Zum Nachwirken empfiehlt sich der Garten des König Ludwig Wellness & Spa-Resorts: Auf
den Seeplateaus darf geträumt werden, während die Fontäne plätschert, Fische lautlos vorbei
gleiten und Kühe nebenan grasen. Sommer-Romantiker, die ganz für sich sein wollen, suchen
sich eine der verträumten Cabanas, zu denen gemähte Wege inmitten einer Bergblumenwiese
führen. Oder geben sich der „Zarten Versuchung“ hin – so heißt eines der Paar-Treatments
im Private Spa. Nach einem sommerlich duftenden Ingwer-Limetten-Aromaölpeeling gibt es
ein Bad zu zweit und Entspannung bei einer sanften Massage von Kopf bis Fuß.
Und so lässt sich einem Sommerromantik-Tag die (Königs-)Krone aufsetzen: Zuerst den
Aromen der Gourmet-Kreationen beim Dinner nachschmecken, dann in der stylischen LilienLounge & Bar die bunten Wasserspiele am See bestaunen, die großstädtische Barkultur mit
fantasievollen Cocktails kosten – und schließlich nachspüren, wieso sich der König im modernroyalen, unverwechselbaren Wohnstil des König Ludwig selbst pudelwohl gefühlt hätte.
Informationen: Das König Ludwig Wellness & Spa Resort Allgäu, Familie Lingenfelder, Kreuzweg 15, D-87645 Schwangau
bei Füssen, Telefon: +49 8362 889-0, www.koenig-ludwig-hotel.de, info@koenig-ludwig-hotel.de
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