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Sommer-Sehnsuchtsort: Das neu umgebaute König Ludwig Wellness & Spa Resort

Im neuen König Ludwig ist (nicht nur) Platz Luxus
Würde man den Platz pro Gast im Hotel bestimmen – auch da bekäme das König Ludwig Wellness
& Spa Resort Allgäu zu Füßen des Königsschlosses Neuschwanstein Bestnoten. Nach dem jüngsten
Umbau ist das Haus auf dem Weg in die Top-Liga der Wellness-Hotels: Auf ganzen 6 Hektar
Grund besitzt es 111 Zimmer, Suiten und Chalets – zudem einen riesigen, unverbauten
Traumgarten als Bühne fürs Bergpanorama dahinter und den 4500m 2 großen Schwanensee. Als
wohl größter beschwimmbarer Naturteich im deutschsprachigen Raum bietet dieser ganz neu
neben einem Sportbad einen Infinity-Whirlpool und zwei große Schwimmbereiche. Dieser schier
verschwenderische Umgang mit Platz zieht sich von der imposanten Eingangshalle übers
zweigeschossige Ruhe-Haus im Wellness-Bereich bis in die Suiten mit Weitblick. Ein RuheRefugium im unverwechselbar modern-royalen Stil nur für Erwachsene. Luxuriöser kann
sommerliche Wasser- und Gartenwellness nicht sein.
Bäumchen rüttel dich: Neu ist nicht nur der Wellnessgarten, der mit weit verstreuten Liegekojen
und Cabanas Privatsphäre am und im See mit Bergblick verschafft, sondern auch ein
Wunschbaum. An den Tulpenbaum lassen sich bunte, flatternde Bänder für ganz persönliche
Herzenswünsche knüpfen – der Erlös kommt dem Allgäuer Hilfsfond und damit heimischen
Familien in Notsituationen zugute. Florian Lingenfelder und das Ludwig-Team haben wohl selbst
häufig an diesem Bäumchen gerüttelt und geschüttelt, denn das gesamte, privat geführte LuxusResort wirkt nach dem jüngsten Umbau, als hätte man es wie im Märchen mit feinstem Design
und den herrlichsten Urlaubs-Ideen überschüttet.
Eine der besten: Inmitten der Ideallandschaft mit saftig grünen Matten und Berggipfeln einfach
nur schwimmen und staunen. Genuss-Schwimmen in den zwei neuen, 1500 m2 großen Bereichen
des neuen Naturschwimmteichs – einmal mit, einmal ohne Textil (zum Abkühlen nach den
Saunen), Bahnen ziehen im in den See integrierten Sportpool oder sprudelnd relaxen im InfitityPool. Dazwischen vielleicht ein sommerlicher Cocktail oder ein paar Margeriten, frisch gepflückt
auf der Wiese vor dem Suitenhaus? Ein romantisches Paar-Treatment im Ludwig SPA oder eine

Signature-Babymoon-Anwendung für Schwangere? Ein Selfie auf dem Steg oder ein Sonnengruß
auf dem neuen Yoga-Plateau am See?
Selbst Bayernkönig Ludwig II., der sich im nahen Schloss Linderhof ebenfalls einen künstlichen
See zum persönlichen Müßiggang anlegen hat lassen, wäre begeistert. Die Natur hat übrigens im
Hotel wie in den Königsschlössern stets ein gewichtiges Wörtchen mitzureden – bietet doch die
Allgäuer Bergidylle rings um Füssen laufend neue Stimmungen, die sich notfalls auch vom
Erlebnis-Hallenbad oder der Lilienlounge am Schwanenteich aus erleben lassen. Letztere ist
übrigens nach dem Umbau so weitläufig geworden, dass jetzt jeder Gast nach dem Abendessen
hier seinen Cocktail zelebrieren kann.
Wer mehr tun möchte, als sich von den Stimmungen, dem Sommerfeeling und dem großzügigen
Platz in einem der schönsten Wellness-Gärten Deutschlands einfangen zu lassen, kann mit dem
(E-)Bike um den nahen Forggensee radeln, Kühe und Käsereien kennen lernen oder zur
Kenzenhütte in den Ammergauer Alpen wandern. Perfekt ist auch eine (E-)Mountainbiketour – mit
einer stilechten Erfrischung im versteckten Strandbad am Alpsee nahe Schloss Hohenschwangau,
in dem der Märchenkönig unbeschwerte Kindheitstage verbrachte. Damit die Geheimtipps der
Region gut erreichbar sind, bietet das König Ludwig einen Wandershuttle an.
Einen besonderen Bezug hat Familie Lingenfelder auch zur (eigenen) Jagd, weiß die besten Plätze
zur Tierbeobachtung, berichtet mit großer Achtung über Hege und Pflege und verwertet das
eigene Wildpret selbstverständlich komplett. Wildsalami gibt’s nicht nur beim Frühstück, sondern
auch zum Mitnehmen. Und die hohe Wertschätzung der Region spiegelt sich selbstverständlich
auch in der Gourmet-Küche von Simon Schaller. Sie rundet das Bild eines Hauses ab, das Luxus
ebenso herzlich wie selbstbewusst und auf Augenhöhe mit den Gästen lebt. Nicht zuletzt stimmt
von A(nkommen) bis Z(immer) auch die Optik und spart nicht mit WOW-Effekten: Schon die
Vorfahrt und die Hotelhalle begeistern mit dem Blick aufs kunstvolle Deckengemälde, mit
Ruheinseln zum Ankommen und einem stylischen Materialmix – und die Zimmer und Suiten sorgen
im modern-royalen Stil für opulente Überraschungsmomente und witzige Hingucker.
Eine Übernachtung inklusive Halbpension, Nutzung der Wasser- und Saunawelten kostet ab 177
Euro im Doppelzimmer.
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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