Presseinformation Das König Ludwig Wellness & Spa Resort Allgäu Schwangau Sommer & Herbst 2020

Im neu umgebauten König Ludwig Wellness & Spa Resort gibt es den wohl größten NaturSchwimmteich & Top-Bikes zum Erkunden der nahen Seen

Mehr See geht nicht: Königliche Wasser-Lust
unterhalb von Neuschwanstein
Sommerfeeling direkt am See ohne überfüllte Strände bis weit in den Herbst hinein? Hier ist ein
Geheimtipp für alle See-Fans mitten im Allgäu, zu Füßen des magischen Ortes, den einst König Ludwig
II. von Bayern für sein Traumschloss Neuschwanstein gewählt hat. Hier in Schwangau erstreckt sich
auf ganzen 6 Hektar gleich einer Oase das frisch umgebaute König Ludwig Wellness & Spa Resort
Allgäu. „Schwanensee“ heißt der neue, perfekt in die Natur integrierte Natur-Schwimmteich und ist
wohl der größte im deutschsprachigen Raum. Hat doch auch Ludwig II. Superlative geliebt, erdacht
und gebaut. Davon bietet das gleichnamige Top-Wellness-Haus übrigens reichlich – mit 6.600 qm
Wellness- und 4.500 qm Wasserfläche, einem Suitenhaus (teils mit privater Sauna und Whirlpool auf
dem Balkon) und einem unverwechselbaren Stilmix aus royal und modern. Um die Kulisse perfekt zu
machen, reiht sich in gebührendem Abstand zum Traumgarten des Resorts Berggipfel an Berggipfel.
Hier lässt sich Wasserlust und Bar-Lifestyle tagsüber oder am illuminierten nächtlichen See in vollen
Zügen genießen. Aber auch die Freude am Biken und Entdecken der umgebenden Allgäuer Seen-Lust.
Jeden Tag ein oder gar mehrere Seen entdecken, erradeln oder erwandern? Der Technik-begeisterte
Ludwig II. plante eine Heißluft-Seilbahn in Form eines Pfaus, mit der er sich von Hohenschwangau,
dem Schloss seiner Kindheit, über den Alpsee direkt zu einem Privatstrand tragen lassen wollte. Das
mutige Projekt wurde nie realisiert, der königliche Badestrand aber ist (wie das Schloss im „Schatten“
des berühmten Neuschwanstein) weiterhin ein Geheimtipp – heute um einiges sportlicher zu erreichen
mit dem Carbon (E-)Mountainbike aus dem „König Ludwig“. Es trägt umweltfreundlich und schnell
auch weiter zum Weissensee oder zum sagenumwobenen „blutenden“ Alatsee, der in mehreren

Metern Tiefe eine Schicht aus blutroten Schwefelpurpurbakterien besitzt, die unter bestimmten
Bedingungen das Wasser rot färben und für ein Naturschauspiel sorgen. Ein Tipp ist auch der
Bannwaldsee: Hier im Naturschutzgebiet, umgeben von Sumpfwiesen und Schilfgürteln, findet man
kostbare Ruhe am glitzernden Wasser und mit etwas Geduld auch einige seltene Vogelarten.
Einkehren mit Bilderbuch-Seeblick geht am besten am Hopfensee, Segeln oder Schifffahren auf
verschiedenen Rundkursen auf dem Forggensee. Letzterer ist dann auch nur noch 5 Gehminuten vom
König Ludwig Wellness & Spa Resort entfernt, das als optimaler Ausgangspunkt inklusive ProfiRadverleih mit aktuellen Top-Bikes inmitten dieser Seen-Lust liegt.
Und sie mit dem hauseigenen privaten Schwanensee toppt: Er nennt sich nach des Königs
Lieblingstier und wurde mit 4500 qm Wasserfläche nicht nur perfekt in die Natur integriert, sondern in
diesem Jahr aufwändig beschwimmbar gemacht: 1000 qm dienen dem puren Schwimmvergnügen,
500 weitere Quadratmeter der textilfreien Abkühlung nach dem Besuch der vielen Saunen. Bahnen
ziehen kann man im in den See integrierten Sportpool oder im Erlebnis-Hallenbad, sprudelnd relaxen
mit Bergblick im Infinity-Pool. Das erfrischend-natürliche See-Feeling wird ergänzt durch Erholungsund Relaxbereiche in und ums Gewässer, um ständig mit dem beruhigenden Element Wasser in
Berührung zu kommen und seinen persönlichen Freiraum zu genießen. In einem der schönsten
Wellness-Gärten Deutschlands.
Für die stilvolle Verpflegung zur See-Lust bietet sich die soeben erweiterte Lilien Lounge & Bar direkt
am Schwanensee an. Mittags, um eine knackig-frische Bowl zu genießen, nachmittags für ein Stück
Kuchen, zum Sundowner bei einem Glas kühlen Weißwein und schließlich zu einer ausgefallenen
Cocktail-Kreation wenn sich der Abendhimmel rosa färbt. Zur Feier des Farbspektakels sowie der
Wasserspiele und -spiegelungen am See. Auch sie erinnern übrigens an Ludwig II., der sie gerne in
die Gärten seiner Schlösser integriert hat. Nicht zuletzt war es auch seine Idee, den Münchner
Hauptbahnhof zu Ehren des Besuchs der Lieblingscousine Sisi (Kaiserin Elisabeth von Österreich) über
und über mit weißen Lilien schmücken zu lassen. Die kaiserliche Lieblingsblume gab der Lilien-Lounge
ihren Namen – und die allseits bekannte Film-Sisi Romy Schneider wacht heute über die Showküche
der Hotel-Bar.
Geschichten über Geschichten weiß das „König Ludwig“ zu erzählen. Im Spa-Angebot gibt es zudem
viele Private Spa-Angebote und durchdachte Signature-Treatments für Schwangere. Dabei ist das
Haus zwar für alle werdenden Eltern ein Traum, aber bewusst „adults only“ (Kids erst ab 14), um die
Romantik und den Charakter als Rückzugs-Oase zu wahren. Der Tipp im Sommer 2020: Im eigenen
Suiten-Haus finden sich königliche Wohnträume für besondere Gelegenheiten, die oft private Saunen,
Infrarotkabinen oder Whirlpools integriert haben – und selbst aus den offenen Bädern einen TraumBlick aus bodentiefen Fenstern auf Garten und Bergwelt bieten.
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