
                                                                   Presseinformation AllgäuHotel Tanneck Fischen Sommer/Herbst 2022 

  
Neue Sauna, Alpinpark und Nachhaltigkeit im 4 Sterne-AllgäuHotel Tanneck in Fischen    

Durch vier Jahreszeiten saunieren und 
wandern – und das klimaneutral! 
 

Kenner wissen: Alle vier Jahreszeiten haben im Allgäu ihren besonderen Reiz. Im 4 Sterne-

AllgäuHotel Tanneck auf seinem Logenplatz oberhalb von Fischen mit Blick aufs Oberstdorfer 

Bergpanorama kann man jetzt erstmals alle vier Jahreszeiten gleichzeitig durchwandern – beim 

Gang in die neue Saunawelt! Da muht die Kuh beim Aufguss im Frühling, die Kräuter duften 

sommerlich in der Panoramasauna, mystische Herbststimmung erwartet den Gast im Dampfbad 

und winterliche Gletscherstimmung umhüllt beim Abkühlen im Eisraum. Für die vier Jahreszeiten 

gibt’s die jeweils schönsten Wandervorschläge von Thomas und Patricia Fischer gleich dazu. Die 

beiden sind schon seit Jahren für ihren Einfallsreichtum bekannt, mit dem sie – irgendwo 

zwischen Tradition und Zeitgeist – in ihrem Haus Geschichten erzählen und einen 

unverwechselbaren Allgäu-Lifestyle definieren. In den Zimmern geht’s ums Allgäuer Braunvieh, 

um Tannenwipfel, um einen Allgäuer Roman-Kriminalkommissar und einen Oberstdorfer Eiger-

Nordwand-Bezwinger. Und im SPA hat die Kuh das Sagen. Liefert sie doch den wertvollen, 

regionalen Rohstoff für die authentische Milchwell® und kreiert ein Wellness-Schlaraffenland rund 

um die Milch, garniert mit heimischen Kräutern. Regionalität ist eines der Zauberworte im Hotel – 

denn auch das gehört zu einer gelebten Nachhaltigkeit, die als ehrgeiziges Ziel die 

Klimaneutralität im Jahr 2022 hat.                                                             Kurztext: 1391 Zeichen 

 

Die CO²-Neutralität ist ein Projekt, dass Thomas und Patricia Fischer aus Überzeugung verfolgen, 

um ihr Traditionshaus von 1935 in eine unabhängige, nachhaltige Zukunft zu führen. Mit 

selbstproduziertem Strom aus zwei Blockheizkraftwerken, Photovoltaik auf dem Dach und einem 

Vollwärmeschutz ums gesamte Gebäude. Dazu Dreifach-Verglasung, Wärmerückgewinnung, 

Energie-Managementsystem und energetischer Dachsanierung. Zugekauft wird nur Biostrom, 

kompensiert mit hochwertigen Zertifikaten. Regionaler Einkauf ist auch für Roland Sollachers 

Küche selbstverständlich, in der er Alpines mit Mediterranem mixt, ohne bei seinen kulinarischen 

Höhenflügen je die Bodenhaftung zu verlieren. 

Selbst klimaneutral wellnessen geht neuerdings im AllgäuHotel Tanneck, unter dem Motto „Vier 

Jahreszeiten“ im neuen Saunabereich. Mit Frühlingsgefühlen empfängt gleich beim Eintritt die 

muhende Kuh in der Kuhstallsauna – und verwedelt mit ihrem Schwanz den Aufguss. Das 

„Frühlingserwachen“ lässt sich auf einer locker geschwungenen Sitzbank im Lounge-Bereich 

nachempfinden: alles ist hier aus hellem Holz und in sanften Grüntönen. Zum Durchatmen nach 

der Sauna geht’s raus auf die Dachlounge für alle Panorama-Genießer. Nach Infrarotliegen und 



Tretbecken lockt schon der „Kräutersommer“ und die neue Bio-Kräutersauna mit großen 

Panoramabildern an den Wänden, einem noch besseren Blick nach draußen auf die Berggipfel 

und sanften 65 Grad, in denen würzige Allgäuer Kräuter verdampft werden. Dabei lassen 

abgerundete Holzbänke so viel Ausblick wie nur möglich zu. Mystisch-dunkel mit viel Naturstein, 

unterleuchteten Bänken und einem herbstlichen Allgäu-Motiv weht der „Herbsthauch“ durchs 

neue Dampfbad, bevor zur Abkühlung der Winterzauber mit blau-glitzernder Gletscherstimmung 

wartet - im Eisraum mit Eisbrunnen, Wasserfall und Naturstein.  

Passende Wanderungen zum Jahreszeiten-Motiv? Den „Schöllanger Buchenhain“ durchstreift man 

am besten, wenn der Löwenzahn im Frühjahr blüht. Im Sommer empfiehlt es sich, mit der 

Söllereckbahn aufzufahren, von dort zur Alpe Hochleite und hinab zum Freibergsee zu wandern: 

Ein Sprung in den Bergsee ist Pflicht! Ebenso die Besichtigung der Heini-Klopfer-Skiflugschanze. 

Der Tipp für den Herbst ist dagegen das Walmendinger Horn, ein beliebter Aussichtsberg im 

Kleinwalsertal – wegen seines herrlichen Rundblicks über die Gipfelprominenz der Allgäuer Alpen 

und über das Lechquellengebirge. Besonders beeindruckend: der Nahblick auf den imposanten 

Großen Widderstein sowie zum markanten Hohen Ifen und zum karstigen Plateau der 

Gottesackerwände. Urige Almen sorgen für Stärkung. Wer lieber für sich sein möchte, ist am 

besten im Alpinpark des Tanneck unterhalb vom Hotel aufgehoben. Durch Alpenrosen, Heidel- 

und Preiselbeerbüsche spazieren, von Himmelsschaukeln hinauf zum Rubihorn blinzeln und am 

schilfbewachsenen Naturteich die Libellen zählen. Kann es Schöneres geben? Eine „Konkurrenz“ 

mag da noch der Solewhirlpool auf der Dach-Lounge des Tanneck darstellen. Das Panorama ist 

eine Augenweide und den Körper umsprudelt wohlig-warmes Salzwasser. Drinnen nennt sich 

dieses Erlebnis Infinitypool-Schwimmen in den Berghimmel. Und wer noch immer nicht genug hat 

vom Bergpanorama, bewundert es vom Ruheraum aus. Oder zieht sich für ein Nickerchen in die 

Waldlichtung bei sanften Naturtönen und Blätterrauschen zurück. 

Die Kraft der Allgäuer Natur, vor allem wertvolle Allgäuer Milch beherrscht das Tanneck-Spa mit 

dem authentisch-preisgekrönten Milchwell®-Konzept. Aus Quark, Molke, Joghurt und Sahne wird 

hier gemeinsam mit Honig, natürlichem Aromaöl und handverlesenen Kräutern eine regionale 

Anwendungs-Vielfalt. Denn auch die tiefe Verbundenheit des Hauses mit der heimischen 

Milchwirtschaft spiegelt den gelebten Nachhaltigkeits-Gedanken des Hauses.  

Aus aktuellem Anlass gibt`s ganz neu den „Power-Booster“ mit warm-kalt Reizen: Aufheizen in 

der wohlig-warmen Schwebeliege, anschließend kalte Güsse und danach die energetische 

Bambusstab-Massage spüren. Zum Abschluss gibt’s nen Shot mit Ingwer & Zitrusfrüchten für die 

Abwehrkräfte. Langtext: 5533 Zeichen  

Infos: AllgäuHotel Tanneck, Familie Fischer, Tanneck Hotelbetriebs GmbH, Maderhalm 20, D-87538 

Fischen im Allgäu, Tel.:+49(0)8326/999-0, info@hotel-tanneck.de, www.hotel-tanneck.de.   
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