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Ansitz Hohenegg
Auszeit auf der Lichtung
MERKEN

Alpine Berge, sanfte Hügel und klare Seen: Das Allgäu ist bekannt
für seine lieblichen Landschaften. Egal ob im Sommer oder im
Winter oder natürlich auch dazwischen. Was liegt also
näher, Ihren Urlaub in dieser Postkartenidylle zu verbringen?
Eine behagliche Unterkunft mit allen Vorzügen im Einklang mit
der Natur macht diese Entscheidung noch viel leichter. Das Ansitz
Hohenegg ist auf einer sonnendurchfluteten Lichtung zentral
gelegen, auf dem Höhenzug zwischen West- und Oberallgäu,
abseits urbaner Hektik und fernab jeglicher Straßen.
Das Anwesen besteht aus einem großen Haus bestehend aus zwei
Haushälften, die insgesamt 4 unterschiedlich große
Ferienwohnungen mit der Möglichkeit zur Selbstversorgung
bieten. Das Schindelhaus wurde 1730 erbaut. Auf fast 300qm
Wohnfläche und zwei Etagen bietet Ihnen eine gelungene
Kombination aus alpenländischem Charme und strengen Formen

italienischer Designer viel Freiraum, hier kann jeder seinen
Rückzugsort finden. Urige Gemütlichkeit in „d´Kucha“ mit
niedrigen Decken und alten Holzstrickwänden im Erdgeschoss
trifft auf moderne Architektur im Wohnzimmer mit dem
freigelegten Dachstuhl mit Ausblick durch die verglaste Loggia,
perfekte Erholung für bis zu 8 Personen.

Es geht aber auch kleiner. In der am Haupthaus angrenzenden
Remise verfügt jede der drei Stuben "Heuboden", "Waldblick" und
"Wipfelglück" über ihren eigenen Charakter und Charme.
Während der im Parterre der Remise gelegene "Heuboden" mit
seinem besonders großzügigen Wohnbereich für bis zu fünf
Personen mit Küchenblock am offenem Kamin einlädt und die
große Terrasse mit Zugang zum Garten einzigartig auf Ansitz
Hohenegg ist, macht der „Waldblick“ im ersten Stock für bis zu
sechs Personen seinem Namen alle Ehre. Große Scheiben
gewähren Ihnen einen herrlichen Blick über die Lichtung in die
Weite des Waldes. Im ausgebauten Dachstuhl befindet sich
schließlich das „Wipfelglück“. Hier erleben Sie einen
romantischen Rückzugsort für traute Zweisamkeit mit dem
besonderen Charme von Dachschrägen und Holzbalken.
Aber auch der kulinarische Genuss wird großgeschrieben, finden
Sie hochwertige Lebensmittel doch direkt vor der Haustür, zum
Beispiel den hauseigenen Kräutergarten. Und in fußläufiger
Entfernung lädt Sie der nächste Hügel zu einer Vesper ein, es gibt
Honig von heimischen Bienen oder auch hausgemachten Bergkäs.
Und dann erwarten Sie noch die guten alten Dorfläden für den
täglichen Bedarf, alles fußläufig bis 30 Minuten zu erreichen,
etwas weiter entfernt finden Sie nach einer schönen kleinen
Wanderung einen Bäcker und Metzger, ein Landhaus verwöhnt
mit regionaler, frischer und bodenständiger Landküche.

Und auch wenn alle Küchen bestens ausgestattet sind, haben Sie
trotzdem keine Lust auf Einkaufen und Kochen? Alles kein
Problem, der befreundete Küchenchef und sein Team bereiten für
Sie abwechlungsreiche Landküche vor und bringen sie Ihnen
direkt in die Stube. Frische Zutaten aus der Region, frei nach dem
Motto „gut-sauber-fair“. Angefangen vom Frühstückskorb mit
frischen Semmeln und allem anderen, was zu einem guten Start in
den Tag gehört, über Hüttenzauber aus der Gusspfanne bis hin
zum vorbereiteten Mahl, das Sie nur noch erwärmen müssen, ist
für jeden etwas dabei. Selbstverständlich sind auch Lagerfeuer mit
Stockbrot und Barbecue möglich.
Und damit Sie auch garantiert genug Appetit für all diese
Köstlichkeiten mitbringen, werden Sie kaum umhinkommen, die
Schönheiten der Landschaft zu erkunden. Von
Familienwanderwegen bis zu anspruchsvollen Bergtouren für
Sportler bietet die Region jede Menge Abwechslung.
Wanderkarten mit Routenempfehlungen und Rucksäcke liegen für
Sie bereit.

Und um das ausgebaute Netz an Radwegen zu nutzen, gibt es ganz
in der Nähe einen gut sortierten Fahrradverleih. Golffreunden
stehen schöne Plätze mit herrlichem Alpenpanorama zur
Verfügung. Der nahe gelegene kleine und große Alpsee oder
natürlich der etwa 35 km entfernte Bodensee laden zum
Wassersporteln und Baden ein.

Abenteuerbegeisterte kommen im nahe gelegenen HochseilKlettergarten mit Sommerrodelbahn voll auf ihre Kosten. Und
dann gibt es noch den spektakulären Eistobel zwischen
Oberstaufen und Isny: rauschende Wasserfälle und tiefe
Strudellöcher, riesige Gesteinsblöcke und gewaltige
Felswände. Ein Pfad führt Sie sicher durch das dreieinhalb
Kilometer lange Naturschutzgebiet. Seltene Tier- und
Pflanzenarten, Erdgeschichte zum Anfassen und eine
Märchenwelt aus Schnee und Eis lassen Sie und Ihre Kinder viel
entdecken.
Sie können aber auch direkt am Haus bleiben, für Energie,
Entspannung und Schönheit sorgt der kleine feine SPA Bereich.

