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Alpiner Lifestyle
im Al lgäu

Das Hotel Lanig Resort & Spa ist mehr als ein Hotel 

mitten in der wunderschönen Bergwelt der Allgäuer 

Alpen. Es ist ein charmant-individuelles Mountain 

Hideaway, das unbeschwerte Urlaubsfreuden auf ho-

hem Niveau verspricht. Das von der Skifamilie Lanig 

bereits in dritter Generation geführte Feriendomizil 

verbindet höchsten Komfort und familiäre Gastlich-

kei t  mit  authent i sch a lpinem Lifesty le  und e iner  

individuel len,  persönl ichen Verwöhnphi losophie. 

Und das mit Panoramaaussicht auf den Ort Oberjoch  

und die  bestens präparier ten Skipisten am Ise ler.

Te x t :  S a b i n e  H e r d e r ,  F o t o s :  K l a u s  L o r k e

H o t e l  L a n i g  R e s o r t  &  S p a

+ 1 h   h o t e l  l a n i g  R e s o R t  &  s p a
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Oberjoch liegt in 1200 Metern Hö-

he auf einem sonnigen Hochpla-

teau und bietet herrliche Panora-

maaussichten auf die Gipfel der Allgäuer 

Alpen. Ein Wintersportparadies, schneesi-

cher, mit vielen Beschneiungsanlagen, die 

ein Skifahren bis weit ins Frühjahr garan-

tieren. Anfänger, Familien, Könner und 

Profis aus aller Welt finden hier beste Ski-

bedingungen. Im Alpinen Trainingszen-

trum Allgäu (ATA) trainiert die Weltelite. 

Aber auch Boarden, Tiefschneefahren,  

Freeriden und Langlaufen im weitläufigen 

Loipennetz sowie Winterwandern sind an-

gesagt. Ski-Superstars wie Ligety, Miller 

und Neureuther kommen immer wieder 

hierher und vor allem auch ins Lanig. Viel-

leicht hat die vorbildliche Lanig-Verwöhn-

philosophie ein wenig dazu beigetragen, 

dass Ted Ligety im Riesenslalom die Olym-

pische Goldmedaille in Sotschi gewann. 

Willkommen heißen sie die herzlichen 

Mitarbeiter des Lanig-Teams, die mit der 

Familie der Gastgeber Peter und Daniela 

Lanig eine einzigartige Lanig-Verwöhnphi-

losophie mit Leidenschaft pflegen. Diese 

spricht gleichermaßen Skifahrer, Wande-

rer, Genießer, Gourmets und Wellnessur-

lauber an. Wo es ungezwungen und un-

kompliziert zugeht. 

Im Wintersportparadies Oberjoch verwöhnt das Hotel Lanig mit allem, was das Ski- 
fahrerherz begehrt – hervorragende Kulinarik und Panoramaaussichten inklusive.  

Authentisch designt: Lanigs stimmungsvoller Alpenlandstil in der attraktiven Hotelhalle.

Ob Lammkarree oder Kaiserschmarren, die exquisite Küche gehört zu den Stärken  
der familiengeführten Verwöhnadresse. 

Ein riesiger Steinkamin, urige Holzböden, 
altes Gebälk und ein knisterndes Kaminfeuer 
prägen die Atmosphäre in der urgemütlichen 
Restaurantstube „Kaminstadl“.  

Neben der ruhigen und doch zentralen Pa-

noramalage direkt gegenüber den Skipis-

ten und mitten im Wandergebiet ist es das 

wunderschöne Ambiente, das die alpine 

Ursprünglichkeit der Berge mit außerge-

wöhnlichem Luxus vereint. Dies ist einer 

der Hauptgründe, warum sich anspruchs-

volle Urlauber hier das ganze Jahr über wohl-

fühlen. Die urgemütlichen Raumwelten 

sind geprägt von heimischen Naturmateri-

alien, wie Holz, Stein, Schafwolle, Hirsch-

leder, Kuhfellen, Edelweiß und Bergkräu-

tern. Die Interieurs spannen im ganzen 

Haus einen akzentuierten Bogen zwischen 

alpinen Traditionen und modernem unge-

zwungenem Lifestyle, zwischen exklusiven 

Naturmaterialien und atemberaubenden 

Ausblicken vom eigenen Balkon, dem Res-

taurant, der Sonnenterrasse oder Kamin-

halle. Die authentische Chalet-Romantik 

erlebt man nicht nur in den Zimmern oder 

den zweistöckigen Stadl-Suiten, sondern 

im ganzen Haus, in allen Räumen und dies 

von einer besonders stimmungsvollen 

Schneevergnügen mit der Familie: Daniela und Peter Lanig und ihre beiden Töchter  
Victoria und Valentina mit Hund China einmal nicht beim Skifahren.
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Hotel lanig ResoRt & spa

Gastgeber: Familie Lanig
Adresse: Ornachstraße 11
D-87541 Oberjoch / Allgäu
Telefon: 00 49 - 83 24 70 80
Telefax: 00 49 - 83 24 70 82 00
E-Mail: hotel@lanig.de
Internet: www.lanig.de

Preise: je nach Saison und Kategorie ab 
95 Euro, Stadl-Suite ab 185 Euro pro Per-
son inklusive Verwöhn-Halbpension,  
attraktive KomplettarrangementsDas spektakuläre Entspannungsbecken mit Massagedüsen zum Liegen und Sitzen  

ist das Herzstück des individuell gestalteten Wellness- und Spa-Bereichs.

Die urige Heustadl-Sauna am Gartenteich ergänzt das Angebot der großzügigen Saunalandschaft. 

Stimmungsvolle Zimmer mit viel Platz präsentieren sich in Chalet-Romantik,  
auch für Familien mit Kindern. Unten: das neue Spa-Highlight – der Private Stadl Spa 
für unvergessliche Wellness-Erlebnisse zu zweit.

Seite. Doch ein Urlaub im Hotel Lanig be-

deutet nicht nur wunderschön wohnen, 

sondern das heißt vor allem auch: mit allen 

Sinnen genießen – und das auf hohem  

Niveau und in allen Bereichen. Das gilt für 

die liebevoll gedeckten Tische in den atmo-

sphärischen Restaurantstuben genauso  

wie für die ambitionierte Verwöhn-Halb-

pension, die Abend für Abend mit exquisi-

ten Menüs oder regionalen Schmankerln 

vom Feinsten verführt. Echte Sternstun-

den für Leib und Seele. Und ganz beson-

ders gilt es für den Edelweiss AlpenSpa. 

Weit weg von der oft kühlen Atmosphäre 

anderer Spas präsentiert sich der nach den 

persönlichen Vorstellungen der Familie La-

nig gestaltete Wellnessbereich mit authen-

tisch alpiner Behaglichkeit. Wilde Felsfor-

mationen, wunderschöne Steinböden, 

plätschernde Bachwassergumpen, alte Bal-

ken und Schindeln, Birkenstämme und 

bodentiefe Panoramafenster, die Blicke in 

die wunderschöne Allgäuer Bergwelt  

öffnen, prägen das Ambiente des großen 

Wellnessbereichs. Für Regeneration und 

aktive Entspannung stehen den Gästen ein 

Felsenhallenbad, ein Außenpool (im Som-

mer), Whirlpools, ein Fitnessraum mit mo-

dernsten Geräten, ein Ruhe-Aussichts- 

Pavillon, eine großzügige Saunalandschaft 

und die neue Stadl-Außensauna zur Ver-

fügung. Im Sommer zudem eine riesige 

Gartenanlage mit Sonnenliegen und See-

rosenteich. Genau der richtige Ort, um in 

gesunder Höhenluft Körper und Seele wie-

der in Einklang zu bringen. Mit alpen- 

authentischen Behandlungen für ein Well-

ness-Erlebnis der Extraklasse. Doch auch 

Freunde des Ayurveda und Liebhaber fern-

östlicher Entspannungsmethoden finden 

hier genau das passende Angebot. Ultima-

Lifestyle, Charme und alpenländische Authentizität bietet  
das Hotel Lanig Resort & Spa in Oberjoch.

tiven Entspannungs- und Beauty-Kick zu 

zweit bietet die alpine Privat Stadl Spa mit 

Dampfbad, Whirlpool und Ruheoase. Die 

perfekte Entspannung gelingt besonders 

gut, wenn man sich in die geschulten Hän-

de des Spa-Teams begibt. In den wunder-

schönen Treatment-Räumen setzt man auf 

die Heilkraft der Berge, deren Pflanzen 

und die exklusiven Naturprodukte von  

„Pure Altitude“ by Fermes de Marie, basie-

rend auf dem Extrakt des Edelweiß, sowie  

„Alpienne“. r

Links: Traumaussicht vom Restaurant auf den Ort und die Skipisten. Rechts: Krönung der Lanig-Wohnwelten: die zweistöckigen Stadl-Suiten 
mit alpenauthentischer Atmosphäre. Top luxuriös: die „88“ mit mächtigem Kamin, Panoramaausblicken, Balkon, offenem Bad, frei stehender 
Whirlwanne, privater Sauna und Ankleide.


