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„Königliches Wandern im Schlosspark Eine Sehnsuchtslandschaft zu Fuß erleben“

Sehr geehrte Damen und Herren,
die einfachste und intensivste Form, sich von den Schätzen einer Sehnsuchtslandschaft verzaubern
zu lassen, ist sicherlich zu Fuß. Wir möchten Sie einladen, die Sehnsuchtslandschaft des
Schlossparks, die schon den bayerischen König Ludwig II. inspirierte und als Traumkulisse für das
Schloss Neuschwanstein diente, mit uns zu erwandern.
Königlich Wandern im Schlosspark heißt, die vielen Seen- und Flusslandschaften der Region zu
erkunden, durch Hügeltäler oder auf steile Gipfel zu wandern, Klöster, Kirchen, Schlösser und
Burgen, aber auch eigene Schätze und Sehnsuchtsplätze zu entdecken und Geschichten zu hören,
die das Herz berühren.
Ganz neu präsentieren wir Ihnen dazu - ergänzend zur Wandertrilogie Allgäu und direkt an deren
Routen anschließend - im Schlosspark ein herausgehobenes Wanderangebot. Die drei
unterschiedlichen Landschaftsbilder und Höhenlagen, die Sie vielleicht schon aus dem Allgäuer
Leitprodukt kennen, prägen auch hier das neue Wanderangebote. Und so ist das königliche
Wandern im Schlosspark auf drei ganz unterschiedlichen Hauptrouten erlebbar - der KönigsalpenRoute, der Logenplatz-Route und der Idyllegarten-Route. Sie alle sind als Mehrtagesetappen-Wege
angelegt, so dass jeder Wanderer selbst entscheiden kann, wie viele Kilometer und Höhenmeter er
an einem Tag bewältigen kann und will.
Die knapp 100 km lange Idyllegarten-Route reiht viele kleine und idyllische Plätze und
Rückzugsorte aneinander. Sie führt über grüne Wiesen und Felder, durch lichte Wälder und über
sanfte Anhöhen zu stillen Seen und historischen Orten. Diese Route eignet sich für
naturverbundene Wandereinsteiger, für die Höhenmeter nicht das Maß aller Dinge sind, die aber
gerne ab und zu Strecke machen möchten.
Auf der 124 km langen Logenplatz-Route spielt das Bergpanorama, das von der leicht gewellten
Voralpenlandschaft meist wunderbar zu sehen ist, die Hauptrolle. Als Erlebniswanderer sind hier
schon kleine sportliche Herausforderungen mit Gipfelerlebnissen möglich.

Tourismusverband Ostallgäu e.V. · Schwabenstraße 11 · 87616 Marktoberdorf · www.schlosspark.de
Sparkasse Allgäu · IBAN: DE91 7335 0000 0515 050698 · BIC: BYLA DE M1 ALG

-2-

Die 121 km lange Königsalpen-Route führt u.a. am Märchenschloss Neuschwanstein vorbei. Wie
ein Adler wird man auf dieser Route mit Weitblicken über die Sehnsuchtslandschaft belohnt. Alpine
Wandererfahrung und Kondition sind erforderlich.
Königlich Wandern im Schlosspark bietet aber noch mehr: Wir haben die schönsten Halbtages- und
Tagestouren für Wanderer ausgewählt. Diese komplettieren das Wanderangebot für alle, die nicht
mehrere Tage am Stück und in Etappen unterwegs sein möchten und führen zu den besonderen
Schätzen in der Natur und in den Orten.
Dies alles möchten wir Ihnen zeigen und möchten Sie mitnehmen zu vier Wandertagen, an denen
Sie die Sehnsuchtslandschaft aus dem Blickwinkel der neuen Wanderangebote erleben. Im
Mittelpunkt stehen dabei die drei Schlosspark-Etappen-Routen, die Halbtages- und Tagestouren
spielen natürlich auch eine kleine Rolle.
Freuen Sie sich als Gast unserer Wander-Pressereise auf schöne Landschaftserlebnisse und
interessante Gesprächspartner, die Ihnen gerne bei Wanderungen, Führungen und den
gemeinsamen Abenden Ihre Fragen beantworten. Die Programmdetails finden Sie im Anhang. Die
drei Hauptrouten sind als Etappen-Wanderungen konzipiert. Deshalb wechseln auch wir täglich
unsere Unterkunft.
Entdecken Sie, was es heißt, romantische wie auch spektakuläre Momente inmitten einer
großartigen Landschaft aus Seen, Bergen, Burgen und Schlössern zu erleben. Bitte einfach
anmelden!
Bitte geben Sie uns bis zum 14.04.2021 Bescheid, ob wir Sie als Teilnehmer unserer WanderPressereise „Königliches Wandern im Schlosspark“ begrüßen dürfen. Die Teilnehmerzahl ist auf
maximal acht Personen beschränkt.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Mit herzlichen Grüßen

Wiebke Flaßhoff
Leitung Kommunikation

