
W i n t e r s p o r t 13
Reisegruppen fühlen sich in der hochalpinen Unterkunft im Bad Hindelanger Ortsteil Hinterstein besonders wohl

In den  Jahren nach seiner Neu -
 eröffnung hat sich das allergiker-

freundlich zertifizierte Hotel zum
beliebten Ziel für kleine und grö-
ßere Bergsportbegeisterte, Ver -
bän de, Ski- und Sport vereine so -
wie an Berg- und Win tersport
begeisterte Urlauber als Berg stei -
ger-Hotel für einen Auf enthalt
jen seits vom Mas sen tou rismus
entwickelt. 

Das Hotel bietet Win ter -
urlaubern 46 Betten, darunter
Dop pelzimmer und Familien zim -
mer. Darüber hinaus stehen Ap -
par tements für zwei bis sechs Per -
sonen sowie vier Mehrbett -

Eingang zum „Grünen Hut“ mit verschneiter Sommerterasse. Rechts: direkt vor der Rezeption, der

Ziehbrunnen aus dem 14. oder 15. Jahrhundert, mit einer Tiefe von 12,50m

Im Mehrbettzimmer (6-8 Personen) kann man wie auf einer Hütte

übernachten. Die modernen Doppel- und Familienzimmer (rechts)

sind mit allem Komfort ausgestattet!

Unten: In der gemütlichen Gaststube wird auch „Craft Beer“ ausge-

schenkt – auch die Küche lässt keine Wünsche offen!

zimmer für sechs bis acht Per so -
nen parat.

„Für die anstehende Winter -
saison haben sich bereits viele Ski-
Tourengeher und Skifahrer ange-
sagt. Wir sind zwar kein klassisches
Ski-Hotel, aber häufig die erste
Adresse, wenn die großen Hotels
in Bad Hindelang oder im Skigebiet
Oberjoch ausgebucht sind“, sagt
Hotel-Geschäftsführer Bastian
Döhne.   

Als „Bad Hindelang-PLUS“-Be -
trieb bietet das Bad Hindelanger
Bergsteiger-Hotel ab der ersten
Übernachtung 20 Gratis-Lei stun -
gen extra. Der Knüller: Der Ski-
und Rodelpass ist inklusive. Zu -
dem sind Busverbindungen kos -
tenlos – zum Beispiel die Fahr ten
mit dem Ski-Bus, der di rekt am
Hotel startet und Fe rien gäste in
das Skigebiet Ober joch, zu den
Liften in Un terjoch sowie zu den
drei Ro delstrecken am Imberger
Horn in Bad Hin de lang bringt.

Das neue Bergsteiger-Hotel
„Grü ner Hut“ bietet ein alpines
Ambiente der besonderen Art.
Große Glasfenster legen den Blick
frei auf den neu gestalteten Dorf -
platz und die Hintersteiner Berg -
welt. Highlight im Haus ist ein
12,50 Meter tiefer Brunnen direkt
vor der Rezeption, der während
der Abrissarbeiten entdeckt wur -
de. Der von Hand gemauerte
Brunnen stammt vermutlich aus
dem 14. oder 15. Jahrhundert. 

In das mit Sauna ausgestattete
Hotel, ist darüber hinaus ein Life -
style-Wirtshaus integriert, das tra-
ditionelle Allgäuer Spezialitäten
und selbst kreierte kulinarische
Leckereien wie Hamburger mit
Brot vom heimischen Bäcker,
frisch gehobelte Kässpatzen in
mehreren Versionen oder Flamm -
ku chen serviert.

Vorschau: 
Projekt „Grenzgänger“

Der ‚„Grenzgänger“ verbindet in
sechs Etappen (80 km, über 6.500
Höhenmeter, vorwiegend in den
Naturschutzgebieten Allgäuer
Hoch  alpen und Vilsalpsee) die
Orte Schattwald, Hinterhornbach
und Hinterstein unter Ein be zie -
hung der Willersalpe und der AV-
Hütten Landsberger Hütte und
Prinz-Luitpold-Haus. 
Einstieg der neuen Etappen-Wan -
dertour inmitten der Alllgäuer Al -
pen ist unter anderem in Hin ter -
stein. 
Das Herzstück ist die mehrfache-
Überschreitung der österreichi-
schen und deutschen Grenze zwi-
schen Tannheimer Tal, Hinter stei -
ner Tal und dem Lechtal. Zwei
Highlights sind Umrundung des
Hochvogels oder der Besuch des
bekannten Schrecksees.
In der FIT ON TOUR Sommer-
Ausgabe 2021 berichten wir aus-
führlich über „80 Kilometer rund
um den Hochvogel“.

G e m e i n s a m k e i t  i s t  T r u m p f . . .  

...IM BERGSTEIGER-HOTEL „GRÜNER HUT“  
Vor den Toren des Bergsteiger-Hotels „Grüner Hut“

beginnen die spannenden Ski-Touren und Schnee-Wan -
 derungen, die vom hochalpinen Hindelanger Bergdorf Hinte r  stein

über das Ostrachtal hinauf in die Allgäuer Hochalpen führen. 


