
R O S E N S T O C K

F E D E R L E I C H T E

BLÜTEN AUS DEM

kennen Sie das auch? Die Idee, in den eigenen vier 

Wänden nur eine einzelne Veränderung vornehmen 

zu wollen, bringt den Stein erst so richtig ins Rollen? 

Einige gerade ganz aktuelle farbenfrohe Kissen auf dem 

Sofa wollen so gar nicht ins Gesamtbild passen und die 

geschmackvolle Zeichnung in einem auffälligen roten 

Rahmen aus dem letzten Urlaub kommt an eben der 

Wand, mit genau der Grundfarbe, und den Vorhängen 

überhaupt nicht zur Geltung. Es passt einfach nicht und 

wenn wir nun noch eine neue Lampe für ein Beispiel 

bemühen, dann kann man sogar wortwörtlich sagen: 

Veränderungen setzen alles in ein anderes Licht. 

In der vorangegangenen Blütenpost haben wir Ihnen

beschrieben, dass wir uns reifl iche Überlegungen ge-

macht haben und immer noch machen, wohin wir uns 

bewegen möchten. Tatsächlich hängt ein neuer Leuch-

ter in unserer Lobby, aber was genau möchten wir 

damit in ein anderes Licht rücken? Nur die neu 

gestaltete Sitzecke?

In den letzten Jahren haben wir den Großteil der

Zimmer renoviert und aus dem Schwimmbad zum

Plantschen wurde die WasserLounge zum Relaxen.

Einige Modernisierungen sollen und dürfen noch pas-

sieren.  Allerdings wird der Rosenstock in der Anzahl 

der Zimmer wohl nicht weiter wachsen und dies bedeu-

tet für uns, dass wir für Sie mit dem Bestehenden ein

bestmögliches Wohlfühl-Domizil, eine Quelle der Kraft

gestalten möchten. Die vorgegebene Größe und Infra-

struktur in Verbindung mit  unserer  Ausrichtung auf 

einige Tage Erholung ganz nach Ihrem Zeitbedürfnis 

harmonieren  nicht mehr mit einem Hotel aus frühe-

ren Zeiten. Der bunte Bauchladen, der für jeden Gast  
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„von allem ein bisschen hat“ ist für uns Geschichte.  

Sie haben es ganz bestimmt auch schon oft gelesen

oder sind im Internet oder auch im Urlaub vor Ort

darauf gestoßen:  Es gibt Tagungshotels, Sporthotels,

Hotels nur für Pärchen, Hundehotels oder Familien- &

Kinderhotels.  Es ist nun einmal so, dass Business-

gäste andere Zeiten der Dienstleistung von einem Hotel 

benötigen als ein Urlaubshotel. Nicht zu vergessen, 

dass ein im Anzug gekleideter Gast und ein relaxter 

Wellnessgast beim Anblick des Gegenüber ein seltsa-

mes Gefühl des „Nicht-Dazu-Gehörens“ verspüren. Noch

viel mehr Aufmerksamkeit und auf sie zugeschnit-

tene Dienstleistungen bedarf es heut zu Tage 

bei den jungen Gästen. In der unmittelbaren

Nähe vom Rosenstock liegen zwei wunder-

bare Kinder- & Familienhotels bzw. sogar

Resorts, die Ihre Arbeit ganz ausge-

zeichnet machen. Sie haben sich 

rundherum auf die heutigen kleinen 

Gäste eingestellt, sei es mit großen, 

robusten Familienzimmern, Schlaf-

kojen mit Rutschen und einem Spiel- &

Spaßbereich der Extraklasse, die keine

Wünsche offen lassen und natürlich 

erfolgt die Ganztagesbetreuung durch 

ausgebildete Fachkräfte. Diese Hotels wid-

men sich mit Ihrer ganzen Kernkompetenz den

Familien; das heißt im gleichen Atemzug, dass Gäste 

ohne Kinder dort nicht einbuchen können. Das klingt 

vollkommen logisch und jeder scheint es zu verstehen 

und zu tolerieren. Das haben wir in den vergangenen 

Wochen leider anders erfahren müssen. Denn es ist 

nun so, dass wir ab Dezember dieses Jahres ein Er-

wachsenenhotel sein werden – ein Platz zum Ankom-
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men und Wohlfühlen für alle ab 15 Jahren. 

Wir fokussieren  unser Team und unsere 

Gastfreundschaft noch mehr auf die Wünsche 

und Bedürfnisse von Erwachsenen.

DAMIT SETZEN WIR DAS
URLAUBEN IM ROSENSTOCK IN 
ERWÄHNTES NEUES LICHT.
Mit „Adults-Only-Urlaub“ verleihen

wir unserem Hotel ein eindeu-

tiges Profi l und entscheiden uns

mit diesem Schritt nicht gegen 

Kinder, sondern für Erwachsene. 

Nicht, weil wir Kinder nicht lieben,

sondern weil wir wissen, dass ein 

Urlaub für sehr viele unserer Gäste nur

dann wirksam gelingen kann, wenn relaxte

Grundentspannung, Gemütlichkeit und 

Gelassenheit  geboten ist. 

Eine sehr couragierte Entscheidung unserer-

seits – das haben wir in bereits geführten 

Gesprächen mit dem einen oder anderen Gast 

schon gespürt. Der persönliche Austausch 

mit Ihnen ist uns sehr viel wert und so kann 

jeder sein Feedback äußern:  es darf  Ver-

ständnis gezeigt oder auch in Frage gestellt 

bzw. Kritik geäußert werden und natürlich 

freuen wir uns auch über ein Lob.

Ohne  bissige, gar böse Kommentare im 

Internet scheint es aber leider auch nicht zu

gehen. Dürfen wir sagen, dass uns das tat-

sächlich verwunde(r)t hat?  Aber Sie werden

sich beim Lesen ganz bestimmt Ihre eigenen

Gedanken machen und auch die leisen Zwi-

schentöne unserer Beweggründe verstehen.

MEINE ZEIT. MEIN HOTEL.
Für jeden ist die Motivation und die Sehnsucht 

nach „ein wenig weg fahren“ von unterschied-

lichster Natur; nicht immer muss es nur die

Ruhe sein. Unsere Mittendrin‘-Lage im 

heilklimatischen Kurort Fischen bietet eine 

herrliche Sicht in die Berge, eine günstige 

Ausgangslage für Ausfl üge aller Art, sowie 

ein Umfeld mit Geschäften, Cafés, natürlich 

herrlichen Wanderwegen und vieles mehr. 

Ein Urlaubsort für Erwachsene zu sein heißt 

nicht unmittelbar, nur ein Hotel für Paare zu

sein. Auch Alleinreisende, gute Freunde oder 

eben Familien mit jugendlichen Kindern ab

15 Jahren sind bei uns im Rosenstock genau 

an der richtigen Adresse, solange sie auf der

Suche nach dem ganz persönlichen Urlaubs-

moment sind. Im Urlaub für Erwachsene geht 

es darum, nach allen Regeln der Kunst zu 

genießen und ganz bei sich selbst zu sein – 

sich viel Gutes zu tun.

MEINE ZEIT. MEIN HOTEL.
für alle vier Jahreszeiten

                  IHRE GASTGEBER
          ANJA & STEFAN KARG

Sie haben noch Fragen? Wenden Sie sich am besten 
direkt an uns, wir stehen Ihnen gerne Rede und 
Antwort und beraten Sie individuell. 2

* * * *
HOTEL ROSENSTOCK

FRAGEN AN URSEL UND ELMAR KARG:

ˇ Lieber Herr Karg, das Hotel Rosenstock feiert in diesem Jahr das 65-jährige 

 Bestehen, wie hat damals alles begonnen?

Elmar: 1951 kauften meine Eltern 1400m² Grund und begannen den Bau der 

Pension „Haus Rosenstock im Sonnengrund“, das heutige Hotel Rosenstock, 

am Berger Weg, das 1954 fertiggestellt und eröffnet wurde.

ˇ Sie unterstützten Ihre Eltern bereits seit Ihrer Jugend zu Hause im elter-

 lichen Betrieb, wie war Ihr Werdegang in der Hotellerie?

Elmar: Ich war erst 17 Jahre alt, als meine Mutter starb und ich deswegen meine 

damals gerade erst begonnene Ausbildung zum Konditor in Münchens renom-

miertem Café Kreuzkamm nach nur 14 Tagen abbrechen musste. Ich kehrte von 

diesem Moment an für immer in den elterlichen Betrieb zurück, zunächst als 

Juniorchef. Ein weiterer Schicksalsschlag für die Familie war der Tod meines 

Vaters nur 6 Jahre später, was für mich ab 1964 die Hotelleitung des „Rosenstock“ 

bedeutete, natürlich auch mit der tatkräftigen Unterstützung meiner Schwester 

Elvira im Service. 

ˇ 1961 war ein sehr wichtiges Jahr für Sie, Sie lernten Ihre zukünftige Frau 

 Ursel kennen! Möchten Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?

Elmar: Meine Ursel stammt ursprünglich aus Heilbronn und kam, wie so viele 

Damen damals, als Urlauberin nach Fischen ins Allgäu. Eigentlich war sie ja

in der Büroarbeit zu Hause  und als sie dann, zu meinem großen Glück, 1963 

beschloss, ihre Zelte für immer in Fischen aufzuschlagen, war Ursel im Hotel 

Rosenstock in erster Linie für das Backen verantwortlich. Sie machte das „Haus 

Rosenstock im Sonnengrund“ für Gäste sowie für Einheimische zu einem der 

beliebtesten und meist frequentierten Cafés in Fischen. Ihre Liebe zum Backen 

hat sie von ihrer Mutter geerbt und ihr legendärer Kirsch-Mandelstreusel-Kuchen 

ist bis heute eine Gaumenfreude. 1965 heirateten wir dann und steckten von 

dem Zeitpunkt an gemeinsam unsere ganze Energie und Leidenschaft in den 

Rosenstock. 

ˇ Im „Rosenstock“ wurde bereits in den 70er Jahren permanent fleißig  

 renoviert, vergrößert und natürlich verschönert! Liebe Frau Karg, können 

 Sie uns die wichtigsten „Baumeilensteine“ kurz erläutern die unter Ihrer 

 und der Federführung Ihres Mannes passiert sind?

Ursel: Ende der 70er Jahre sanierten wir den Altbau und jedes Zimmer wurde 

mit Dusche und WC ausgestattet, nur 1 Zimmer blieb zunächst noch mit Etagen-

dusche, sodass das Hotel Rosenstock in dieser Zeit 57 Betten mit Dusche und 

WC anzubieten hatte. Anfang der 80iger Jahre war dann der Neubau an der Reihe 

sowie ein Hallenbad mit Sauna. Damit wurde der Grundstock für unsere heutige 

Wellnessabteilung gelegt und natürlich renovierten wir auch das letzte Zimmer 

mit Etagendusche. Weihnachten 1984 eröffneten wir dann feierlich das neue 

Hotel Rosenstock.

ˇ Liebe Frau Karg, wie sieht denn Ihr 

 Tagesablauf heute aus, nachdem Sie am

 1. Januar 2017 das Hotel erfolgreich an

 Ihren Sohn Stefan und seine Frau Anja 

 übergeben haben?

Ursel: Wir können jetzt endlich ohne Zeit-

druck und auch spontan Ausflüge hier im 

schönen Allgäu unternehmen und was mich 

ganz besonders freut, gelegentlich auch zu

meinen Verwandten in meine Heimat ins 

Württembergische fahren. Mein Mann kann 

bei unseren Ausfahrten ins Grüne dann auch 

seiner Leidenschaft, dem Fotografieren 

nachgehen. 

ˇ Herr Karg, Sie sind ein begeisterter 

 Sänger hat mir Ihre Frau verraten, wo 

 singen Sie denn?

Elmar: Seit 53 Jahren singe ich im Männer-

gesangverein in Fischen und bin außerdem 

seit 30 Jahren im Fischinger Viergesang aktiv, 

das bereitet mir sehr viel Freude. Jetzt wo 

ich „vogelfrei“ bin, genieße ich diese Leiden-

schaft noch mehr, da wir ja auch noch Auf-

tritte haben, ich mich aber heutzutage nicht 

mehr zwischen Hobby und Beruf zerreißen 

muss. Wir proben mit unserem Viergesang 

seit Anbeginn einmal in der Woche bei uns im 

Hotel Rosenstock im Wäschezimmer, quasi 

dahoim. 

ˇ Hand aufs Herz: Können Sie sich denn 

 beide ganz aus dem täglichen Hotelbe-

 trieb raushalten?

Elmar: Naja, hin und wieder braucht man 

uns ja noch im Geschäft, wenn wir Hand-

werker im Haus haben und Sicherungen oder 

ein Schalter partout nicht gefunden werden 

können, denn das Hotel kennen wir beide tat-

sächlich wie unsere Westentasche. Und wenn

mich die Lust packt, back ich auch am Sonn-

tag hin und wieder einen Kuchen fürs Res-

taurant bzw fürs Café, damit ich es nicht ganz 

verlerne (lacht). Aber ansonsten haben wir 

das Ruder in die besten Hände übergeben 

und können beide sehr gut loslassen!
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3 IM LAUFE DER JAHRE

Kennen Sie unser „Lädele“ schon? 

Wer es kennt, der hat bestimmt schon 

das ein oder andere interessante

„Mitbringsel“ mit nach Hause ge-

nommen.

Wenn Sie aber noch nicht hier vor Ort

„geshoppt“ haben, so können Sie das 

auch ganz bequem von zu Hause aus -

schauen Sie doch mal rein: Verschie-

dene Kissen oder Kuscheldecken

lassen sich hier ganz simpel bestel-

len und ein paar Tage später klingelt

der Postbote an Ihrer Tür und bringt 

ein wertvolles Paket aus Fischen.

Aber auch die verschiedensten Gut-

scheine können Sie hier „shoppen“ 

und Sie haben bei jedem Gutschein 

die Möglichkeit, diesen direkt mit

einer persönlichen Widmung oder

Wunschtext zu versehen und können

diesen dann direkt zu Hause aus-

drucken.

Und wenn Sie daheim keinen Drucker

haben, senden wir Ihnen den Gutschein

umgehend auf dem Postweg zu.

DER NEUE ONLINE
GUTSCHEIN- &
GESCHENKE-SHOP

Ende der 1990er-Jahre gingen wir mit der ersten 

Website an das „weltweite Netz“. Da die Datenüber-

tragung zu dieser Zeit noch sehr langsam von statten 

ging, war die Darstellung an Bildern eher beschei-

den. Das änderte sich dann Jahr für Jahr und im 

Jahr 2001 gab es den ersten großen Relaunch, 

gefolgt von einer weiteren Aktualisierung 2007. 

Mit Beginn des Smartphone-Zeitalters änderte 

sich wieder eine Menge und ab sofort sollten die 

Informationen natürlich auch auf diesen kleinen 

Geräten gut lesbar sein. Für das Hotel Rosenstock 

war das der Start in die Online-Buchbarkeit.

Im Jahr 2014 wurde das Hotellogo grundlegend

überarbeitet und wieder bedeutete das für uns, 

sich dem technischen Fortschritt der Hotel-Home-

pages anzupassen. Nun nähern wir uns dem Jahr 

2020 und mit der neuen Ausrichtung als Erwachse-

nenhotel geht im Herbst 2019 der nagelneue Inter-

net-Auftritt an den Start. Wir hoffen, dass es Ihnen 

gefällt und freuen uns über Ihr Feedback!

DIE NEUE 
HOMEPAGE

Natürlich hat sich das Ro-

senstock-Logo im Laufe der

vergangenen Jahre ständig 

verändert und wurde jetzt, 

analog zum neuen Internet-

Auftritt, angepasst.

In unserem Fall schon auf-

fällig, aber wussten Sie, 

dass Firmen wie beispiels-

weise „Mc-Donald‘s“ oder 

„Coca Cola“Ihre Logos im-

mer wieder aktualisieren 

und der Zeit anpassen? 

Sogar „google“ verändert 

das Logo stets, kaum merk-

lich, aber konstant - googlen 

Sie einfach mal...!

LOGO
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EIN KOCHLÖFFEL
VOLL IDEEN …

UNSERE
KÜCHE
SPIELT

VERRÜCKT
VOM 14. BIS

17. NOVEMBER 2019

Im vergangenen Jahr durfte sich unser Küchenteam an

einem Wochenende im November so richtig austoben –

ganz nach dem Motto: 

Küchenherzschlag im Rock ’n‘ Roll  Modus.

Diese Vergnüglichkeit möchten wir sehr gerne fort-

setzen - in diesem Herbst ebenso, wie auch in der Zu-

kunft,  so dass daraus eine Tradition heranwächst und 

wir sagen können: Alle Jahre wieder.

Zusätzlich zu den Menüs an den drei Abenden erwartet 

Sie am Donnerstag nach dem Besuch im Restaurant 

eine Verkostung mit Köstlichkeiten der Destillerie

Lantenhammer vom Schliersee. Schnuppern, probieren 

und nebenbei erfahren Sie noch das ein oder andere

Geschichtle aus der Welt der glänzenden, kupfernen 

Kessel.

RIEN NE VA PLUS

Am Samstag kommt das Casino Austria, Kleinwalsertal

zu uns ins Haus und bereitet Ihnen einen Casino Royal-

Abend im „James-Bond-Stil“. Wenn Sie einmal ein 

wenig in die Welt des Glücksspiels hereinschnuppern 

möchten, dann können Sie sich an diesem Abend er-

klären lassen, was Sie über die Regeln vielleicht immer

schon einmal wissen wollten. Natürlich wird nicht nur

erklärt, sondern ganz besonders auch gespielt!

Übrigens: Wenn Sie vielleicht denken: „das Casino im

Rosenstock könnte aber recht klein sein...“

…das kleinste Casino der Welt befi ndet sich auf dem

Rücksitz eines Londoner Taxis. Das „Grasvenor Casino“

in London hat keine feste Adresse, sondern braust fröh-

lich umher. Im hinteren Bereich dieses kuriosen Taxis

befi ndet sich alles was man von einem Casino erwartet:

ein Dealer, ein Spieltisch, eine Bar und ein Fernseher,

um Sport zu verfolgen.Buchen Sie online auf 
unserer Homepage oder
klingeln Sie bei uns durch!
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* * * *
HOTEL ROSENSTOCK

INKLUSIVE HALBPENSION 
(4-GÄNGE-ABENDMENÜ & FRÜHSTÜCKSBUFFET)

DOPPELZIMMER 
„SONNENKOPF“ 
CA. 21 M2 

ab 192 €

ab 146 €

Osten

EINZELZIMMER 
„SONNENKOPF“ 
CA. 21 M2 

ab 119 €

ab 96 €

Osten

DOPPELZIMMER 
„WEIDACH“
CA. 27 M2 

ab 220 €

ab 174 €

Westen

DOPPELZIMMER 
„BIBERKOPF“DAS GROSSE 
CA. 36 M2 

ab 220 €

ab 174 €

Westen

DOPPELZIMMER 
„NEBELHORN“ 
CA. 27 M2 

ab 206 €

ab 160 €

Süden

DOPPELZIMMER 
„BIBERKOPF“DAS KLEINE 
CA. 30 M2 

ab 192 €

ab 146 €

Westen

ˇ TV mit zusätzlichen Radioprogrammen

ˇ Telefon

ˇ W-Lan

ˇ Safe

ˇ teilweise Minibar 

ˇ Bad mit Dusche, WC, teilweise Bidet  
 und Radio 

ˇ Fön & Kosmetikspiegel 

ˇ Bademantel & Wellnesstasche mit  
 Bade-und Saunatüchern

AUSSTATTUNG

DIE ROSENSTOCK-ZIMMERPREISE... 
FRÜH BUCHEN UND DADURCH SPAREN!

Sehr geehrte, liebe Gäste, Sie wissen 

schon heute, wann Sie im nächsten 

Jahr gerne Ihren Urlaub im Oberallgäu 

und hier bei uns im Rosenstock ver-

bringen möchten? Das ist ideal, denn 

unsere fl exiblen Preise versprechen 

Ihnen schon jetzt den besten Preis auf 

Ihre Buchung - bis zu einem Jahr im 

Voraus! Je nach Zimmerkategorie und

Auslastung sowie nach Zeitpunkt Ihrer 

Buchung werden sich die Preise übers 

Jahr ändern. Mit dem „Frühbucher-

Bonus“ profi tieren Sie in jedem Fall 

vom bestmöglichen Preis der unter-

schiedlichen Raten.

FRÜHBUCHER
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DOPPELZIMMER 
„BESLER“
CA. 30 M2 

ab 206 €

ab 160 €

Osten

SUITE 
„HOCHVOGEL“
CA. 48 M2 

ab 256 €

ab 210 €

Westen

DOPPELZIMMER 
„GRÜNTEN“ 
CA. 35 M2 

ab 220 €

ab 174 €

Westen

DOPPELZIMMER 
„HÖFATS“ 
CA. 40 M2 

ab 248 €

ab 202 €

Süden & Osten

DOPPELZIMMER 
„RUBIHORN“ 
CA. 22 M2 

ab 194 €

ab 148 €

Süden oder Westen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
· ALLE GENANNTEN PREISE VERSTEHEN SICH IN EURO - 
 PRO ÜBERNACHTUNG UND ZIMMER

GENIESSEN SIE DIE FOLGENDEN 
KOSTENFREIEN INKLUSIV-LEISTUNGEN:
· alle Zimmer mit Telefon, TV, Fön und Safe sowie Balkon zur Süd-, 
 Ost- oder Westseite (teilweise mit Blick zur Hofseite über Küche 
 und Richtung Parkplatz)
· kostenloses WLAN auf dem Zimmer und im gesamten Hotel
· Minibar (ungefüllt) in den Zimmern „Nebelhorn“, „Weidach“, 
 „Sonnenkopf“ und „Grünten“ (ab Dezember 2019)
· Bademantel
· Badeslipper sind an der Rezeption erhältlich; dort erhalten Sie 
 gegen Pfand auch große Handtücher und Liegetücher für den 
 Wellnessbereich
· Großes Frühstücksbuffet von 8 bis 10:30 Uhr mit Gesundheitsecke
· Abendessen (4-Gänge-Menü mit 3 Hauptgängen zur Wahl) im 
 Rahmen der Halbpension von 18:30 bis 20 Uhr
· Gluten- und laktosefreie Alternativen auf Wunsch möglich
 (wir bitten Sie um Information bei Ihrer Buchung)
· Benutzung der WasserLounge mit Hallenbad 5x12 Meter bei 30° C
 und verschiedenen Hängeliegen und Ruhe-Nischen täglich von 
 7 bis 21 Uhr
· Benutzung des Saunabereichs mit Finnischer Sauna, Kräuter-
 sauna, Sanarium und Infrarotkabine täglich von 12 bis 21 Uhr
· Frisches Wasser und Tee steht Ihnen täglich zur Verfügung
· in den Sommermonaten große Liegewiese mit Liegestühlen und 
 vielen „Lieblingsplätzen“ für Ihren persönlichen Rückzug
· Dachterrasse im 2. OG

· von Mai bis November können die acht Bergbahnen Oberstdorf/
 Kleinwalsertal vor Ort kostenlos hinzugebucht werden.
 Grenzenlos Bergbahnfahren so oft Sie möchten mit Blick über die
 Allgäuer Alpen.

WEITERE INFORMATIONEN:
· Am Anreisetag ist Ihr Zimmer ab 15 Uhr bezugsfertig.
· Am Abreisetag bitten wir um Freigabe bis 11 Uhr.
· Das Buchen einer bestimmten Zimmernummer oder Etage können
 wir leider nicht garantieren. Wir berücksichtigen jedoch gerne –
 soweit möglich – Ihre Wünsche.
· In den Kategorien „Grünten“, „Höfats“ und „Hochvogel“ ist die 
 Zubuchung eines Zustellbettes möglich - die Ermäßigung beträgt
 25 %
· Die ortsübliche Kurtaxe wird zusätzlich berechnet.
 Zur Zeit beträgt sie EUR 2,50 pro Person und Übernachtung.
· Bezahlung der Rechnung: in bar, mit EC-Karte, VISA oder 
 Mastercard
· Bei einer gesetzlich bedingten Kostenerhöhung (z.B. MwSt)
 behalten wir uns Preisanpassungen vor.

STORNIERUNGEN:
· Absagen sind generell bis 10 Tage vor Anreise kostenfrei möglich.
· Alle kurzfristigeren Absagen werden mit 70 % des Zimmerpreises
 bei Halbpension bzw. 90 % des Zimmerpreises bei Übernachtung
 inkl. Frühstück in Rechnung gestellt
· Das Gleiche gilt bei verspäteter Ankunft, vorzeitiger Abreise oder
 No-Show.
· Ein Rücktritt des mit der Hotel Rosenstock GmbH geschlossenen
 Vertrages (Buchung) bedarf unserer schriftlichen Bestätigung.
· Wir empfehlen Ihnen unbedingt den Abschluss einer Reiserück-
 trittsversicherung.

  IM
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HOTEL ROSENSTOCK

AK
TU

EL
LE

 A
NG

EB
OT

E „WOCHENMITTE“
GANZJÄHRIG
· Anreisetag Sonntag

· 4 Übernachtungen
 inkl. Halbpension

· 1 Feet-Touch-Fußreflex-
 Wellnessmassage 40 min

· 1 Gesichtsbehandlung
 „Klotz Labs Basic“ 55 min

· 1 Ganzkörper-Peeling mit Seiden-
 handschuh und anschließender      
 Packung 60 min

ˇ im Einzelzimmer ab 692 €

ˇ im Doppelzimme ab 1.206 €
 für zwei Personen

„DIE MISCHUNG 
MACHT‘S“
GANZJÄHRIG
· 5 Übernachtungen
 inkl. Halbpension

Sanfte Naturkosmetik (Sie)

· 1 Naturkosmetik Gesichts-
 behandlung nach Pharmos
 Natur 70 min

· 1 Meridian-Ganzkörper-
 Wellness-Massage 60 min

· 1 Königinnenmassage 60 min

Boxenstopp: Naturkosmetik (Er)

· 1 Nacken-, Kopf- und Schulter-
 Druckpunktmassage 30 min

· 1 Feet-Touch-Fußreflex-
 Wellnessmassage 40 min

· 1 Rückenbehandlung 40 min

· 1 Ganzkörper-Vitalmassage
 50 min

ˇ im Einzelzimmer  ab 709 €

ˇ im Doppelzimmer  ab 1.273 € 
 für zwei Personen

„EINFACH MAL
VORBEISCHAUEN“
GANZJÄHRIG
· Anreisetage So/Mo/Di/Mi

· 2 Übernachtungen
 inkl. Halbpension

· 1 Gesichtsbehandlung
 Pharmos Deluxe 90 min

· 1 Königinnenmassage 90 min

ˇ im Einzelzimmer  ab 479 €

ˇ im Doppelzimmer  ab 868 € 
 für zwei Personen

„VITALWOCHE“
GANZJÄHRIG
· 7 Übernachtungen
 inkl. Halbpension

· 1 Ganzkörper-Peeling mit
 anschließender Ganzkörper-
 Streich-Massage mit alpinen
 Bergwiesenkräutern 60 min

· 3 Feet-Touch-Fußreflex-
 Wellnessmassagen je 40 min

· 1 Bauchmassage mit anschlie-
 ßendem Wickel 30 min

· 2 Gesichtsbehandlungen mit    
 „Klotz Labs“ oder „Pharmos Natur“
 mit tiefenwirksamem Ultraschall  
 70 min

· 1 Folgebehandlung mit Ultraschall  
 40 min

· 1 Ganzkörper-Vitalmassage
 50 min

· 1 Detox-Gemüse-Kräuter-
 Smoothie für Ihre innere Wellness
 (an 6 Tagen)

Auf dem Zimmer ein Fläschchen 
Raumduft „Schlaf Wohl“ mit Laven-
del, Muskateller, Salbei und Litsea

ˇ im Einzelzimmer  ab 1.463 €

ˇ im Doppelzimmer  ab 2.614 € 
 für zwei Personen

„HERBSTWOCHEN“
20.10.2019 - 15.12.2019
18.10.2020 - 13.12.2020
7 = 6
· 7 Übernachtungen inkl. Halbpension
 nur 6 bezahlen!

ˇ im Einzelzimmer  ab 744 €

ˇ im Doppelzimmer  ab 1.212 € 
 für zwei Personen 

„ALLGÄUER ALPSOMMER“
01.05.2020 - 08.11.2020
· 5 Übernachtungen
 inkl. Halbpension

· 1 Gesichtsbehandlung „Basic“ 
 60 min

· ÖPNV-Ticket für Bus & Bahn

ˇ im Einzelzimmer  ab 683 €

ˇ im Doppelzimmer  ab 1.142 € 
 für zwei Personen

ADVENT IM ALLGÄU
06.12.2019 - 22.12.2019
4 = 3
Verbringen Sie vier vorweihnachtli-
che Tage im Allgäu!

· inkl. Halbpension

ˇ im Einzelzimmer  ab 357 €

ˇ im Doppelzimmer  ab 582 €
 für zwei Personen

ALLGÄUER WINTERZAUBER
05.01.2020 - 15.03.2020
· 5 Übernachtungen
 inkl. Halbpension

· 1 Berg- & Talfahrt
 Nebelhorn/Fellhorn

· 1 Königinnenmassage 60 min

· 1 Hot-Stones-Massage 60 min

ˇ im Einzelzimmer  ab 790 €

ˇ im Doppelzimmer  ab 1.356 €
 für zwei Personen

FRISCHEKICK
GANZJÄHRIG
· 5 Übernachtungen
 inkl. Halbpension

· 1 Gesichtsbehandlung
 Hyaluron-Booster 
„Klotz Labs Basics“ 55 min

· 1 Auffrischung Klotz Labs 40 min

· 1 Feet-Touch-Fußreflex-
 Wellnessmassage 40 min

ˇ im Einzelzimmer  ab 794 €

ˇ im Doppelzimmer  ab 1.364 €
 für zwei Personen

„RÜCKZUG“
GANZJÄHRIG
· 5 Übernachtungen
 inkl. Halbpension

· 1 Gesichtsbehandlung
 „Pharmos Deluxe Joy for Life“
 90 min

· 1 Meridian-Wellness-Massage
 60 min

· 1 Hot-Stones Rückenbehandlung  
 40 min

· 1 klassische Rückenmassage
 20 min

ˇ im Einzelzimmer  ab 871 €

ˇ im Doppelzimmer  ab 1.518 € 
 für zwei Personen

„FRÜHLINGSWOCHEN“
08.03.2020 - 17.05.2020
7 = 6
· 7 Übernachtungen inkl. Halbpension
 nur 6 bezahlen!

ˇ im Einzelzimmer  ab 744 €

ˇ im Doppelzimmer  ab 1.212 €
 für zwei Personen



7 TIME TO RELAX
In der Kosmetikabteilung arbeiten wir schon seit einigen Jahren mit den Produkten von Pharmos Natur; nun haben 

wir eine zweite Linie hinzugenommen. Beide Unternehmen behandeln unterschiedliche Schwerpunkte und die 

möchten wir Ihnen kurz vorstellen. Das gesamte Anwendungsangebot für Massagen und Kosmetikbehandlungen 

fi nden Sie auf unserer Homepage unter „Vital & Balance“  oder in der Wellnessbroschüre, die wir Ihnen sehr gerne 

zusenden. Im Anschluss möchten wir Ihnen aber die Behandlungen der neuen Serie schon einmal verraten:

Einzigartige Naturkosmetik. Exklusive Behandlungen, LebensGesundMittel & Superfoods - Natur, die wirkt.

Fasziniert von der Schönheit und Kraft der Natur: die einzigartige Naturkosmetik besteht aus den kostbarsten

Heil- & Verjüngungspfl anzen der ganzen Welt und 100 % Aloe-Vera-Bio-UrSaft anstelle von Wasser - für die

exzellente Pfl ege Ihrer Haut. Die kraftvollen LebensGesundMittel versorgen Sie mit dem gesamten Nährstoff-

spektrum gesunder Natur – für Vitalität und strahlende Schönheit von Innen. Außergewöhnliche Behandlungen 

mit dem frischen Aloe Vera-Blatt bringen Sie in liebevolle Berührung mit sich Selbst. Die zertifi zierten Natur-

kosmetik Produkte sind selbstverständlich frei von Erdöl, Parabenen und PEGs.

Hier handelt es sich um die höchstdosierten Hyaluron-Produkte überhaupt. Pharmazeutische Formulierung 

in einer Reinheit, die seinesgleichen sucht. Die Produkte sind in der Tat so „dicht“, so vollgepackt mit Hyaluron-

säure, man spürt die Dichte beim Auftragen. Nachhaltigkeit, Innovation, Expertise, Vertrauen – KLOTZ LABS 

Kosmetika: von Ärzten entwickelt, nach umweltethnischen und höchsten pharmazeutischen Qualitätsstandards 

hergestellt. Hochtechnologie-Naturkosmetik mit Hyaluron als Kernsubstanz, die den Zeichen frühzeitiger 

Hautalterung mit moderner, wirkungsbezogener Technologie und damit dem Besten, was die Kosmetikforschung 

zu bieten hat, entgegentritt – dabei jedoch ganz ohne umweltschädliche Zusatzstoffe und Produktionsverfahren 

auskommt. Die Produkte werden unter strenger Kontrolle im KLOTZ LABS Forschungs- und Herstellungslabor 

in München hergestellt. So stammen getreu der Naturkosmetik-Tradition alle für die hauseigene KLOTZ LABS 

Pfl egelinie eingesetzten Rohstoffe aus nachhaltigen Anbauverfahren, es wird komplett auf Stoffe tierischen 

Ursprungs verzichtet und eine möglichst CO2-neutrale Produktion nicht nur auf dem Papier, sondern auch 

in der Realität umgesetzt.

PHARMOS NATUR GREEN LUXURY - 
FAMILIENUNTERNEHMEN VOM STARNBERGER SEE

NEU: KLOTZ LABS KOSMETIKMANUFAKTUR, MÜNCHEN
HYALURON-KOSMETIK DER NÄCHSTEN GENERATION

Reinigung,  warme Kompressen 

auf Gesicht, Hals und Dekolleté.

Auftragen des Hyaluron-Booster- 

Serum für Gesicht und Augen.

Auftragen der Vitamin Creme.

KURZBEHANDLUNG

40 MIN     50 €

Power Treatment für die Haut inklusiver wohl-

tuender Entspannungszeit. Reinigung, Peeling,

Tiefenreinigung, warme Kompressen auf Ge-

sicht, Hals und Dekolleté, Auftragen des Hyalu-

ron-Booster-Serums auf Gesicht und Augen mit

Ultraschall, Massage für Gesicht, Hals, Dekol-

leté, Hände und Arme, Maske, anschließend 

Auftragen des Booster-Serums Vit A/C oder D –

je nach persönlicher Analyse. Vit A Retinol ist 

ein körpereigenes Molekül - die intensive Anti-

Aging-Wirkung dieses Retinol-Serums wird 

dadurch erzielt, dass konzentriert zugesetztes

Vitamin A (in Form von Retinylpalmitat) in alle

Hautschichten dringt. 

Vit C: Ein wichtiger Faktor für die Produktion der 

Kollagene ist Vitamin C. Es fördert stützmolekül-

aufbauende Stoffwechselprozesse. 

Vit D: Ultrahochkonzentriertes, verträgliches 

Vitamin D-Serum für absolute Feuchtigkeit.

Zum Schluß Hyaluron Benefit Creme oder 

Vitamin Creme, sowie Hyaluron-Booster- Serum 

(10 ml) im Wert von 49 Euro.

LUXURY BEHANDLUNG

90 MIN     170 €

Reinigung, Peeling, warme Kom-

pressen auf Gesicht, Hals und 

Dekolleté. Auftragen des Hyalu-

ron-Booster-Serum für Gesicht 

und Augen mit Ultraschall Mas-

sage mit Fokus auf die Lymphe, 

Maske und Abschlusspflege 

Vitamin Creme.

BASICBEHANDLUNG

55 MIN     95 €
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BERGBAHNEN 

FIS NORDISCHE

SKI WELTMEISTER-

SCHAFTEN 2021

Das Wintersport-Highlight 

geht in die dritte Runde!

Nach 1987 und 2005 steht 

Oberstdorf 2021 wieder

ganz im Fokus des Nordi-

schen Skisports, wenn die 

Athletinnen und Athleten 

im Skispringen, Langlauf 

und der Nordischen 

Kombination ihre Leistun-

gen unter Beweis stellen. 

Das Hotel Rosenstock ist 

„Silber Partner der FIS 

Nordischen Ski Welt-

meisterschaften 2021 in 

Oberstdorf/Allgäu“ und 

beherbergt als  offi zielles 

Partnerhotel vielleicht 

sogar die Weltmeisterin-

nen und Weltmeister von 

morgen!

Also gleich Termin vor-

merken:

23.02. - 07.03.2021

UNSER BEITRAG ZUM GIPFELGLÜCK

EI
NB

LI
CK

E 
| 

AU
SB

LI
CK

E

Von Mai bis November können unsere 

Gäste acht Bergbahnen kostenlos hin-

zubuchen und so oft Bahnfahren wie 

sie möchten. Genussvolles Wandern 

im Tal über Panorama-Höhenwege bis

hin zu anspruchsvollen (Kletter-)Tou-

ren inmitten der Allgäuer Alpen, hier 

ist garantiert für jeden Bergfreund 

etwas dabei!

Bergbahnen Oberstdorf/Kleinwalsertal 

inklusive.

1.345M
SÖLLERECKBAHN

1.975M
FELLHORNBAHN

1.957M
KANZELWANDBAHN

2.214M
NEBELHORNBAHN

1.400M
HEUBERGARENA

2.030M
IFEN

1.420M
ZAFERNALIFT

1.951M
WALMENDINGERHORNBAHNNORD

ISCH
ESKI
WELT
MEIS
TERS
CHAF
T2021

8
* * * *
HOTEL ROSENSTOCK

DA SCHAU‘ HER :-)
Schon als Kind war Lena fasziniert, wenn sie im Urlaub mit ihren Eltern in einem

Hotel übernachten durfte – dieser besondere Flair, diese ganz eigene Stimmung.

Dieses Gefühl hielt sie all‘ die Jahre bis zum Ende der Schulzeit fest. Heute 

ist Lena nicht nur hin & wieder Gast in einem Hotel, sondern sie gehört

jetzt zum Team. Sie absolviert eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Nach

den 3 Jahren Ausbildung hofft sie auf eine spannende Zeit & 

Karriere. Diese Hoffnung wird sich ganz bestimmt erfüllen:

In der Hotellerie werden weltweit und in allen Facetten 

Mitarbeiter gesucht. Ob man nun die Stadt mag oder doch

lieber das etwas entspanntere Landleben, in See stechen

möchte oder die Welt von oben bereisen möchte – mit

einer Ausbildung in der Hotellerie & Gastronomie ist

man ganz breit aufgestellt und man darf sagen: die

Hotellerie ist eine Branche, die sehr schnell belohnt 

und einen zügig weit bringen kann – und das ist 

nicht nur geografi sch gemeint.

Der Rosenstock bildet seit vielen Jahren in den

Berufsbildern Koch/Köchin, Restaurantfachfrau/

mann und Hotelfachfrau/mann aus. Aktuell

dürfen wir sechs junge Menschen ausbilden und

sie auf ihren ersten Schritten der berufl ichen 

Laufbahn begleiten. Vielleicht wissen 

Sie im Familien- oder Bekann-

tenkreis um einen jungen 

Menschen, der gerne eine 

abwechslungsreiche 

Ausbildung im Hotel

absolvieren möchte?

Wir ermöglichen jeder-

zeit Schnupperpraktika

& jedes Jahr im August/

September kann bei uns

die spannende Lehrzeit be-

gonnen werden.

Sagen Sie es gerne weiter…

„
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be-

ter…

Das Wintersport-

highlight in Oberstdorf/

Allgäu vom 23. Februar - 

7. März 2021 … und der 

Ticketvorverkauf beginnt 

voraussichtlich Ende 

2019.

Mehr Info unter:

www.oberstdorf2021.com

SAVE
THE

DATE


