
…wo das Allgäu doch nur einige wenige Autostunden entfernt ist! 
Keine Autobahngebühren, geringere Spritkosten, weniger Stau- und 
Unfallgefahr – relaxt ankommen und Erholung ab der ersten Minute 
genießen! 

Aus Frankfurt sind es 420 km, aus Nürnberg 300 km und aus 
Stuttgart gerade einmal 215 km. Bahnstation ist Sonthofen – Ihre 
Zielfl ugplätze sind Memmingen (77 km) und Friedrichshafen (89 km) 

Täglich von 11:00 – 24:00 Uhr
Ruhetag: Montag

Im November haben wir Betriebsferien.

BERGGASTHOF SONNE
Familie Müller
Imberg 12
D-87527 Sonthofen

+49 8321 3360

+49 8321 68154
info@berggasthof-sonne.de

www.berggasthof-sonne.de

 

In der Welt in der wir leben, spielen 
Auszeiten eine immer größere Rolle. Für 
immer mehr Mitmenschen wird unsere 
Gebirgslandschaft zum Sehnsuchtsort, 
wo sie die Ruhe und Entspannung 
fi nden, die im Alltag keinen Platz haben. 
Egal zu welcher Jahreszeit: die Vielfalt 
der Natur breitet sich Ihnen mehr oder 
weniger vor unserer Haustür aus, für 
das Gleichgewicht von Körper und Geist 
können Sie dieses Geschenk annehmen.

WILLKOMMEN IM BERGGASTHOF
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wenn Sie bei uns ankommen, wird Sie zunächst einmal der Blick auf 
die umliegenden Bergketten sowie das sanft hügelige Alpenvorland 
faszinieren.
Was unser Dorf auszeichnet sind die erholsame Ruhe, die dörfliche 
Beschaulichkeit und die Natur ringsum, die uns jahrein jahraus, im 
Sommer wie im Winter mit vielfältigen Eindrücken und Besonderheiten 
reichlich verwöhnt. 

Etwas abseits des Touristentrubels, geht es hier recht gemütlich 
zu und trotzdem sind Sie schnell an den Orten, die das obere Allgäu 
zu einer der beliebtesten Ferienregionen Deutschlands gemacht 
haben: der weltbekannte Wintersportort Oberstdorf, der Alpsee bei 
Immenstadt, das Skigebiet Oberjoch, Bad Hindelang und die lebendige 
Stadtmitte von Sonthofen sind in 10 bis maximal 25 Autominuten 
bequem erreichbar.
 

Praktisch und attraktiv ist unter anderem, dass sich Alleinreisende 
ebenso wohlfühlen wie Paare und die ganze Familie. 

Beispiele für die Familienfreundlichkeit sind:

• kinderwagentaugliche Rundwanderwege
• verschiedene Streichelzoos
• spannende Spielplätze
• die Familienfreibäder in Burgberg und Blaichach
• Im Winter gehen Kinder selbstverständlich am allerliebsten 

auf die Piste und in sämtlichen Skiregionen werden Kurse für 
Kinder und Erwachsene angeboten. 

Wann dürfen wir Sie bei uns willkommen heißen?

Es grüßt Familie Elke & Jörg Müller

Die „Sonne“ ist so, wie man sich einen Gasthof unterm Imberger Horn 
vorstellt. Familiäre, ursprüngliche Gastfreundschaft prägt die Atmo-
sphäre in den gemütlichen Stuben und in himmlischer Ruhe werden Sie 
ruhig und fest schlafen. Haustiere sind übrigens willkommen!

Was Sie serviert bekommen stammt meist aus der Region, ist frisch, 
reichlich und schmeckt hervorragend. Hier kehren auch Einheimische 
gerne ein und dies ist bekanntlich ein Zeichen für ein gutes, boden-
ständig ausgerichtetes gastronomisches Angebot.

Touren aller Art – egal ob im Sommer zu Fuß oder auf dem 
Mountainbike sowie mit Schneeschuhen im Winter – beginnen 
Sie unmittelbar vor der Haustür und wir werden Sie mit reichlich 
Tipps und Hinweisen versorgen, die für mehr als nur einen 
Urlaub ausreichen.


