
Abenteuer liegen in der Luft – 
Schlafen im Baumhaus
Schon beim Betreten der ersten 
Holzstufen spüren wir Entdeck
ungsfreude. Rascheln der Blätter 

beschwingt auf dem Weg zur einladenden 
Terrasse. Hier blinzelt die Sonne durch das 
Blätterdach und streichelt unsere Haut. Er
greifend ist der Moment, als wir das Baum
haus betreten. Der Duft von unbehandeltem 
Holz steigt in die Nase; wir fühlen uns sofort 
zuhause. Abends prasseln Regentropfen laut 
aufs Dach. Davon unbeeindruckt erwachen 
bei der Kissenschlacht, Kindheitserinnerun
gen. Am Morgen weckt uns das Glitzern der 
Sonnenstrahlen am Blätterhimmel. So kann 
Urlaub beginnen.

BERGHOF SONDERDACH: Frühstück 

mit Bergblick – in der Nase den Geruch 

von Holz – Natur pur.

Weitere Informationen bequem online:

www.reiseperlen.de/deutschland1

INFO

Dem Holz auf der Spur – Übernachten mit 
Ausblick
Die Sonne lacht, als Frau Ippen sprichwörtlich 
durch Lindau führt. Jetzt ist klar, wo man um 
die Kurve kratzt und warum jemand blau 
macht.  Danach trifft Käse auf Wein – köstli
che  Schmankerl, die auf der Zunge zergehen. 
Ein preisgekrönter Käse kommt von der Alpe, 
nur 5 Minuten Fußweg vom Berghof. Zufall? 
Auf Empfehlung von Herrn Bode zeigt uns Al
fons, der urige Senn, Buttern und Käsen. 
Wenn die nächsten Gäste der Käseecke 
Lindau wüssten, was wir wissen – kostbare 
Vorräte lagern im Käsekeller. Butter, Milch und 

Käse von der Alpe – frischer geht es kaum! 
Wandern, ausgeschmückt mit gemütlicher 
Einkehr, erfreut Herz und Seele. Unsere 
 Kreativküche und Spieleabende machen das 
Gemeinschafts erlebnis perfekt. Das Motto 
der Reise: „Im Bregenzerwald dem Holz auf 
der Spur“ – alte Handwerkskunst mit einer 
Prise neuer Ideen – der letzte Küfer (Fassbin
der) der Region hätte bestimmt schon aufge
geben – doch  seine Holzbadewannen sind 
sensationell. Und weil der Berghof in Be
zauSonderdach so schön ist, bereichert er 
2022 wieder mein  Reiseprogramm.  
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PROJEKT BUSSTOP Krumbach;  

Camera Obscura - freie Sicht auf die Natur
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