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Die Darstellung der Karte ist nicht maßstabsgetreu.

LANDSBERG

Landkreis  
Landsberg 

AmmerseeLech

Landkreis  
Aicchach- 
Friedberg 

Bayerisch Schwaben

Landkreis  
Augsburg 

Bayerisch Schwaben

Landkreis  

Fürstenfeldbruck 
Münchner Umland 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing sasdf 
slenfser elit. Aenean commo-
do ligula eget dolor.  
Ab Seite x

Landkreis  

Weinheim- 
Schongau 
Pfaffenwinkel 
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Augsburg

Landsberg a.Lech
AmmerseeLech 
Altstadtidylle im Lechrausch. 
Die Wohlfühlstadt. Die 
romantische Stadt. Stadt 
zwischen Tradition und 
Moderne. Sonnigste Stadt 
Deutschlands.

AmmerseeLech
Landkreis Landsberg 
Im Süden das Alpenvorland, 
im Westen Schwaben, im 
Norden Augsburg und im 
Osten der Ammersee. Und 
mittendrin die Urlaubsregion 
Ammersee-Lech.

Landkreis 

Augsburg
Bayerisch-Schwaben
Besonders empfehlenswert 
ist eine Wanderung im Natur-
park Augsburg-Westliche 
Wälder oder ein Ausfl ug zum 
Lech, einem der letzten Wild-
fl üsse Europas.

Landkreis 

Aichach-Friedberg
Bayerisch Schwaben 
Der Landkreis zeichnet sich 
durch seine idyllische Lage 
inmitten von Feldern und 
Wiesen aus und bietet viele 
Möglichkeiten für einen er-
holsamen Urlaub. 

Landkreis 

Ostallgäu
Allgäu
Es ist eine Region in Bayern, 
die sich ideal für Outdoor-
Aktivitäten wie Wandern, 
Radfahren, Bergsteigen, 
Skifahren und Schwimmen 
eignet.

Landkreis 

Unterallgäu
Allgäu
Empfehlenswert ist das 
Wandern in den Alpen oder 
im Naturpark Augsburg-
Westliche Wälder. Wasser-
sportarten wie Schwimmen, 
Kanufahren und Angeln kann 
man an vielen Seen.
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Starnberg-
Ammersee
Landkreis Starnberg
StarnbergAmmersee steckt 
voller Überraschungen. Ob 
Wassersport, Kultur, Golf, Fa-
milienurlaub oder ein Kurztrip 
nach München, – hier fi nden 
auch Sie Ihren Lieblingsplatz.
Ab Seite x



Tourist-Information Landsberg am Lech
Hauptplatz 152, 86899 Landsberg a.Lech Tel.: 08191 128246
touristinfo@landsberg.de, www.landsberg.de

Die Wohlfühlstadt. 
Die romantische Stadt. 
Stadt zwischen Tradition und Moderne.
Tiefgrün und ruhig treibt der Lech auf Landsberg zu, um sich 
dann direkt an der sommerlichen Flaniermeile laut tosend in 
mehreren Kaskaden hinunterzustürzen. Fast lieblich schmiegen 
sich die wunderschön restaurierten, bunten Altstadthäuser an-
einander, jedes ein Unikat mit immer wieder neu zu entdecken-
den Details. Die große Kreisstadt Landsberg am Lech ist eine 
Stadt mit hoher Lebensqualität. Kein Wunder, dass sich Kunst 
und Kultur, Gastronomie sowie viele international aufgestellte 
mittelständische Unternehmen hier wohlfühlen. Denn: Lands-
berg hat so einiges zu bieten.

Der Salzhandel und die Stadtgründung
Im Jahr 1158 ließ Herzog Heinrich der Löwe eine Brücke über 
den Lech bauen und verlegte die Salzstraße – einen alten Han-
delsweg – an den damals kleinen Ort namens Phetine. Zum 
Schutz der Brücke errichtete er eine Burg, um die sich rasch 
eine Ansiedlung entwickelte, die bereits im 13. Jahrhundert das 
Stadtrecht erhielt. Aufgrund des Rechts einen Salzzoll zu erhe-
ben, gelangte die Stadt im frühen 14. Jahrhundert zu ansehn-
lichem Wohlstand. Die heute unter Denkmalschutz stehenden 
Salzstadel im unteren Teil der Altstadt geben ein eindrucksvol-
les Zeugnis der vergangenen Geschichte.

Stadtgeschichte erleben
Am besten lässt sich die schöne Altstadt von Landsberg an der 
Seite charmanter Stadtführerinnen und Stadtführer entdecken. 
Die bewegte Stadtgeschichte wird bildhaft und greifbar, wenn 
unsere Stadtführerinnen und Stadtführer ie wahren Geschich-
ten.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. elementum semper nisi. eleifend tellus.  
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Sehenswertes-Name

Sehenswertes
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Sehenswertes
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
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Sehenswertes
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Landsberg 

Artikel-Überschrift



Sehenswertes
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Sehenswertes
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. elementum semper nisi. eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. 

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet



Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Untertitel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium er 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, portti-
tor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus.

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem 
quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. 
Nullam quis ante. Etiam sit 
amet orci eget eros faucibus 
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. 

Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget biben-
dum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, 
Nam eget dui. Etiam rhoncus. 
Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem 
quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut 
libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit 
amet nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum so-
ciis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium er nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligu-
la, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus.
TreffpunktDeutschland.de/ort
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Tourismusverband Ammersee-Lech e.V 
Schulgasse 290 1/2, 86899 Landsberg am Lech, Tel.: 08191 - 
9700377, info@ammersee-lech.de, www.ammersee-lech.de

Traumurlaub mit Stadt, 
Land, Fluss & See
Im Süden das Alpenvorland, im Westen Schwaben, im Norden 
Augsburg und im Osten der Ammersee. Und mittendrin die 
Urlaubsregion Ammersee-Lech: Ein bisschen Oberbayern, 
etwas Schwaben und ganz viel Lechrain. Vom künstlerisch 
angehauchten Ammersee bis zu der Stadt Landsberg am Lech 
mit ihrem mittelalterlichen Stadtkern über die vielen schmucken 
Gemeinden in einzigartiger Naturlandschaft. Stadt, Land, Fluss 
und See liegen hier nah beieinander.

Auf Entdeckungsreise in die Region
In der Region Ammersee-Lech erwartet Sie eine einzigartige 
und vielfältige Landschaft: Moränenketten, Hochund Nieder-
moore, Wälder, Wiesen und landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen. Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer können auf gut 
beschilderten Wegen Natur und Sehenswürdigkeiten erkunden. 
Auf dem LechErlebnisWeg können Sie von Landsberg bis nach 
Füssen dem Verlauf des Lechs folgen und unterwegs das Berg-
panorama der Alpen genießen.

Zu den Ufern der See(n)sucht
Der Ammersee bietet als Bayerns drittgrößter See jede Menge 
Abwechslung an wassersportlicher Aktivität schwimmen, 
segeln, rudern, surfen oder Dampfer fahren. Drei Naturschutz-
gebiete verwandeln das Ufer des Ammersees in ein Paradies 
für seltene Pfl anzen und bedrohte Vogelarten.

Diessen
© Tourismusverband  
Ammersee-Lech e.V 

Robert Klinger

Landkreis Landsberg

WILLKOMMEN IM
AMMERSEE
LECH

Zugspitzblick © Tourismusverband Am-
mersee-Lech e.V. / Julian Leitenstorfer

   Dießen © Tourismusverband Ammer-
see- Lech e.V. / Julian Leitenstorfer

Landkreis Landsberg 

Radeln in Ammersee-Lech 

Sie wollen sich an der frischen Luft bewegen und sich gleich-
zeitig an der Landschaft erfreuen? Gesundheitsbewusst und 
klimafreundlich die Gegend erkunden? Dann radeln oder wan-
dern Sie doch durch unseren schönen Landkreis! Es erwarten 
Sie insgesamt 550 gut beschilderte Radkilometer für gemütliche 
Freizeitradler oder ausdauernde Rennradler genauso wie für 
ambitionierte Mountainbiker. Auf der Landkreis-Homepage und 
in einer eigenen App (siehe rechte Seite) werden alle Radwege 
ausführlich – inklusive zu bewältigender Höhenmeter – beschrie-
ben. Darüber hinaus werden hier 17 interessante Radtouren, die 
zwischen 21 und 92 Kilometern 
Länge variieren, vorgeschla-
gen. Auch die überregionalen 
Radwege, die durch unseren 
Landkreis führen, wie beispiels-
weise der Ammer-Amper-Rad-
weg (von Oberammergau nach 
Moosburg), die Via Claudia (von 
Donauwörth nach Altino bei 
Venedig) oder der Radweg ent-
lang der Romantischen Straße 
(von Würzburg nach Füssen) 
werden vorgestellt. 
TreffpunktDeutschland.de/ammersee-lech

Radeln © Tourismusverband
Ammersee-Lech e.V / Robert Klinger

© Tourismusverband Ammersee-Lech e.V / Klinger

ORTE IM 
LANDKREIS

LANDSBERG

Eiching
GreifenbergLandsberg

Dießen
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Jetzt QR-Code scannen
und Landkreis Landsberg
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/landsberg-region

Gemeinde 
Greifenberg
Stadt
Landsberg
Dorf
Schondorf 
Gemeinde
Utting

Markt 
Dießen
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Der historische Markt Dießen bildet mit seinen Ortsteilen Det-
tenhofen, Dettenschwang, Riederau und Obermühlhausen die 
größte Gemeinde am Westufer des Ammersees. Seit jeher zieht 
der anerkannte Luftkurort Urlauber und Wassersportler an. Meh-
rere Bootsverleihe, ein Strandbad und zwei öffentliche Badestel-
len bieten beste Möglichkeiten zu segeln, surfen, rudern oder zu 
schwimmen. Wer es gemütlicher mag, verweilt in den gepfl egten 
Seeanlagen oder macht eine Fahrt auf einem Raddampfer. Die 
zum Marienmünster erhobene Klosterpfarrkirche „Mariä Himmel-
fahrt“ gilt als eine der großartigsten Barockkirchen Süddeutsch-
lands. Sie wurde 1732 bis 1739 von Johann Michael Fischer 
errichtet. TreffpunktDeutschland.de/diessen

© Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V. / Klinger

© Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V. / Klinger

© Tourismusverband 
AmmerseeLech e.V / Klinger

DIESSEN

Der Ammersee bietet als Bayerns drittgrößter See mit einer 
Fläche von 47 Quadratkilometern jede Menge Abwechslung 
an wassersportlicher Aktivität – schwimmen, segeln, rudern, 
surfen oder Dampfer fahren. Zu Lande bildet er den idealen 
Ausgangspunkt, um die Kunstschätze und Naturschönheiten 
des Voralpenlandes zu erkunden. Häufi g wird der Ammersee 
auch als ländlich geprägter „Bauernsee“ bezeichnet, des-
sen ursprünglichen Charme man vor allem in den Orten am 
Westufer in Dießen, Schondorf und Utting spüren kann. Die 
maximale Länge beträgt rund 16 km, an seiner breitesten Stelle 
misst er bis zu 6 km und 81 m reicht er in die Tiefe. Somit hat 
der See eine ideale Größe, um seine Schönheit auch bei einer 
entspannten Rundtour mit dem Fahrrad genießen zu können.  

© Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V / Klinger

© Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V / Klinger

Ammersee Schondorf   
© Tourismusverband Ammersee-Lech e.V. / Julian Leitenstorfer.

Ammersee

Eching
Eching (1.720 Einwohner) 
grenzt an ein großes Natur-
schutzgebiet, das Ampermoos. 
Der Fluss, der den Ammersee 
hier verlässt, eignet sich gut für 
Ruderpartien. 

Das weitläufi ge Erholungsge-
lände am Seeufer verfügt über 
ein Strandbad mit Segelclub, 
Surfschule und vielfältigen 
Spielmöglichkeiten für Kinder. 

Im Ort selbst steht die 1766 
von Leonhard Mathäus Gießl 
erbaute und im 18. Jahrhundert 
vergrößerte Pfarrkirche „St. 
Peter und Paul“. Sie beher-
bergt einen besonders schö-
nen Hochaltar aus der späten 
Rokokozeit. Sie wurde 1650 
aufgrund eines Gelöbnisses 
gebaut.
TreffpunktDeutschland.de/eiching

© Tourismusverband 
AmmerseeLech e.V.

Greifenberg
Greifenberg (2.312 Einwohner) 
mit seinen Ortsteilen Neugrei-
fenberg, Beuern und Painhofen 
liegt wenige Kilometer vom 
Ammersee entfernt. 

Die Gemeinde ist auf dem 
Rücken eines Moränenwall des 
Ammersee Gletschers angesie-
delt und gewährt einen atem-
beraubenden Blick auf das 
Alpenpanorama. Sie gehörte 
zu der Hofmark am Ammersee, 
die vom Schloss Greifenberg 
verwaltet wurde. Das impo-
sante Schloss wird seit 1478 
von den Freiherren von Perfall 
bewohnt.

Ein beliebter Anziehungspunkt 
bildet das Warmfreibad Grei-
fenberg, das im Jahr 2022 neu 
errichtet wurde.
TreffpunktDeutschland.de/greifenberg

© Tourismusverband 
AmmerseeLech e.V./Klinger

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Landkreis Landsberg 
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Schondorf erblickt man von weitem dank der St. Anna Kirche 
(1499), die – ursprünglich im gotischen Stil erbaut – im 17. und 
18. Jahrhundert mit sehenswerter Barockausstattung umgestal-
tet wurde. Noch bedeutender ist einer der am besten erhaltenen 
romanischen Sakralbauten des Alpenvorlandes, die Kirche St. 
Jakob (1149). Sie war wohl eine Station auf dem ganz Europa 
überspannenden Netz an Pilgerwegen ins spanische Santiago 
de Compostela zum Grab des Apostels Jakobus. Die erste 
urkundliche Erwähnung der Gemeinde – entstanden aus den 
Ortsteilen Ober- und Unterschondorf – datiert um das Jahr 750 
in einer Schenkungsurkunde des Klosters Benediktbeuren. 
TreffpunktDeutschland.de/schondorf

© Tourismusverband 
AmmerseeLech e.V./Klinger

© Tourismusverband 
AmmerseeLech e.V./Klinger

SCHONDORF

© Tourismusverband 
AmmerseeLech e.V./Klinger

Burgruine Haltenberg
Die Burgruine Haltenberg 
liegt auf dem Steilufer des 
Lechs zwischen Kaufering 
und Scheuring im Landkreis 
Landsberg. Sie ist die ein-
zige Burgruine am gesamten 
Lechrain zwischen Donau-
wörth und Füssen. Die Anlage 
mit Mauerresten aus den 
verschiedenen Bauphasen 
ab dem 13. Jahrhundert und 
der Ruine der ehemaligen 
Schlosskapelle ist das ganze 
Jahr über frei zugänglich. Die 
Besteigung des rund zehn 
Meter hohen Bergfrieds mit 
schönem Ausblick über den 
Lech, ist nur im Rahmen einer 
Führung möglich.
Haltenberg 2, Scheuring

© Tourismusverband Ammersee-Lech 
e.V. / Kreisheimatpfl ege Steinzeitdorf 

Pestenacker
Das Steinzeitdorf Pestenacker 
hat mit neuer Ausstellung und 
neuem Konzept wiedereröff-
net. Zu besuchen gibt es eine 
Außenanlage mit Steinzeit-
haus, Steinzeitgarten, Bienen-
behausungen und einem 
Lehmofen, der regelmäßig 
zum Brotbacken verwendet 
wird. Im Besucherpavillon 
werden Originale und Replika-
te der interessantesten Funde 
aus der prähistorischen 
Siedlung Pestenacker und 
weiteren Pfahlbausiedlungen 
ausgestellt. Wechselnde Son-
derausstellungen vermitteln 
die neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnisse.
Hauptstr. 100, Weil-Pestenacker

©  Tourismusverband Ammersee-Lech 
e.V / Landkreis Landsberg Hasukic

Utting am Ammersee mit seinen Ortsteilen Holzhausen und Ach-
selschwang ist ein anerkannter, idyllischer Luftkurort am West-
ufer des Ammersees. Schon die Kelten wussten, dass Utting ein 
ganz besonderes Fleckchen Erde ist. 
Das zeigen die Überreste der spätkeltischen Viereckschanze, die 
außerhalb des Dorfes gefunden wurde. Auch die Römer ließen 
sich in dem heutigen Luftkurort nieder. Anhand der alten Römer-
straße Via Claudia Augusta lassen sich ihre Spuren nachverfol-
gen. Das Künstlerhaus Villa Gasteiger im Ortsteil Holzhausen ist 
ein eindrucksvolles Beispiel für Jugendstilarchitektur. 
Utting ist auch das perfekte Ziel für AktivUrlauber.
TreffpunktDeutschland.de/utting

© Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V © Velontour

Klösterl © Tourismusverband 
AmmerseeLech e.V./Flörke

UTTING

Villa Holzhausen © Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V. J. Leitenstorfer

Im Vergleich zum könig-
lichen Starnberger See galt 
der Ammersee früher als 
Bauernsee. Die ländliche 
Einfachheit und das – im 
Vergleich zum höfi schen Ze-
remoniell und bürgerlichen 
Korsett – ungezwungene, 
ja freiheitliche Leben lockte 
schon früh Künstler und 
Künstlerinnen in die Region. 
Bertold Brecht verbrachte 
hier seine Sommerfrische, 
Carl Orff komponierte seine 
Werke und die Künstler-
vereinigung „Die Scholle“ 
zog nach und nach mehr 
Kunstschaffende in die 
AmmerseeLech-Region. 

Aus dieser Tradition haben 
sich im Ammersee-Lech-
Gebiet einige bis heute 
herausragende Künstler-
vereinigungen gebildet. Die 
besten Künstlerinnen und 
Künstler werden jedes Jahr 
vom Landkreis mit einem 
eigenen Kunstpreis geehrt. 
Auch im Bereich Kunst-
handwerk ist der Landkreis 
hervorragend aufgestellt: 
So locken die Töpfermärkte 
in Dießen und Landsberg 
alljährlich tausende von Be-
suchern und Besucherinnen 
aus der ganzen Welt.
TreffpunktDeutschland.de/
ammersee-lech

 © Tourismusverband Ammersee-Lech e.V / Klinger

Landkreis Landsberg 

Kunst & Kultur in 
Ammersse-Lech



NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS LANDSBERG...
...gibt es online auf 
TreffpunktDeutschland.de/
ammersee-lech

Jetzt QR-Code
scannen und dem
Landkreis Landsberg 
online entdecken! 

GASTRONOMIE
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
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FREIZEIT & SPORT
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SHOPPEN
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.

Bildbeschreibung 
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Eventname
xx.xx.xxx

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet



Fahrt mit der Zille  auf die Roseninsel   
© gwt Starnberg GmbH Thomas Marufke        

Tourist Information Starnberg
Hauptstraße 1, 82319 Starnberg, Tel.: 08151 90600,
touristinfo@starnbergammersee.de, starnbergammersee.de

Ein Blick über die Seen in StarnbergAmmersee ist immer wie 
Meditation. Die weitläufi ge Wasserfl äche und am Horizont die 
Gipfel der Alpen – einmal tief durchatmen, Kraft und Energie 
tanken. Dazu einen Cappuccino – für Bayern auch gerne ein 
kühles Weißbier – und der Tag ist perfekt. 

Doch wer nur staunend am Ufer stehenbleibt, verpasst tolle 
Wassersport-Möglichkeiten: Mit dem SUP-Board über den 
See paddeln, ein Elektroboot leihen oder ganz entspannt eine 
Dampferrundfahrt machen. Mehr Action gibt’s beim Kata-
maran-Segeln, einem Tauchgang an der Steilwand oder einer 
Kanu-Tour. Wer eher Ball- statt Wassersportler ist: die Region 
hat die höchste Golfplatzdichte Deutschlands. Der Blick ist 
sensationell, die oft hügeligen Bahnen durchaus anspruchsvoll. 
Familien mit Kindern baden besonders gerne im warmen und 
karibikgrünen Wasser des Wörthsee. 

Wie eine Klammer umrahmen die beiden großen Seen die Re-
gion: der Starnberger See mit seinen herrschaftlichen Schlös-
sern, Museen und mondänen Strandbädern und der charmante 
Ammersee mit vielen Ateliers und kreativer Künstleratmosphä-
re. Kein Wunder, dass König Ludwig II und seine Großcousine 
Kaiserin Elisabeth von Österreich – genannt Sisi – sich hier so 
wohlfühlten. Noch heute pilgern Besucher zur düsteren Votiv-
kapelle am Ostufer des Starnberger Sees und erforschen die 
zahlreichen Legenden und Verschwörungstheorien rund um 
den mysteriösen Tod von Ludwig II.

  Panorama
© gwt Starnberg GmbH 

Thomas Marufke

Landkreis Starnberg. 

WILLKOMMEN IN
STARNBERG
AMMERSEE

Kloster Andechs, Ammersee_©  gwt 
Starnberg GmbH / Thomas Marufke

König Ludwig II. - sagenumwobenes Leben und geheimnis-
voller Tod am Starnberger See
Mit dem kostenfreien Audio-Spaziergang erhalten Sie einen 
spannenden Einblick in das Leben von Bayerns „Märchen-
könig“. Verlobte, Schiffsmeister oder Reitknecht – viele ver-
schiedene Wegbegleiter von Ludwig II. erzählen an insgesamt 
sieben Stationen in Starnberg, Kempfenhausen, Berg und Leoni 
anschaulich und unterhaltsam Anekdoten von der Kindheit des 
„Kini“ bis zu seinem mysteriösen und bis heute ungeklärten Tod 
im Starnberger See.
Einfach an den jeweiligen Stationen den QR-Code scannen und 
los geht’s: Hören Sie historische Fakten, persönliche Erlebnisse 
und skurrile Anekdoten, während Sie an den Originalschauplät-
zen vorbeispazieren oder es sich am persönlichen Lieblingsort 
mit Blick auf See und Berge gemütlich machen. 
audioguide.starnbergammersee.de/koenig-ludwig

© gwt Starnberg GmbH 

Starnberg-Ammersee  

König Ludwig II. 
Kostenfreier 
Audio-Spaziergang

ORTE IM STARNBERG- 
AMMERSEE

Jetzt QR-Code scannen 
und Starnberg-Ammersee
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/starnberg-ammersee
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© Buchheim Museum @ EGENCY

Buchheim Museum 
der Phantasie
Hier ist eigentlich alles einzig-
artig. Von der einmaligen Lage 
direkt am Ufer des Sees und 
der Anfahrtsmöglichkeit mit 
dem Museumsschiff, über die 
beeindruckende Architektur 
mit einem zwölf Meter über 
dem See schwebenden Steg, 
bis hin zu den ausgestellten 
Sammlungen, die wirklich 
Jedermann begeistern. Denn 
neben seiner expressionisti-
schen Sammlung zeigt das 
Museum auch eine volks-
kundliche Sammlung und viel-
fältige Sonderausstellungen. 
Am Hirschgarten 1, Bernried am 
Starnberger See

 
Seebad Starnberg © Stadt Starnberg 

Seebad Starnberg
Das 2018 komplett umge-
baute Hallenbad bietet gleich 
mehrere Highlights. Neben 
dem 25-Meter-Becken mit 
zwei Sprungtürmen, gibt es 
ein separates Lehrschwimm-
becken und ein Kleinkinder-
becken. Kinder und Jugend-
liche verbringen die meiste 
Zeit auf der 45-Meter-Wasser-
rutsche, für die ganz Kleinen 
gibt es noch zwei „Anfänger“-
Rutschen. Und die Erwachse-
nen? Schwitzen im Dampf-
bad oder in der separaten 
Saunalandschaft mit direktem 
Seezugang.  
Strandbadstraße 17, Starnberg

 Museum Starnberger See Ausenansicht 
© Museum Starnberger See 

Museum 
Starnberger See
Das Museum Starnberger See 
gehört mit seinen Themen-
schwerpunkten Höfische 
Lustschifffahrt, Villenkultur zu 
den besonderen Attraktionen 
der Region StarnbergAmmer-
see. Anhand von einzigartigen 
Exponaten erzählt es von den 
prunkvollen Seefesten der 
Wittelsbacher ebenso wie 
von den mondänen Sommer-
residenzen des Münchner 
Großbürgertums und lässt 
auch das einfache Leben der 
Landbevölkerung lebendig 
werden. Possenhofener Str. 5, 
Starnberg

  
© PavelBroz

Die Breitwand Kinos
Was gibt es Schöneres als in 
einen Kinosessel zu sinken, 
ein paar Snacks und ein 
warmes Getränk zu genießen 
und die kalte Welt draußen zu 
vergessen? Vor allem, wenn 
das Filmangebot so hervor-
ragend ist wie in Starnberg, 
Seefeld und Gauting. Über 50 
Preise haben die Breitwand 
Kinos bereits für ihre heraus-
ragende Filmauswahl erhal-
ten. In Starnberg laufen neben 
aktuellen Filmhits auch viele 
künstlerisch anspruchsvolle 
Filme und Dokumentationen.  
Wittelsbacherstraße 10, Starnberg

Die Region StarnbergAm-
mersee ist bundesweiter 
Spitzenreiter in Sachen 
Golfplatzdichte. Neun 
hochklassige Golfanlagen in 
einem Umkreis von 25 km 
bieten Golf Fans ein 
einzigartiges Erlebnis. 
Golfen Sie mit Seeblick oder 
Alpenpanorama und das nur 
eine halbe Stunde von der 
Metropole München 
entfernt. Zusätzlich zu den 
einzigartigen Golfclubs 
fi nden Golfer hier eine große 
Auswahl an Golfunterkünf-
ten, die speziell auf die 

Bedürfnisse von Golfern 
zugeschnitten sind. Wenn 
Sie ein exklusives Rundum-
Erlebnis genießen möchten, 
bieten wir Ihnen besondere 
Arrangements für Ihren Golf-
urlaub an. Lassen Sie sich 
aus dem Alltag entführen 
und verwöhnen, sei es für 
ein Wochenende oder so 
lange sie mögen. Bei einem 
Aufenthalt in einer der 
erstklassigen Golfunterkünf-
te erhalten sie 20 % 
Ermäßigung auf das 
Greenfee.
TreffpunktDeutschland.de/
starnbergammersee

Golfclub Hohenpähl © Donhauser-Landschaft

Starnberg-Ammersee  

Golfanlagen in
traumhafter Natur

Andechs, ältester Wallfahrtsort Bayerns, ist einer der weltweit 
bekanntesten Orte in der Region StarnbergAmmersee und be-
grüßt jedes Jahr viele Besucher aus Deutschland, Europa und 
Übersee. Nicht nur das Benediktiner Kloster am „Heiligen Berg“, 
das seit über 900 Jahren Bittgänger in den beschaulichen Ort 
zieht und für sein Bier berühmt ist, ist einen Besuch wert. Die 
Gemeinde mit ihren Ortsteilen liegt landschaftlich äußerst reizvoll 
auf einem Höhenrücken, mit dem Ammersee im Westen und 
dem Starnberger See im Osten und bietet einen tollen Aus-
gangspunkt für Ausflüge in der Region. Zur Gemeinde Andechs 
gehören Erling, Frieding und Machtlfing.  
TreffpunktDeutschland.de/andechs

Kloster Andechs, Ammersee © gwt Starnberg GmbH / Thomas Marufke

ANDECHS



Bernried   
Die kleine Gemeinde Bern-
ried, die idyllisch am südlichen 
Westufer des Starnberger 
Sees liegt, wurde bereits 
mehrere Male als schönstes 
Dorf Bayerns ausgezeichnet. 
Selbstverständlich nicht ohne 
Grund. Neben den traditionel-
len Bauernhäusern und den 
gemütlichen Sträßchen ziehen 
weitere Sehenswürdigkeiten 
Gäste in den malerischen 
Ort. Das Buchheim Museum 
der Phantasie ist mit seinen 
expressionistischen Werken 
und Ausstellungsstücken An-
ziehungspunkt für unzählige 
Kunstliebhaber. Auch das 
imposante Kloster Bernried 
und das charmante Schloss 
Höhenried dürfen auf einem 
geschichtlich geprägten Spa-
ziergang in und rund um den 
Ort nicht fehlen.

Berg  
Bekannt geworden ist der Ort 
am nördlichen Ostufer des 
Starnberger Sees auch durch 
den tragischen Tod König Lud 
wigs II. Daran erinnern noch 
heute die Votivkapelle und ein 
Holzkreuz im See. Das Schloss 
Berg ist nach wie vor im Privat-
besitz der Wittelsbacher. Auf 
den Anhöhen des Berger Orts-
teils Leoni sei auf ein weiteres 
außergewöhnliches Bauwerk 
hingewiesen - ein Ehrendenk-
mal für Bismarck - den gleich-
namigen Bismarckturm. Mit 
den beiden Schiffsanlegern ist 
die Gemeinde für einen Ausflug 
einfach zu erreichen und bietet 
einen tollen Startpunkt für 
Wanderungen am See oder ins 
Hinterland. Die Gemeinde Berg 
besteht aus 15 beschaulichen 
Ortsteilen.

Gauting   
Gauting ist eine der größten 
Gemeinden in der Region 
StarnbergAmmersee mit her-
vorragender Infrastruktur und 
Anbindung. Idyllisch im Würm-
tal gelegen, bietet der Ort einen 
wunderbaren Ausgangpunkt für 
Ausflüge in die Natur. Spa-
ziergänge entlang der Würm, 
Planschen am Ufer des Flusses 
– hier ist für Groß und Klein 
genug zu entdecken. Auch das 
Sommerbad bietet an heißen 
Tagen ausreichend Platz für 
Schwimmer und Wasserrat-
ten. Das Kulturelle Zentrum 
Gautings ist das bosco Bürger- 
und Kulturhaus, das mit seinen 
hochkarätigen Veranstaltungs-
reihen namhafte Künstler 
anzieht. An kalten Tagen bietet 
sich ein Film im beheimateten 
Breitwandkino an.

Feldafing   
Bereits zu früheren Zeiten war 
Feldafing ein beliebter Urlaubs-
ort, als Kaiserin Elisabeth 
von Österreich hier residierte, 
während sie ihre Familie am 
Starnberger See besuchte. 
Auch heute noch zieht es 
unzählige Besucher in die 
Gemeinde am Westufer des 
Starnberger Sees. Nicht zuletzt 
aufgrund der idyllischen Lage 
am Wasser mit Blick auf die 
Roseninsel, auf welche man im 
Sommer ab dem Glockensteg 
mit einer kleine Zille über-
setzen kann. Der Lenné Park 
bietet ein Musterbeispiel eines 
Landschaftsparks, ist ebenso 
prächtig wie die beiden Bauten 
Schloss Garatshausen und die 
Villa Maffay und so geschichts-
trächtig wie das historische 
Strandbad Feldafing.

Gilching   
Die Gemeinde Gilching ist das 
nördliche Eingangstor zur Re-
gion StarnbergAmmersee. Die 
große und lebendige Gemeinde 
ist als Wirtschaftsstandort mit 
ausgezeichneter Infrastruktur 
und für sein kulturelles Ange-
bot bekannt. Einblicke in die 
Geschichte des Ortes gewährt 
das Museum „SchichtWerk 
– Zeitreisen im Wersonhaus“ 
in der historischen Villa des 
Künstlers Jules Werson. Rund 
um Gilching bieten unzählige 
Rad- und Wanderwege den 
ruhigen Ausgleich in der Natur. 
Und obwohl der Ort an keinem 
der bekannten Seen liegt, kann 
man Badespaß im eigenen 
Badeweiher haben. Die Film-
station bietet an kalten Tagen 
Rückzug bei immer aktuellen 
Filmklassikern.

Herrsching am  
Ammersee   
Die Gemeinde Herrsching liegt 
idyllisch in der Bucht am Ost-
ufer des Ammersees. Einzig-
artig für die Region aber auch 
für Deutschland ist die längste, 
durchgehend begehbare Ufer-
promenade an einem Binnen-
gewässer. Neben Einkehrmög-
lichkeiten, Cafés und Eisdielen 
laden auch Bademöglichkeiten, 
Spielplätze und das Kurpark-
schlösschen auf dem wunder-
baren Weg entlang des Sees, 
Groß und Klein zu einem 
Spaziergang ein. Der Archäo-
logische Park Herrsching zeigt 
den Nachbau einer der ersten 
Adelskirchen in Süddeutsch-
land mit Funden und Grab-
stellen aus der Bajuwarenzeit. 
Bei rauem Wind ist die Herr-
schinger Bucht bei Surfern für 
ihre guten Wellen bekannt.

Krailling   
Die kleine, aber moderne 
Gemeinde Krailling liegt im 
Nordosten der Region Starn-
bergAmmersee, idyllisch an der 
Würm. Dass dies ein wunder-
barer Ort ist, wussten schon 
die alten Hofmarkherren, die 
sich damals hier niederließen. 
Das einzige Gebäude dieser 
Zeit, das bis heute bestehen 
blieb, ist die Margaretenkirche 
am Würmufer, unweit des Rat-
hauses, die noch heute das 
Wahrzeichen Kraillings ist. So 
klein der Ort auch sein mag, 
so groß ist die Natur rund rum 
im Gemeindegebiet und bietet 
zahlreiche Rad- und Wander-
wege, teilweise entlang der 
ehemaligen und bekannten Rö-
merstraße. Und auch kulturelle 
Ereignisse kommen in Krailling 
nicht zu kurz.

Münsing   
Die Gemeinde Münsing am 
Ostufer des Starnberger Sees, 
bekannt durch das berühmte 
Ochsenrennen, bietet noch 
viele weitere Besonderheiten. 
Künstler, Bauern und Fischer 
prägen bis heute das Leben in 
den 15 einzelnen Ortsteilen bei 
sehr guter Nahversorgung vom 
Bäcker über den Dorfladen bis 
zum Metzger mit gepflegter 
Gastronomie. Das weitver-
zweigte Wegenetz in reizvoller 
Natur, das lange Seeufer sowie 
Aussichtspunkte und Sehens-
würdigkeiten holen ganzjährig 
Naturfreunde in das Gemeinde-
gebiet. Die Gourmetwanderung 
ist ein gelungener Ausflug, bei 
dem sich Natur und Genuss 
auf einer Tour rund um drei 
Restaurants hervorragend ver-
einen lassen. 

Seefeld   
Die Gemeinde Seefeld am 
Pilsensee ist aufgrund ihrer Ver-
gangenheit als Sitz der Grafen 
Toerring reich an denkmalge-
schützten Gebäuden, die sich 
auf einer Denkmaltour durch 
die Ortsteile erkunden lassen. 
Ebenso erwähnenswert ist die 
Eichenalle, die zum Schloss 
Seefeld führt. Sie ist nicht nur 
Bayerns erste Allee, sondern 
auch Deutschlands längste, mit 
über 700 großen Bäumen. Das 
Schloss beherbergt Kunst-
handwerker und Ateliers, sowie 
eines der Breitwandkinos und 
traditionelle Gastronomie. Auf 
den Wanderwegen rund um 
Seefeld sollte man sich das 
Naturparadies im Aubachtal 
nicht entgehen lassen und auf 
dem Naturlehrpfad nach Bibern 
Ausschau halten.

Seeshaupt   
Seeshaupt ist die südlichste 
Gemeinde der Region Starn-
bergAmmersee und liegt direkt 
am Südende des Starnberger 
Sees. Seine Schönheit resul-
tiert neben seiner unmittel-
baren Lage am Starnberger 
See auch aus der Nähe zu den 
Osterseen, die im Süden an 
die Gemeinde angrenzen und 
zu Bayerns schönsten Geoto-
pen zählen. Seeshaupt bietet 
einen Ortsspaziergang, der an 
allen historischen Bauten und 
Sehenswürdigkeiten des Ortes 
und dessen Ortsteilen ent-
langführt. Mitten im Ort selbst 
befindet sich der Seeshaupter 
Schaugarten, der liebevoll 
gestaltet und angelegt wurde 
und einen auf verschlungenen 
Wegen in beeindruckende Gar-
tenerlebnisse eintauchen lässt.

Pöcking   
Pöcking mitsamt seinen 
Ortsteilen liegt am nördlichen 
Westufer des Starnberger Sees 
und ist durch „Sisi“ und das 
Schloss Possenhofen weit über 
die Landesgrenzen hinweg 
bekannt. Über die spätere 
Monarchin erfahren Besucher 
allerlei Wissenswertes im Kai-
serin Elisabeth Museum, das 
sich im historischen Bahnhof 
Possenhofen befindet. Dort be-
ginnt auch der Elisabeth Weg, 
der Spaziergänger über das 
Schloss Possenhofen bis hin 
zur Roseninsel führt. Nicht zu 
vergessen ist der zweite See im 
Gemeindegebiet, der Maisinger 
See. Ein Relikt einer Gletscher-
zunge der Würmeiszeit und 
das älteste Naturschutzgebiet 
Bayerns und bis heute Heimat 
seltener Vogel- und Pflanzen-
arten

Weßling   
Die Gemeinde Weßling umfasst 
den kleinsten der fünf Seen 
in der Region, den Weßlinger 
See, und kann gerade des-
halb in vielerlei Hinsicht groß 
auftrumpfen. So ist er nicht nur 
fast immer der wärmste Bade-
see, sondern im Winter auch 
der erste See mit begehbarer 
Eisfläche. So versammeln sich 
hier schnell Eisstockschießer 
und SchlittschuhfahrerInnen. 
Spaziergänger sind vor allem 
vom nur drei Kilometer langen 
See-Rundweg begeistert, der 
mit einem ganz besonderen 
Highlight aufwarten kann. Denn 
am Kiosk nahe dem sogenann-
ten Karpfenwinkel lassen sich 
mit etwas Glück tatsächlich 
vom Steg aus die Karpfen mit 
der Hand berühren.



Starnberg   
Starnberg ist die größte Stadt 
der Region und liegt direkt 
am Nordende des Starnber-
ger Sees. Historisch hat die 
Stadt mit dem ehemaligen 
Schloss und dem angrenzen-
den Schlossgarten neben der 
St. Josephs Kirche einiges zu 
bieten. Der Kulturspaziergang 
führt an allen sehenswerten 
Ecken Starnbergs vorbei und 
beinhaltet auch das Mu-
seum Starnberger See, leicht 
abseits der Promenade, das 
die Geschichte des Sees und 
der Schifffahrt auf dem See 
lebendig werden lässt. Auch 
kulturell kommt niemand zu 
kurz. Ganzjährig finden diverse 
Veranstaltungen und Konzerte 
in der Kreisstadt statt. An den 
kalten Tagen entspannt man im 
Schwimmbad oder im Kino. 

Das Gemeindegebiet ist 
durchzogen von einer Vielzahl 
schöner Wege. Sie laden zu 
Wanderungen in die schönen 
Wälder und Felder ein. Das 
wohl bekannteste Ziel vieler 
Spaziergänger ist die Ilkahöhe. 
Der höchste Punkt der Region 
bietet an klaren Tagen einen 
atemberaubenden Blick über 
den See bis weit in die Alpen.

Wörthsee   
Die Gemeinde Wörthsee, die 
am idyllischen, gleichnamigen 
See gelegen ist, bietet für Jung 
und Alt wunderbare Erleb-
nisse in der Natur, sowie am 
und auf dem Wasser. Herrliche 
Aussichten auf den See und 
die Berge und viele Spiel- und 
Einkehrmöglichkeiten – der 
beschilderte Rundwanderweg 
um den Wörthsee ist trotz 11 
Kilometern Länge die perfekte 
Wahl für einen Spaziergang. 
Info-Tafeln mit Details zu 
den örtlichen Gegebenheiten 
finden sich bei den Highlights 
der Strecke. Gleiches gilt für 
den ca. 12 Kilometer langen 
Natur-Lehrpfad der Gemeinde, 
der über relevante Umwelt-
themen und die für die Region 
typischen Landschaftsformen 
informiert. 

Tutzing   
Tutzing - die Gemeinde, die 
am Westufer des Starnberger 
Sees liegt, ist bereits seit der 
Steinzeit Siedlungsgebiet. 
Den Besuchern bieten sich 
zahlreiche Erholungs- und 
Sportmöglichkeiten sowie 
ein vielfältiges Kulturangebot. 
Mit den Brahms-Tagen, dem 
jährlichen Fischerstechen und 
der Fischerhochzeit ein wahrer 
kultureller Hotspot am See. 
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NOCH MEHR...

Jetzt QR-Code
scannen und
Starnberg-Ammersee
online entdecken!
TreffpunktDeutschland.de/starnberg-ammersee

NOCH MEHR AUS 
STARNBERG-AMMERSEE...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Starnberg-Ammersee  

Artikel-Überschrift



Allgäu GmbH Gesellschaft für Standort und Tourismus
Allgäuer Straße 1, 87435 Kempten/ Allgäu
Tel: 0921 765341, info@allgaeu.de, www.allgaeu.de

Urlaub in Bayern. Ferien in den Alpen. 
Gelebte Traditionenin historischen Städten, ein traumhafterWin-
ter, unterwegs auf der Wandertrilogie Allgäu sowie der Radrun-
de Allgäuim Sommer und die Anleitung zur Achtsamkeit.
Das Allgäu überrascht: gelebte Traditionen, frische Kulturalität, 
die authentische und bodenständige Küche. Gemeinsam ist al-
len die hohe Qualität der Angebote. Ob Gastgeber, Restaurant 
oder die Qualität der Wege. Überzeugen Sie sich selbst.
Das Allgäu erschließt sich dem Besucher zunächst über seine 
malerische Landschaft, seine imposanten Gipfel, seine herrli-
chen Wanderwege oder bezaubernden Seen. Aber war da nicht 
noch etwas? Ja richtig: Schloss Neuschwanstein, der Märchen-
könig und mit ihm der Blick auf die kulturelle und historische 
Vielfalt einer Region, die es verdient, aus dem Schatten der 
Berge zu treten.

Wandern - Drei Routen, drei Höhenlagen, 53 Etappen: Das 
deutschlandweit einzigartige Weitwanderwegenetz macht das 
Allgäu auf 876 Kilometern in seiner ganzen Vielfalt erlebbar. Sie 
entscheiden selbst, wie viel und wo Sie im Allgäu wandern: Als 
Himmelsstürmer hinauf auf die Allgäuer Gipfel, als Wasserläufer 
durch die wasserreiche Voralpenlandschaft oder als Wiesen-
gänger durch die sanften Hügelmeere. In neun Trilogieräumen 
und 34 Partnerorten erfahren Sie mehr über die Geschichte der 
Region, die Menschen und ihre Traditionen.Weitere Informatio-
nen fi nden Sie unter: www.allgaeu.de/#wandernimallgaeu

Neuschwanstein 
Hohenschwangau

© Füssen Tourismus und Mar-
keting/ Gerhard Eisenschink

WILLKOMMEN IM
ALLGÄU

Trachtler © Füssen 
Tourismus und Marketing / Baglini 

 Wanderer mit Kuh © Füssen Tourismus 
und Marketing / www.guenterstandl.de 
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Foodtrends auf 
Allgäuerisch

„Superfood“ und „from nose to tail“ sind mittlerweile feste Be-
griffe in der bunten Welt der Foodtrends. Ob Acai, Goji oder 
Chia – exotische Beeren oder Samen bevölkern heute jeden gut 
sortierten Kühlschrank. Besonders super an ihnen: Der hohe 
Gesundheitswert, daher auch der Name. Besonders nicht super: 
Sie werden meistens aus fernen Ländern importiert, was ihnen 
einen besonders großen ökologischen Fußabdruck beschert. 

Das Tier von der Nase mit zum 
Schwanz ganzheitlich verwer-
ten – dieser Gedanke steckt 
hinter dem Ansatz „from nose 
to tail“, dem man mittlerweile 
immer häufi ger begegnet. Hin 
zu einem verantwortungs-
bewussten und nachhaltigen 
Konsum, weg von Massenkon-
sum und Wegwerfgesellschaft 
– ein Ziel, das sich viele aktuell 
setzen.
TreffpunktDeutschland.de/allgäu

Regionale Lebensmittel © Patrick Bergmüller

Ansatz im Ellgass Allgäu Hotel 
© Allgäu GmbH



Landkreis Ostallgäu
Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf, Tel.: 08342 9110
poststelle@lra-oal.bayern.de, www.landkreis-ostallgaeu.de

Ein Urlaub im Ostallgäu ist besonders reizvoll wegen seiner 
malerischen Landschaft, die von saftigen grünen Wiesen, 
idyllischen Seen, majestätischen Bergen und verwunschenen 
Wäldern geprägt ist. Es ist eine Region in Bayern, die sich ideal 
für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Bergsteigen, 
Skifahren und Schwimmen eignet.

Das Ostallgäu ist auch bekannt für seine zahlreichen Burgen 
und Schlösser, die einen Einblick in die reiche Geschichte und 
Kultur der Region bieten. Allen voran ist hier das berühmte 
Schloss Neuschwanstein zu nennen, das als Inspiration für das 
Märchenschloss von Disney diente. Aber auch das Schloss 
Hohenschwangau und das Schloss Linderhof sind wunder-
schöne kulturelle Highlights, die man nicht verpassen sollte.

Die Region ist auch für seine kulinarischen Köstlichkeiten be-
kannt, darunter Käse, Brot, Bier und zahlreiche lokale Speziali-
täten. Es lohnt sich, die lokalen Bauernmärkte und Gasthäuser 
zu besuchen und die regionalen Produkte zu probieren.

Für Familien bietet das Ostallgäu viele Aktivitäten und Attrak-
tionen, darunter Erlebnisparks, Museen und Tierparks. Der 
Skyline Park und der Allgäu Coaster sind nur zwei Beispiele für 
spannende Freizeitparks in der Region.

Nicht zuletzt ist das Ostallgäu auch für seine freundlichen 
Menschen und die entspannte Atmosphäre bekannt. Es ist ein 
Ort, an dem man die Seele baumeln lassen und sich vom Alltag 
erholen kann. 

Breitenberg 
© Pfronten Tourismus

Erwin Reiter 
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Römerbad 
© Stadt Marktoberdorf / Christoph Jorda

Alatsee © Füssen Tourismus 
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Jetzt QR-Code scannen
und Landkreis Ostallgaeu
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/ostallgaeu

Die Allgäuer Esskultur ist von jahrhundertealten, überlieferten 
Traditionsgerichten geprägt – so auch in Pfronten. Dass klassi-
sche Allgäuer Kulinarik aber auch modern, gehoben und sogar 
vegan geht, erfahren Genussurlauber in den zahlreichen Gast-
höfen und Hütten der Outdoor-Destination, die größten Wert auf 
frische und regionale Zutaten legen. So werden Gäste auf dem 
geschichtsträchtigen Falkenstein vom jüngsten Sternekoch Bay-
erns mit exotisch angehauchten Bayerischen Köstlichkeiten ver-
wöhnt, Besucher erleben bayerische Wirtshauskultur neu inter-
pretiert, tauchen ein in die Geheimnisse der Allgäuer Kässpatzen 
in einem der ältesten Gasthöfe Pfrontens oder lassen sich auf 
der ersten vegetarischen Hütte der Alpen fl eischlose Schmankerl 
schmecken. Wer bei der Vielfalt des Gastronomieangebots nicht 
bereits im kulinarischen Himmel schwebt, genießt in 1.838 Höhe 
in der Ostlerhütte auf dem Breitenberg original Allgäuer Speisen 
mit Bergpanorama. TreffpunktDeutschland.de/pfronten

©Burghotel Falkenstein / Simon Schlachter

Pfronten 

Vom besonderen 
Hüttenschmankerl 
bis zur exklusiven 
Sterneküche



Schon die bayerischen Könige begeisterten sich für die ro-
mantische Landschaft rund um den Allgäuer Urlaubsort Füs-
sen. Hier, wo markante Gipfel wie Wächter eine sanft hügelige 
Voralpenlandschaft umschließen, ließ Ludwig II. sein Märchen-
schloss Neuschwanstein erbauen: Stein gewordener Traum 
einer mittelalterlichen Gralsburg mit weitem Blick ins Land. 
Heute ziehen Neuschwanstein, das gegenüberliegende Schloss 
Hohenschwangau und das Museum der bayerischen Könige am 
Alpsee alljährlich weit über eine Million Besucher aus dem In- 
und Ausland an. Füssen ist Kreuzungspunkt von Romantischer 
Straße, Deutscher Alpenstraße und der Alpentransversale Via 
Claudia Augusta. TreffpunktDeutschland.de/fuessen

E-Biker Bergpanorama  © Füssen Touris-
mus und Marketing 

Gerhard Eisenschink 
 Forggenseeschifffahrt 

© Forggenseeschifffahrt Füssen 

 Hohes Schloss Nordfl ügel Füssen. © Allgäu GmbH / Arthur Selbach 

FÜSSEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. elementum semper nisi. eleifend tellus.  
Neuschwansteinstraße 20, Hohenschwangau

 
© Füssen Tourismus und Marketing / BTV 

© Füssen Tourismus und Marketing / 
www.guenterstandl.de

 
© Füssen Tourismus und Marketing / www.guenterstandl.de

Schloss Neuschwanstein

Forggenseeschifffahrt
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber Basilika St. Mang

Um 850 wurde am Grab des 
hl. Magnus in Füssen mit 
Hilfe des Augsburger Bi-
schofs ein Benediktinerklos-
ter gegründet. Entwurf und 
Ausführung der zu Beginn des 
18. Jahr-hundert enstande-
nen barocken Kirchen- und 
Klosteranlage von St. Mang 
sind das Werk des Baumeis-
ters, Malers und Stukkateurs 
Johann Jakob Herkomer aus 
Sameister bei Roßhaupten. 
Er gilt als Begründer der sog. 
„Lechtaler Bauschule“. Auch 
im Innern der Kirche umfängt 
den Besucher der Geist der 
Barockzeit. Der einheitlich 
wirkende Raum ist schön 
gegliedert, seine Architektur 
kraftvoll und klar, festlich 
durch Helle und Höhe. Bei der 
Gestaltung wirkten bekann-
te Künstler wie Dominikus 
Zimmermann, der spätere 
Baumeister der Wieskirche, 
und der in Füssen ansässige 
Bildhauer Anton Sturm mit. 
Magnusplatz, Füssen

© Füssen Tourismus und Marketing / 
www.guenterstandl.de 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Füssen 

Artikel-Überschrift



Die Kreisstadt Marktoberdorf (rund 18.400 Einwohner) im Land-
kreis Ostallgäu, 100 Kilometer südwestlich von München, ist ein 
staatlich anerkannter Erholungsort und gehört mit 758 Metern zu 
den höchstgelegenen Städten in Bayern. Die von der Wertach 
durchfl ossene Stadt im Allgäuer Erlebnisraum Schlosspark ist 
landschaftlich geprägt durch sanfte Voralpenhügel mit Wiesen, 
Wäldern und kleinen Seen mit prächtiger Aussicht auf die Alpen-
kette. Das breite Kultur- und Freizeitangebot der Stadt zieht viele 
Besucher und Urlauber an. Der fränkische Ort Oberdorf gehörte 
seit 1299 zum Hochstift Augsburg. 1453 erhielt der Ort das 
Marktrecht. Durch die Regelungen des Reichsdeputationshaupt-
schlusses 1803 kam Oberdorf zu Bayern. Marktoberdorf wurde 
1953 zur Stadt erhoben. TreffpunktDeutschland.de/marktoberdorf

Stadtansicht Marktoberdorf 
© Stadt Marktoberdorf / Christoph Jorda 

Hallenbad © Stadt Marktoberdorf 
Touristikbüro Marktoberdorf

Kletterwald © Stadt Marktoberdorf / Christoph Jorda

MARKTOBERDORF

Sehenswetes-Name
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Ortsname
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligu-
la, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum 
semper nisi. Aenean vulputa-
te eleifend tellus. elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus.  
TreffpunktDeutschland.de/ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Ideal am Fuße der Allgäuer und Tiroler Alpen gelegen, erstreckt 
sich Pfronten mit seinen 13 Ortsteilen über drei Höhenlagen und 
öffnet somit das Tor zu einer der schönsten und bedeutendsten 
Landschaften Europas. Umgeben von Burgen und Schlössern 
– darunter auch die bekannten Bauwerke Neuschwanstein und 
Linderhof – wirkt die Region mit ihren zahlreichen Seen, Flüs-
sen, Wiesen und Wäldern, sowie Deutschlands höchstgelegene 
Burgruine Falkenstein selbst wie ein groß angelegter Schloss-
park. Outdoor-Freunde und -Neulinge erkunden die umliegende 
Berg- und Talwelt auf verschiedenen Wander-, Rad- und The-
menwegen: Sei es nun mit etwas Starthilfe durch die Breiten-
bergbahn, die auf den 1.838 Meter hohen Hausberg fährt, oder 
zu Fuß direkt auf die Gipfel der Region. 
TreffpunktDeutschland.de/pfronten

Gipfelglück in Pfronten © Andi Mayr 
Quelle: piroth.kommunikation GmbH

Orientierungswandern 
© Adobestock Kerkezz

Terrasse Ostlerhütte ©Deutschland abgelichtet 

PFRONTEN

Die erste Gondelfahrt Rich-
tung Gipfel, das erste Mal in 
Wanderschuhen, die erste 
Portion Allgäuer Kässpatz‘n 
schlemmen und die erste 
Nacht auf dem Berg ver-
bringen – der erste Urlaub in 
den Bergen ist ein wahr-
haftiges Erlebnis für jeden 
kleinen Bergfex. Mit dem 
Allgäuer Voralpenland und 
seinen zahlreichen Seen, 
Burgen und Märchenschlös-
sern auf der einen, sowie 
den ersten alpinen Gipfeln 
des Breitenbergs und Ag-
gensteins auf der anderen 
Seite, bietet Pfronten den 
idealen Startpunkt für den 
ersten Schritt in die Allgäuer 

und Tiroler Bergwelt. Aus-
gestattet mit dem richtigen 
Equipment, dem Pfrontener 
Kinderhüttenpass und jeder 
Menge Abenteuerlust geht 
es für die Kleinen auf eine 
spannende Jungfernfahrt 
mit der Breitenbergbahn 
auf den 1.838 Meter hohen 
Hausberg, wo sie sich auf 
dem „Juwelenweg“ am 
Aggenstein auf ihre erste 
Wanderung in den Bergen 
begeben, sich durch Hüt-
tenschmankerl probieren, 
eine unvergessliche Nacht 
auf dem Berg verbringen 
und in das Allgäuer Lebens-
gefühl eintauchen.
TreffpunktDeutschland.de/pfronten

Gipfelglück in Pfronten © Andi Mayr Quelle

Pfronten 

Pfrontener Bergerlebnis 
für kleine Gipfelstürmer



NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS OSTALLGÄU...
...gibt es online auf 
TreffpunktDeutschland.de/
ostallgaeu

Jetzt QR-Code
scannen und dem
Landkreis Ostallgäu 
online entdecken! 

GASTRONOMIE
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

FREIZEIT & SPORT
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

KUNST & KULTUR
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 

Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

SHOPPEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

ÜBERNACHTEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Eventname
xx.xx.xxx

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. 

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet



Landratsamt Unterallgäu
Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim, Tel.: 08261 9950
info@lra.unterallgaeu.de, www.unterallgaeu.de

Die Region Unterallgäu in Bayern ist eine attraktive Urlaubs-
region, die eine Vielzahl von Aktivitäten für Kulinariker, Outdoor-
Enthusiasten und Kulturinteressierte bietet.
Für Kulinariker gibt es in der Region eine Fülle an kulinari-
schen Spezialitäten zu entdecken. Die Region ist bekannt für 
ihre leckeren Käsesorten, Wurstspezialitäten und Brot. In der 
malerischen Landschaft fi nden sich zahlreiche Bauernhöfe 
und Hofl äden, die ihre Produkte direkt verkaufen. Es gibt auch 
viele traditionelle Brauereien und Gaststätten, in denen man die 
bayerische Küche genießen kann.
Für Outdoor-Aktivitäten bietet das Unterallgäu eine abwechs-
lungsreiche Landschaft mit einer Vielzahl von Wanderwegen, 
Radwegen und Seen. Besonders empfehlenswert ist das 
Wandern in den Alpen oder im Naturpark Augsburg-Westliche 
Wälder. Wassersportarten wie Schwimmen, Kanufahren und 
Angeln können an den vielen Seen ausgeübt werden.
Für Kulturinteressierte bietet das Unterallgäu viele historische 
Städte, Museen und Sehenswürdigkeiten. In der Stadt Mindel-
heim kann man zum Beispiel das städtische Museum besu-
chen, welches eine Vielzahl an Exponaten zur Stadtgeschichte 
beherbergt. Auch das Barockschloss Mindelburg und die Wall-
fahrtskirche Maria Vesperbild sind einen Besuch wert. In der 
Stadt Memmingen gibt es ebenfalls zahlreiche Sehenswürdig-
keiten, wie beispielsweise das Barock- und Renaissance-Rat-
haus oder die mittelalterlichen Stadtmauern. 
Zusammenfassend bietet das Unterallgäu somit eine Mi-
schung aus Kulinarik, Natur und Kultur und ist somit eine ideale 
Urlaubsregion für alle, die gerne essen, aktiv sind und sich für 
Geschichte und Kultur interessieren.

Wandern © Kur- und 
Tourismusbetrieb 
Bad Wörishofen

Allgäu.

WILLKOMMEN IM
LANDKREIS 
UNTERALLGÄU

Familienurlaub © Kur- und 
Tourismusbetrieb Bad Wörishofen

Skyline-Park 
© Kur- und Tourismusbetrieb B

ORTE IM LANDKREIS
UNTERALLGÄU

Türkheim

Bad Wörishofen

Jetzt QR-Code scannen
und Landkreis Unterallgäu
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/unterallgaeu

Stadt 
Bad Wörishofen
Markt
Türkheim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Landkreis Unterallgäu 

Artikel-Überschrift



Mit zahlreichen Freizeitmöglichkeiten und herzlicher Gastlichkeit 
empfängt das Kneipp-Original Bad Wörishofen im Allgäu, rund 
70 Kilometer westlich von München gelegen, seine Gäste. Viel 
Bewegung und frische Luft weitab vom Alltagsstress gibt es im 
163.000 Quadratmeter großen Kurpark mit Rosen- und Heilkräu-
ter-, Duft- und Aromagärten im Herzen des Kurortes. Der etwa 
fünf Kilometer lange Glücksweg als Teil der Allgäuer Wander-
trilogie erzählt die Geschichte mystischer und heilender Orte 
mit Anekdoten und Gedichten rund um das Leben von Pfarrer 
Sebastian Kneipp. Eine Tour auf den 250 Kilometern Rad- und 
Wanderwegen rund um Bad Wörishofen oder eine Runde Golf 
auf dem 18-Loch-Platz des Golf Club Bad Wörishofens runden 
den sportlichen Urlaub ab. TreffpunktDeutschland.de/bad-woerishofen

 Kurpark © Kur- und  Tourismusbetrieb  
Bad Wörishofen

 Gradieranlage © Kur- und  Tourismus-
betrieb Bad Wörishofen

© Kur- und  Tourismusbetrieb
Bad Wörishofen

BAD WÖRISHOFEN

Echte Palmen, türkisglitzerndes Thermalheilwasser und 
paradiesische Ruheoasen zum Entspannen und Relaxen: 
In der THERME Bad Wörishofen genießen Besucher einen 
unvergesslichen Kurzurlaub im Paradies. Absolute Ruhe und 
Erholung verspricht das Mindestalter von 16 Jahren. Familien 
sind immer samstags von 9 bis 19 Uhr herzlich willkommen. 
Das Thermalwasser ist als Heilwasser staatlich anerkannt. 
Wassertemperaturen zwischen 34°C und 38°C machen ein Bad 
zur wahren Entspannungsoase. Im Vitalbad und den Saunen 
genießen Wellnessliebhaber die positiven Eigenschaften des 
gesunden Schwitzens in traumhaft schönem Ambiente. Mehr 
als 15 unterschiedlich thematisierte Sauna- und Wellnessat-
traktionen. Thermenallee 1, Bad Wörishofen

  © Kur- und Tourismusbetrieb
Bad Wörishofen

  © Kur- und Tourismusbetrieb
Bad Wörishofen

  © Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen

THERME Bad Wörishofen

Allgäu Skyline Park
Im Allgäu Skyline Park – dem 
größten Freizeitpark Bayerns 
– können kleine und große 
Besucher einen aufregenden 
und erlebnisreichen Aus-
fl ugstag mit unendlich vielen 
Glücksmomenten erleben. 
Der Skyline Park zählt zu den 
beliebtesten Ausfl ugszielen 
in Bayern. Was im Jahr 1999 
als kleiner Spielpark begann, 
lockt mittlerweile mehrere 
hunderttausend Besucher pro 
Jahr an. Kein Wunder, lassen 
sich doch über 60 Attrak-
tionen nutzen. Ein Tag im Sky-
line Park, Bayerns größtem 
Freizeitpark, verspricht nicht 
nur einzigartige Erlebnisse, 
sondern auch Action, Spaß 
und lustige gemeinsame Mo-
mente für alle Altersgruppen.
Skyline-Park-Str. 1, Rammingen

© Kur- und Tourismusbetrieb
 Bad Wörishofen

Kneipp-Waldweg
Der Kneipp-Waldweg ist 
eine Besonderheit unter den 
vielen Wandermöglichkeiten 
rund um Bad Wörishofen 
im sanften Allgäu. Auf einer 
Länge von knapp 12 Kilo-
metern zeigen 40 Stationen 
erlebnisreich und spielerisch 
die Bedeutung des Waldes, 
seiner Pfl anzen und Tiere. 
Erkennen Sie die Spuren von 
Wildschwein, Eichhörnchen 
und Reh? Oder die Bäume 
in der Allee der Jahresbäu-
me? Aber nicht nur Pfl anzen 
und Tiere, sondern auch die 
Säulen der Gesundheitslehre 
von Sebastian Kneipp können 
in natürlicher Umgebung 
erlebt werden. Bewegungs-
übungen, Ernährungstipps, 
Einkehr und Besinnung, und 
Wassertreten im natürlichen 
Lauf des Wörthbaches – die 
Stationen laden zum kurzen 
Innehalten und Verweilen ein.
Bad Wörishofen

© Kur- und Tourismusbetrieb 
Bad Wörishofen / Thomas_Linkel

Allgäu 

Foodtrends auf 
Allgäuerisch

„Superfood“ und „from nose to tail“ sind mittlerweile feste Be-
griffe in der bunten Welt der Foodtrends. Ob Acai, Goji oder 
Chia – exotische Beeren oder Samen bevölkern heute jeden gut 
sortierten Kühlschrank. Besonders super an ihnen: Der hohe 
Gesundheitswert, daher auch der Name. Besonders nicht super: 
Sie werden meistens aus fernen Ländern importiert, was ihnen 
einen besonders großen ökologischen Fußabdruck beschert. 

Das Tier von der Nase mit zum 
Schwanz ganzheitlich verwer-
ten – dieser Gedanke steckt 
hinter dem Ansatz „from nose 
to tail“, dem man mittlerweile 
immer häufi ger begegnet. Hin 
zu einem verantwortungs-
bewussten und nachhaltigen 
Konsum, weg von Massenkon-
sum und Wegwerfgesellschaft 
– ein Ziel, das sich viele aktuell 
setzen.
TreffpunktDeutschland.de/allgäu

Regionale Lebensmittel © Patrick Bergmüller

Ansatz im Ellgass Allgäu Hotel 
© Allgäu GmbH



Ein Ort zum Genießen und Wohlfühlen, mit dem historisch 
gewachsenen Ortskern, dem schönen Ludwigstor und dem 
Schloss mit Park, welches seinerzeit von Herzog Maximilian 
Philipp und seiner Gemahlin Mauritia Febronia bewohnt wurde. 
Heute sind dort die Amtsräume des Rathauses und das Hei-
matmuseum beherbergt. Vielfältige Veranstaltungen, ein breites 
Freizeitangebot und die wunderschöne Natur machen die Markt-
gemeinde lebendig und reizvoll. Ein gut ausgebautes Rad- und 
Wanderwegnetz entlang den Wertachauen, fi ndet im Norden 
Anschluss an den „Naturpark Augsburg westliche Wälder“ und 
im Süden an das Wanderwegnetz des Kneippheilbades Bad Wö-
rishofen. TreffpunktDeutschland.de/tuerkheim

© Verwaltungsgemeinschaft Türkheim© Verwaltungsgemeinschaft Türkheim

© Verwaltungsgemeinschaft Türkheim

TÜRKHEIM

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Untertitel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
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Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget biben-
dum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, 
Nam eget dui. Etiam rhoncus. 
Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem 
quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut 
libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit 
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elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum so-
ciis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium er nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligu-
la, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. elementum semper nisi. eleifend tellus.  
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Landkreis Unterallgäu 
online entdecken! 
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XYZ

FREIZEIT & SPORT
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

KUNST & KULTUR
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 

Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

SHOPPEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

ÜBERNACHTEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

Der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen bietet auch in 
diesem Sommer spezielle Kurkonzerte mit dem Kurorchester 
„Gentle Moods“ im Rosengarten des Kurparks an. Unter dem 
Motto „Rosenduft und Notenzauber“ werden diese besonderen 
Konzerte an jedem Dienstagvormittag im Juli immer Dienstag 
(04.07., 11.07., 18.07., 25.07.) jeweils von 11.00 bis 11.45 Uhr 
angeboten. Rosengarten,  Bad Wörishofen
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Rosenduft & Notenzauber
04.07., 11.07., 18.07., 25.07.2023

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

© Kur- und Tourismusbetrieb
Bad Wörishofen

Street Food Markt 
„Richtig.Genießen“
04.08. - 05.08.2023, Bad Wörishofen 
Der Kur- und Tourismusbetrieb 
Bad Wörishofen veranstaltet 
gemeinsam mit der Kempte-
ner Agentur BoaVista wieder 
einen Streetfood Markt am 
Kurhaus. Unter dem Leitbild 
„Richtig.Genießen“ werden 
dieses Jahr erneut die sehens-
werten Foodtrucks der ca. 15 
unterschiedlichen Aussteller 
am Musik-Pavillon vor dem 
Kurhaus vorfahren. Mit im Ge-
päck haben sie schmackhafte 
Streetfood-Kreationen und 
gute Laune pur! Im Fokus des 
Events stehen die dampfen-
den Küchen der sogenannten 
„Foodtrucks“ mit ausgewählten 
Spezialitäten. Von mexikani-
schen Tacos und Quesadillas 
über Burger vom Wagyu-Rind 
bis hin zu indonesischen Le-
ckerbissen.

Stadtfest mit Steiermarkfest
30.06. - 02.07.2023, Bad Wörishofen  
In der Innenstadt im Musik-
pavillon am Kurhaus sowie auf 
dem Denkmalplatz und in der 
Kneippstraße sorgen Blas-
musik- und Tanzkapellen für 
Stimmung und Unterhaltung.  

 © Kur- und Tourismusbetrieb
Bad Wörishofen

Kunsthandwerkermarkt 
Frühjahr
27.05. - 28.05.2023, Bad Wörishofen  
Der Kunsthandwerkermarkt 
fi ndet in der Hauptstraße rund 
um das Kurhaus statt.

Tulpentag mit Tulpenball
22.04.2023, Bad Wörishofen  
Jeder TuIlpen-nteressierte ist 
herzlich zum „Tulpentag“ im 
„Blühenden Bad Wörishofen“ 
eingeladen.

Bad Wörishofener 
Sommerkonzerte
08.07. – 16.07.2023, Bad Wörishofen  
Ausschließlich heimischen 
Musikkapellen, -vereinen und 
-gruppen treten auf.



Die Ausfl ugs- und Kurzurlaubsregion
Bayern plus Schwaben macht Bayerisch-Schwaben. Vom 
Nördlinger Ries über das Schwäbische Donautal, die 
UNESCO-Welterbestadt Augsburg und das LEGOLAND® bis 
ins Wittelsbacher Land entdecken Besucher die vielseitige 
Region in den unterschiedlichsten Facetten: Hier „schwätzt“ 
Bayern schwäbisch und Schwaben bayerisch. 

Radwege in idyllischen Flusslandschaften sowie Wander- und 
Themenwege durch die vielfältige Natur machen die Region zu 
einem beliebten Ziel für große und kleine Aktivurlauber. Zwi-
schen prächtig-glanzvoll und verträumt-gemütlich präsentieren 
sich die Städte und Orte Bayerisch-Schwabens. So lassen 
sich entlang der Romantischen Straße viele Highlights ver-
knüpfen. Kulturfans und Familien genießen das besondere Flair 
der historischen Stadtkulissen sowie die zahlreichen Burgen, 
Schlösser und Klöster. 

Ob bei einem „Stadthupferl“ oder mit der Lauschtour-App: 
Urlauber begeben sich auf die Spuren von Römern, Fuggern, 
Wittelsbachern & Co. oder erkunden die MuseenWelten von 
Ballonen, Bienen, Käthe-Kruse-Puppen oder bedeutender 
Industrie- und Alltagskultur. Bestens lässt sich dabei die herz-
hafte und regionale Küche mit ihren besonderen Spezialitäten 
genießen.

Harburg an der Wörnitz 
© Fouad Vollmer

WILLKOMMEN IM
BAYERISCH-
SCHWABEN

Holunderhof Lohe © C.Sirch / Tourismus-
verband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V.  Flüsseradeln © Trykowski

Destinationsmarketing Bayerisch-Schwaben
Schießgrabenstr. 14, 86150 Augsburg, Tel.: 0821 45040110, 
info@tvabs.de, www.bayerisch-schwaben.de
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Jetzt QR-Code scannen 
und Bayerisch-Schwaben 
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/bayerisch-schwaben

Augsburg

Bayerisch-Schwaben 

Von Besensammlungen 
bis hin zu multimedialen 
Mitmach-Ausstellungen

Interessante Geschichte, außergewöhnliche Sammlerstücke und 
beeindruckende Naturwunder − in Bayerisch-Schwaben spiegelt 
sich die Vielfalt der Region im Angebot abwechslungsreicher, 
interaktiver und besonderer Museen wider. So erfahren Besu-
cher Wissenswertes und Erstaunliches über Land und Leute aus 
vergangenen Zeiten und der Gegenwart. Die kuriose Besenwelt 
in Günzburg zeigt etwa eine außergewöhnliche Privatsammlung 
mit über 400 handgemachten Besen in verschiedensten Formen, 
Farben und Materialien aus aller Welt. Im einzigen Ballon-
museum Europas in Gersthofen erfahren Interessierte auf drei 
Ebenen an interaktiven Stationen die Geschichte der Ballonfahrt 
und bekommen im begehbaren Korb schon einmal ein Gefühl für 
dieses besondere Fortbewegungsmittel. Im RiesKraterMuseum 
in Nördlingen gehen Gäste auf multimediale Weise dem Me-
teoriteneinschlag vor 14,5 Millionen Jahren auf den Grund und 
besichtigen ein echtes Stück Mondgestein. Das Edwin Scharff 
Kindermuseum in Neu-Ulm hingegen begeistert Groß & Klein mit 
jährlich wechselnden Themen zu unterschiedlichen Wissensge-
bieten vom Thema „Körper“ bis hin zur Globalisierung. Verschie-
dene Themenwelten wie beispielsweise das Fugger- und Welser 
Erlebnismuseum oder das Staatliche Textilund Industriemuseum 
Augsburg (tim) nehmen Interessierte mit in die spannende Ge-
schichte der Region. TreffpunktDeutschland.de/bayerisch-schwaben

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber



Zusmarshausen

Schwabmünchen

ORTE IM LANDKREIS
AUGSBURG

Augsburg

Jetzt QR-Code scannen
und Landkreis Augsburg
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/augsburg-region

Stadt 
Augsburg
Stadt
Schwabmünchen
Markt
Zusmarshausen 

Landratsamt Augsburg
Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg Tel.: 0821 31020
info@LRA-a.bayern.de, www.landkreis-augsburg.de

Der Landkreis Augsburg ist von wunderschöner Natur umge-
ben. Hier gibt es zahlreiche Rad- und Wanderwege, die durch 
grüne Wälder, idyllische Täler und malerische Landschaften 
führen. Besonders empfehlenswert ist eine Wanderung im 
Naturpark Augsburg-Westliche Wälder oder ein Ausfl ug zum 
Lech, einem der letzten Wildfl üsse Europas.

Die Region ist reich an kulturellen Sehenswürdigkeiten wie dem 
Augsburger Rathaus, dem Fuggerhaus oder der Basilika St. Ul-
rich und Afra. In Augsburg selbst gibt es außerdem zahlreiche 
Museen und Galerien, die Kunst und Geschichte vermitteln.

Der Landkreis Augsburg ist auch bekannt für seine regionale 
Küche. Hier kann man typisch bayerische Schmankerl wie 
Schweinshaxe oder Weißwurst genießen und dazu ein kühles 
Bier aus einer der zahlreichen Brauereien trinken.

Wer sich nach Erholung sehnt, fi ndet im Landkreis Augsburg 
viele Möglichkeiten zum Entspannen. Hier gibt es mehrere 
Thermalbäder wie die Therme Bad Wörishofen oder das Tita-
nia-Therme in Neusäß, die eine Vielzahl an Wellnessangeboten 
bieten.

Ob im Sommer oder im Winter, der Landkreis Augsburg bietet 
eine große Auswahl an Freizeitaktivitäten. Im Winter kann man 
zum Beispiel Ski- und Snowboardfahren auf dem Skilift Thalho-
fen oder Schlittschuhlaufen auf der Kunsteisbahn in Augsburg. 
Im Sommer gibt es viele Freibäder, Badeseen und Flussbäder, 
die zum Schwimmen und Sonnenbaden einladen.

Singoldsand Festival 
© Stadt Schwabmünchen

Schweinshaxe 
© Riegele BrauWelt

UNDSTADTAUGSBURG

Bayersich-Schwaben.

WILLKOMMEN IM
LANDKREIS 
AUGSBURG

 © Markt
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 
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© Rechteinhaber
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Das über 2000-jährige Augsburg ist die Stadt der Fugger, der 
Mozarts, der Römer, des Dramatikers Bert Brecht und des 
Ingenieurs Rudolf Diesel. Das Rathaus und der Perlachturm, drei 
Renaissancebrunnen und die Ulrichskirchen prägen die Maximi-
lianstraße, die „Kaisermeile“ der Stadt. Besonders sehenswert 
sind außerdem der Dom, die Annakirche, die Synagoge, die 
Fuggerhäuser, das Schaezlerpalais und das Fugger und Welser 
Erlebnismuseum. Die „Augsburger Puppenkiste“ ist ebenso be-
kannt wie die Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt. Seit 
2019 zählt die Stadt mit dem Augsburger Wassermanagement-
System zum UNESCO Welterbe. TreffpunktDeutschland.de/augsburg

Rathaus und Perlachturm 
© Regio Augsburg Tourismus GmbH Thomas Linkel

AUGSBURG

Merkurbrunnen © Regio Augsburg
Tourismus GmbH multimaps

Fuggerei  © Regio Augsburg Tourismus 
GmbH,Thomas Linkel

Die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt wurde 1521 
von Jakob Fugger „dem Reichen“ gestiftet. Heute leben 150 
bedürftige, katholische Augsburger Bürger in den 67 Häusern 
der Reihenhaussiedlung. Sie bezahlen für die rund 60 Quadrat-
meter großen Wohnungen eine jährliche (Kalt-) Miete von 0,88 
Euro. Im Gegenzug sprechen sie täglich drei Gebete für den 
Stifter und die Stifterfamilie. Ferner zu besichtigen das Fugge-
reimuseum, das Museum im Weltkriegsbunker und eine Schau-
wohnung. Seit September 2019 gibt es mit dem „Museum 
der Bewohner“ und dem „Museum des Alltags“ zwei weitere 
Möglichkeiten sich über das Leben der Fuggerei-Bewohner zu 
informieren. Jakoberstraße 26, Augsburg

 Fuggerei von oben,© Regio Augsburg 
Tourismus GmbH, Friedrich Stettmayer

Besuchergruppe in der Fuggerei
© Regio Augsburg Tourismus GmbH, 

Friedrich Stettmayer

 © Regio Augsburg Tourismus GmbH, Friedrich Stettmayer

Fuggerei

Leopold Mozart Haus
Jeder kennt ihn – Wolfgang 
Amadé Mozart –  das musi-
kalische Wunderkind und be-
rühmter Komponist. Wer hätte 
jedoch vermutet, dass nicht in 
Österreich, sondern in Baye-
risch-Schwaben die Wurzeln 
dieses Genies liegen! Ganz 
richtig, die Mozarts sind eine 
schwäbische Familie! Vater 
Leopold Mozart wurde 1719 
in Augsburg geboren und dort 
auch musikalisch ausgebildet. 
Sein Wissen gab er später an 
den begabten Sohn und die 
Tochter weiter. Eine innovative 
und erst kürzlich neu gestalte-
te Dauerausstellung in seinem 
Geburtshaus, verspricht ein 
sinnliches Erleben. Die inter-
aktiv gestalteten Themenräu-
me sind spannend für jedes 
Alter! 
Frauentorstraße 30, Augsburg

Kurtasche © Christian Menkel  Regio 
Augsburg Tourismus GmbH 

Renaissance-Rathaus 
mit Goldenem Saal
Das Rathaus ist eine der 
Augsburger Hauptsehenswür-
digkeiten. Der bedeutendste 
Profanbau der deutschen Re-
naissance nördlich der Alpen 
wurde von Elias Holl zwischen 
1615 und 1620 errichtet. Der 
dortige bis 1624 entstandene 
Goldene Saal mit vergolde-
ten Portalen und vergoldeter 
Kassettendecke ist einer der 
imposantesten Repräsenta-
tionsräume Deutschlands.
Rathausplatz 1, Augsburg

Goldener Saal im Augsburger Rathau 
© Regio Augsburg Tourismus GmbH /

Siegfried Kerpf
Seit 75 Jahren ist die „Augs-
burger Puppenkiste“ auch 
außerhalb der Stadtgrenzen 
sehr bekannt. Viele Theater-, 
Film- und Fernsehproduk-
tionen begeistern heute 
noch viele Menschen, die 
weiterhin in großer Schar 
das Theater besuchen, um 
einmal den Räuber Hot-
zenplotz, die kleine Hexe 
oder Dr. Faust live auf der 
Bühne zu sehen. Berühmte 
Figuren, wie der Kasperl, 
Jim Knopf und Lukas, 
Urmel, der Löwe oder Kalle 
Wirsch sind nur einige der 
über 5.000 Marionetten aus 

dem großen Figurenlager, 
die noch heute viele ins 
Schwärmen geraten lassen. 
Sonderausstellung im Augs-
burger Puppentheatermu-
seum „die Kiste“ vom 16.03 
bis zum 5.11.2023
Hier bietet sich eine ideale 
Gelegenheit, die berühmten 
Theater- und Fernsehmario-
netten kennenzulernen, aber 
auch kuriose Hintergrund-
geschichten zu erfahren 
und Informationen zu den 
Personen hinter der Bühne 
der letzten Jahrzehnte zu 
erhalten. 
TreffpunktDeutschland.de/augsburg

 
© Regio Augsburg Tourismus GmbH, Thomas Linkel

Augsburg 

75 Jahre 
Augsburger 
Puppenkiste



Aufstrebende Gemeinde im Zusamtal. Die Marktgemeinde Zus-
marshausen mit ihren acht Ortsteilen ist ein traditionsreicher Ort, 
der auf eine über 1100-jährige Geschichte zurückblicken kann. 
Bereits zur Zeit der Römer führte eine wichtige Straße von Augs-
burg nach Günzburg über Zusmarshausen. Die erste mittelalter-
liche Erwähnung Zusmarshausens erfolgte 892, als König Arnulf 
hier eine Urkunde für das Kloster Reichenau ausstellte. Überre-
gionale Bekanntheit erlangte der Markt mit der letzten Schlacht 
des Dreißigjährigen Krieges, der Schlacht von Zusmarshausen 
am 17. Mai 1648. Der sogenannte „Schwedenreiter“ ist noch 
heute Sinnbild der örtlichen Brauerei.
TreffpunktDeutschland.de/zusmarshausen

Römerfunde Museum Zusmarshausen
© Fotograf Decke/Markt Zusmarshausen

Kreisverkehr Schwarzbräu
©  Markt Zusmarshausen

  © Max Trometer / Markt Zusmarshausen

ZUSMARASHAUSEN

Museum 
Zusmarshausen
Die Lage Zusmarshausens 
an einer wichtigen Verkehrs-
achse zieht sich wie ein roter 
Faden durch die Ausstellung 
und die Geschichte des 
Marktortes. So können Funde 
des römischen Brücken-
ortes „Pontone“, der an der 
Römerstraße Augsburg – 
Mainz gelegen war, besichtigt 
werden. Eine Hellebarde, die 
aus der Zusam geborgen wur-
de, ist u.a. Zeuge der letzten 
Schlacht des Dreißigjährigen 
Krieges, die sich ab Zusmars-
hausen bis vor die Stadttore 
Augsburgs hinzog. Die Thurn 
und Taxis‘sche Posthalterei 
und letztendlich die im Dritten 
Reich eröffnete Reichsauto-
bahn waren Segen und auch 
Fluch für Zusmarshausen, 
wie man in der Ausstellung in 
Erfahrung bringen kann.
Augsburger Straße 11, Zusmarshausen

© Markt Zusmarshausen  Fotograf Deck

Volkssternwarte und 
Planetarium 
Die Volkssternwarte wurde 
von Martin und Ottilie Mayer 
(beide verstorben in 2016) 
begründet und am Tag der 
totalen Sonnenfi nsternis im 
August 1999 eröffnet. In den 
letzten Jahren wurde die gut 
ausgestattete Sternwarte um 
eine frei zugängliche astro-
nomische Pergola erweitert, 
die allen Besucherinnen und 
Besuchern himmelskund-
liches Wissen und Erleben 
vermittelt. Jüngste Errungen-
schaft ist das 2015 eröffnete 
Planetarium, das zu jeder 
Tages- und Nachtzeit und bei 
jedem Wetter einen perfekten 
Sternhimmel an die Kuppel 
zaubert. Die Volkssternwarte 
ist geeignet für alle Alters-
gruppen und regelmäßig 
geöffnet.
Weilerhofstr. 23, Zusmarshausen

© Markt Zusmarshausen 

Historischer
Wasserturm 
Der Wasserturm Schwab-
münchen ist ein buchstäblich 
herausragendes Bauwerk 
in zentraler Lage. Bereits 
1910 wurde er zur Wasser-
versorgung errichtet und ist 
auch heute noch in Betrieb. 
Er wurde als einer der ersten 
Stahlbetonbauten in Skelett-
bauweise Europas errichtet 
und ist 45 m hoch. Projektie-
rung und Ausführung erfolgte 
durch das Augsburger Bau-
unternehmen Thormann & 
Stiefel, das einen Lizenz-
vertrag mit dem belgischen 
Stahlbetonspezialisten Fran-
cois Hennebique besaß. 
Museumstraße 18, Schwabmünchen

 
© Stadt Schwabmünchen

Singoldwelle
Das Warmwasser-Freibad 
Sehr beliebt ist die Singold-
welle bei Groß und Klein, 
bei SchwimmanfängerInnen 
ebenso wie bei Schwimm-
fanatikern. Die Wassertempe-
ratur beträgt angenehme 25 
°C. Es gibt ein 50-m-Schwim-
merbecken mit 8 Bahnen, 
ein Erlebnisbecken mit einer 
58-m-Rutsche, Wildwasser-
kanal und Luftsprudler und 
ein Kleinkinderbecken mit 
Rutsche und Wasserpilz. Für 
die kleinen Gäste und für die 
Jugend gibt es außerdem 
eine Wasserspielanlage, ein 
Beachvolleyballfeld, eine 
Slackline und zwei Klein-
Trampoline. Wer sich gerade 
nicht im Wasser aufhält, der 
fi ndet auf der großen Liege-
wiese viel Platz und Schatten 
zum Erholen oder Spielen. 
Badstraße 21, Schwabmünchen

© Stadt Schwabmünchen

Schwabmünchen ist geprägt durch eine lange und wechselvol-
le Geschichte, die sich sowohl städtebaulich als auch kulturell 
ablesen lässt. Trotz moderner Sanierung ist im Stadtbild eine 
gute Mischung traditioneller und moderner Bebauung vorhanden 
und sorgt für reizvolle Abwechslung: Die moderne Innenstadt-
gestaltung grenzt an eine eher dörfl iche Bebauung mit zum Teil 
bestehenden alten Wasserrädern und zeitgemäßen Neubauge-
bieten am Stadtrand. Dieses Spannungsfeld zeigt sich ebenfalls 
im kulturellen Bereich. Rund 135 Vereine beleben die Stadt mit 
ihren Aktivitäten, dazu kommen freie Akteure der Kulturszene 
wie bildende und darstellende Künstlerinnen und Künstler. 
TreffpunktDeutschland.de/schwabmuenchen

Mater Dolorosa, Wallfahrtskirche
zum Hl. Kreuz © Pfarrgemeinde 

Schwabmünchen, Karola Nothofer 

Hexentürme 
© Stadt Schwabmünchen

Geyerburg © Stadt Schwabmünchen

SCHWABMÜNCHEN



NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS AUGSBURG...
...gibt es online auf 
TreffpunktDeutschland.de/
augsburg-region

Jetzt QR-Code
scannen und dem
Landkreis Augsburg 
online entdecken! 

GASTRONOMIE
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

FREIZEIT & SPORT
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

KUNST & KULTUR
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 

Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

SHOPPEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

ÜBERNACHTEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

“Wenn die Idylle einer Kleinstadt auf dem Land mit der Wucht 
einer internationalen, oft schnödelig gepfl egten, aber pulsieren-
den Pop-Welt verschmilzt und dann noch das unbekümmerte, 
bauernhofriechende Ländliche in dieser wahnwitzigen Meta-
morphose als Alpha-Gen dominiert, dann weiß ich, es ist das 
Singoldsand Festival” – Zitat (Autor auf Ewig unbekannt). Das 
zweitägige Jugend- und Popkulturfestival für Kultur- und Musik-
interessierte fi ndet immer am letzten August-Wochenende statt. 
Veranstalter ist eine Projektgruppe der Stadt Schwabmünchen 
und ein ehrenamtliches Team von rund 200 Jugendlichen.   
Schwabmünchen
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Singoldsand Festival
xx.xx.xxx

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

 
© Landes-Jugendjazzorchester

Jazz Nights
5 x jährlich, Schwabmünchen
Ein Geheimtipp für Jazzfans 
sind rund fünf Mal pro Jahr 
die Jazz Nights in Schwab-
münchen. Internationale und 
überregional bekannte Jazzer 
treffen sich hier abseits der gro-
ßen Konzertsäle: Guido May, 
Karen Edwards, Rocky Knauer, 
Stephan Holstein, Andreas 
Sobczyk, Walter Bittner, Jörg 
Widmoser, Sandro Roy, das 
Landes-Jugendjazzorchester 
und viele mehr. Alles zu den 
einzelnen Veranstaltungen 
fi nden Sie immer ganz aktuell 
auf dem Kulturportal www.
kultur-schwabmuenchen.de

Modularfestival
26.05. - 28.05.2023
Wittelsbacher Park, Augsburg  
Das größte gemeinnützige 
Jugend- und Popkulturfestival 
in Bayerisch-Schwaben.

 
© Andreas Keilholz

Augsburger Frühjahrsdult
08.04. - 23.04.2023, 
Jakobertor, Augsburg  
Augsburgs längstes Freiluft-
kaufhaus mit einem vielfältigen 
Warenangebot.

Mozartfest Augsburg 
„State of the Art“
05.05. - 21.05.2023, 
Jakobertor, Augsburg  
Viele Konzerte und Events rund 
um das Genie Mozart.

Die Lange Kunstnacht
25.06.2023, Augsburg  
Augsburg macht sich in der 
goldenen Abendsonne auf die 
Suche nach den Spuren des 
Goldes.



Landratsamt Aichach-Friedberg
Münchener Str. 9, 86551 Aichach Tel.: 08251 920
poststelle@lra-aic-fdb.de, www.lra-aic-fdb.de

Der Landkreis Aichach-Friedberg befi ndet sich im Bundesland 
Bayern im südlichen Teil Deutschlands. Der Landkreis zeich-
net sich durch seine idyllische Lage inmitten von Feldern und 
Wiesen aus und bietet viele Möglichkeiten für einen erholsa-
men Urlaub. Eine Möglichkeit wäre, in einer der gemütlichen 
Pensionen oder Ferienwohnungen im Landkreis Aichach-Fried-
berg zu übernachten. Von dort aus können Sie die zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten des Landkreises erkunden.
Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten ist das Schloss 
Blumenthal. Das im 18. Jahrhundert erbaute Schloss beein-
druckt mit seiner barocken Architektur und seinem weitläufi gen 
Schlosspark. Hier können Sie gemütlich spazieren gehen und 
die Natur genießen.
Ein weiteres Highlight ist die Stadt Aichach mit ihrem histori-
schen Stadtkern. Hier fi nden Sie gut erhaltene Fachwerkhäu-
ser, enge Gassen und den imposanten Stadtturm, von dem aus 
Sie einen herrlichen Blick über die Stadt und die Umgebung 
haben.
Für Naturliebhaber bietet sich der Naturpark Augsburg-West-
liche Wälder an. Hier können Sie auf zahlreichen Wanderwegen 
die Schönheit der Natur entdecken und sich entspannen.
Auch kulinarisch hat der Landkreis Aichach-Friedberg einiges 
zu bieten. Probieren Sie unbedingt die regionalen Spezialitäten 
wie Leberknödel, Schweinshaxe oder den berühmten bayeri-
schen Biergarten.
Insgesamt bietet der Landkreis Aichach-Friedberg einen ab-
wechslungsreichen Urlaub mit vielen Möglichkeiten zum Ent-
spannen, Erleben und Genießen.

Bildbeschreibung
© Rechteinhaber

Bayerisch-Schwaben 

WILLKOMMEN IM
LANDKREIS
AICHACH-FRIEDBERG

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

ORTE IM
LANDKREIS

AICHACH-
FRIEDBERG

Aichach

Ort
Seite XX
Ort
Seite XX

Jetzt QR-Code scannen und 
Landkreis Aichach-Friedberg
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/aichach-region

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Landkreis Eichach-Friedberg 

Artikel-Überschrift



Der Nördliche Schwarzwald ist Teil einer der beliebtesten 
Urlaubsdestinationen Deutschlands – dem Schwarzwald – und 
erstreckt sich westlich der Landeshauptstadt Stuttgart und 
südlich von Pforzheim. Egal ob für einen aktiven Urlaub, einen 
erholsamen Wellness-Kurztrip oder einen spontanen Tagesaus-
fl ug zu den Hot-Spots – die abwechslungsreiche Naturregion ist 
mit seinen faszinierenden Naturlandschaften aus Bannwäldern, 
Schluchten und Mooren, seinen Kulturschätzen, kulinarischen 
Spezialitäten und Wellnessauszeiten ein ideales Ziel für Natur-
liebhaber, Erholungssuchende, Familien & Co. Auf einer Gesamt-
fl äche von 2.339 Quadratmeter bietet die Region eine breite 
Auswahl für Wanderer. Mit viel Abwechslung genießen sie auf 
Premiumwegen, Augenblickrunden und Erlebnispfaden den 
Nördlichen Schwarzwald. TreffpunktDeutschland.de/noerdlicher-schwarzwald

Zollernblickweg 
© Gemeinde Schömberg  

Monbachtal © Tourismus GmbH 
Nördlicher Schwarzwald

Nördlicher Schwarzwald 
© Alex Kijak 

NÖRDLICHER
SCHWARZWALD

Pullman City
Westernstadt
Seit 1997 können Kinder und 
Erwachse hier den nieder-
bayerischen „Wilden Westen“ 
erleben – beim Bogenschie-
ßen, Goldwaschen, Pony- 
oder Quarterhorse-Reiten, bei 
live gespielter Country Musik, 
Line Dance und Lagerfeuerro-
mantik. Während der Saison 
von Frühjahr bis Spätherbst 
wird täglich ein vielfältiges, 
gewaltfreies Showprogramm 
mit Cowboys, Indianern und 
freilaufenden Bisons, mit 
Trickreitern, Messerwerfern, 
Lassowerfern, Pferde-Trai-
nern und Zauberern gezeigt. 
Der Höhepunkt ist jeden Tag 
die American History Show – 
lehrreich, spannend und lustig 
zugleich. Das Herzstück von 
Pullman City ist der Authen-
tikbereich. Dort haben sich 
die „Hobbyisten“ aus Nah 
und Fern einfache Hütten aus 
Holz gebaut, 
Ruberting 30, Eging am See

American History Show
© PullmanCity 

Steiff Museum
Das Steiff Museum in Gien-
gen an der Brenz bietet ein 
außergewöhnliches Ausfl ugs-
ziel voller Überraschungen, 
Erlebnisse und Emotionen 
für die ganze Familie. Das 
Museum wartet auf Sie mit 
animierten Traumwelten auf 
2.400 m² Fläche, einer Aus-
stellung historischer Steiff 
Tiere, faszinierenden Steiff 
Schaufertigung, dem welt-
größten Steiff Streichelzoo 
und der größte und längste 
Steiff Schlangenrutsche. Dar-
über hinaus fi nden das ganze 
Jahr hindurch zahlreiche 
Events wie zum Beispiel der 
Steiff Sommer, der Giengener 
Steiff Adventsmarkt und jeden 
Sonntag großartige Aktionen 
für die Familie statt.  
Margarete-Steiff-Straße 1, 
Giengen an der Brenz

Steiff Shop 
© Margarete Steiff GmbH

Hörndlwan
© Ruhpolding

Tourismus GmbH

UND WOHIN GEHT‘S 
IM NÄCHSTEN
URLAUB?

© Oberpfälzer Wald
Landkreis Tirschenreuth

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Perfekt für diesen Sommer 

Deutschland-Ticket
Bayern-Ticket



Bad Tölz
Als türkisfarben schillerndes 
Band schlängelt sich die Isar 
durch Bad Tölz. Im Süden 
erhebt sich die mächtige 
Alpenkette mit ihren meist 
schneebedeckten Gipfeln. 
Am rechten Flussufer liegt die 
malerische Altstadt mit der 
Marktstraße, die mit ihren ba-
rocken, Lüftlmalerei-verzierten 
Prachtfassaden so etwas wie 
die gute Stube von Bad Tölz 
ist. Es gibt nur wenige Orte in 
Oberbayern, die so vielseitig 
sind wie unser Voralpenstädt-
chen. Kein Wunder, ist doch die 
rund 50 Kilometer südlich von 
München gelegene Kleinstadt 
mit einer ganzen Reihe von 
klimatischen, geographischen 
und landschaftlichen Vorzügen 
gesegnet. Zum Beispiel mit 
einem milden Reizklima, das 
mit seiner „Champagnerluft“ 
und den natürlichen Jod- und 
Moorvorkommen zum Erfolg 
des Heilklimatischen Kurort 
und Moorheilbads beitragen.
TreffpunktDeutschland.de/bad-toelz

 
© Tourist Information Bad Tölz

Bier- und
Burgenstraße
Eingebettet in die unverfälschte 
Landschaft reizvoller Natur-
parks, entlang romantischer 
Flüsse und Täler, verläuft die 
Bier- und Burgenstraße durch 
Thüringen und das östliche 
Bayern. Als Zeitzeugen vergan-
gener Epochen vermitteln trut-
zige Burgen, liebevoll restau-
rierte Schlösser und historisch 
bedeutsame Ruinen Geschich-
te zum Anfassen Und weil 
zum Reisen auch das Rasten 
gehört, laden urige Gasthäuser 
mit einheimischen Speziali-
täten zur gemütlichen Einkehr 
ein. Die reichhaltige Palette der 
Bierspezialitäten der Brauereien 
stellt die Liebhaber des edlen 
Gerstensaftes dabei vor eine 
schwere Wahl. Hier kommen 
Erholung, Entdeckerlust und 
Vergnügen gleichermaßen zu 
ihrem Recht!
TreffpunktDeutschland.de/
bier-und-burgenstrasse

Bierstadt Amberg 
© FOTOFEIGDESIGN 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/bayern

 
© Schloss Elmau

Bayern 

Aktuelles 
Urlaubsthema

Pforzheim gilt als das Tor zum nördlichen Schwarzwald. Die 
Goldstadt, wie sie aufgrund ihrer Schmuck-und Uhrenindustrie 
genannt wird, ist eine Schönheit auf den zweiten Blick. Am 23. 
Februar 1945 wurden innerhalb von nur 20 Minuten 98 Prozent 
der Innenstadt durch einen Luftangriff der Alliierten zerstört. In 
den darauf folgenden Jahrzehnten probierten sich zahlreiche 
Architekt:innen in der Stadt aus und erbauten zur damaligen Zeit 
revolutionäre Bauwerke. Pforzheim ist daher ein Freiluftmuseum 
für die Architektur der 1950er bis 70er Jahre. Die Drei-Flüsse-
Stadt, die von Enz, Nagold und Würm durchfl ossen wird, hat 
noch viel mehr zu bieten: Pforzheim ist mit 83,5 Prozent Grünfl ä-
che eine der grünsten Städte Deutschlands. Über 100 Kilometer 
an Wanderwegen laden innerhalb des Stadtgebietes zum Natur-
genießen ein. Fahrrad-Liebhaber:innen fi nden hier auf den acht 
Fernradwegen die passende Tour in den Nordschwarzwald oder 
durch die Weinberge.TreffpunktDeutschland.de/pforzheim

Wallberg Sonnenaufgang  
© Stefan Burkard / WSP

Gasometer 
© Samsony / WSP

Instelsteg 
© Pierre Johne / WSP

PFORZHEIM

Siebenquell Therme
Die Therme empfängt Bade-
gäste in der Wasserwelt mit 
einer großen zusammen-
hängenden Wasserfl äche 
mit vielen Attraktionen, einer 
Poolbar, Außenbecken und 
Sonnenliegewiese und Sau-
nalandschaft.
Thermenallee 1, Weißenstadt

 
© Siebenquell GesundZeitResort

Ammersee
Der Ammersee bietet als 
Bayerns drittgrößter See mit 
einer Fläche von 47 Quadrat-
kilometern jede Menge Ab-
wechslung an wassersport-
licher Aktivität – schwimmen, 
segeln, rudern, surfen oder 
Dampfer fahren.

Diessen © Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V / Robert Klinger 

Drei-Seen-Gebiet
Es ist rund 15.000 Jahre her, 
da lag der Chiemgau unter 
dicken Eis. Mächtige Glet-
scher leisteten damals ganze 
Arbeit. Sie formten Berge, 
hügelige Wald- und sanfte 
Wiesenlandschaften. Und sie 
hinterließen jede Menge Seen, 
große und kleine, so wie Ruh-
poldings Löden-, Mitter- und 
Weitsee. Einer schöner als 
der andere und wie Perlen 
an einer Schnur reihen sie 
sich aneinander. Umgeben 
von den dunklen, mächtigen 
Bergmischwäldern und den 
steil aufragenden Ruhpoldin-
ger Hausbergen. Rundherum 
befi ndet sich eine unverbaute 
und ausschließlich von Wald 
und Almwirtschaft geprägte 
Landschaft, die zu einem aus-
giebigen Spaziergang einlädt 
Aufgrund seiner landschaft-
lichen Schönheit wird das 
Naturschutzgebiet auch gerne 
„Klein-Kanada“ genannt.
Ruhpolding

Weitsee 
© Ruhpolding Tourismus GmbH 



Mit der Eröffnung des Humboldt Forums entstand zwischen 
Brandenburger Tor und Alexanderplatz, in der historischen 
Mitte Berlins, ein neues Zentrum der Kulturen und der Wis-
senschaften. Gegenüber der Museumsinsel treffen in der 
Neuinterpretation des 1950 gesprengten Berliner Schlosses 
originalgetreu rekonstruierte Barockfassaden auf die zeitgenös-
sische Architektursprache des italienischen Architekten Franco 
Stella; Historie trifft auf Gegenwart und Zukunft und fügt sich 
zu einem neuen Bild zusammen. Das Humboldt Forum führt 
Künste, Kulturen, Wissensgebiete, Menschen, Communities 
und Perspektiven zusammen und schafft Räume für über-
raschende Experimente und inspirierende Begegnungen. Auf 
rund 30.000 Quadratmetern wird den Besucher*innen künftig 
ein breites kulturelles Programm über fünf Etagen offenstehen.
Schloßplatz, Berlin

© Stiftung Humboldt Forum im Berliner 
Schloss / Alexander Schippel

© Stiftung Humboldt Forum im Berliner 
Schloss / Alexander Schippel

© Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss / Alexander Schippel

Humboldt Forum im
Berliner Schloss

Die Kombination aus sechs tiefblauen Badeseen, idyllischen 
Bergwiesen und dem atemberaubenden Panorama der majestä-
tischen Alpengipfel am Horizont machen das Allgäuer Seenland 
zur Traumdestination für Genießer. Das gut ausgeschilderte 
und weitverzweigte Rad- und Wanderwegenetz führt durch die 
gesamte Ferienregion. Golfer fi nden bei uns großartige Be-
dingungen. Zwischen 700 und 990 m ü. NN erstreckt sich eine 
reizvolle Landschaft, die zu idyllischen Wanderungen, Radtouren 
und weiteren vielfältigen Freizeitaktivitäten einlädt. Vor allem die 
beiden Seen, Sulzberger See und Rottachsee, sind gern besuch-
te Ausfl ugsziele. Hier und da zeugen prächtige Burgruinen von 
der wechselvollen Geschichte des Allgäus. 
TreffpunktDeutschland.de/allgaeuer-seenland

Maibaum in Wengen Musikkapelle
© Allgäuer Seenland

Waltenhofen, Niedersonthofener 
Wasserfall © Allgäuer Seenland

Sulzberg Öschlesee 
© Ralf Lienert / Allgäuer Seenland

ALLGÄUER SEENLAND

Urlaubstipp-Ort
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligu-
la, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum 
semper nisi. Aenean vulputa-
te eleifend tellus. elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus.  
TreffpunktDeutschland.de/ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Burg Hohenzollern
Die Burg Hohenzollern in 
Bisingen ist der Stammsitz 
der preußisch-brandenburgi-
schen sowie der fürstlich-ka-
tholischen Linie des Hauses 
Hohenzollern. Sie zählt zu den 
meistbesuchten und schöns-
ten Burgen Europas. Schon 
Kaiser Wilhelm II. bewunderte 
sie: „Die Aussicht von der 
Burg Hohenzollern ist wahr-
lich eine weite Reise wert“ 
Aber auch ein Besuch der 
Schauräume mit kunsthisto-
risch bedeutenden Objekten 
oder der Schatzkammer, die 
neben der preußischen Kö-
nigskrone zahlreiche Erinne-
rungsstücke an Friedrich den 
Großen und weitere Persön-
lichkeiten aufweist, wird zum 
Erlebnis. Bisingen

© Schwäbische Alb Tourismus /
Achim Mende 

Sonnen
Auf über 72 km Wander- und 
43 km Radwegen lässt sich 
Sonnen und das Umland er-
kunden. Ein Highlight ist der 
Sonnensystem-Wanderweg. 
Er stellt die Entfernungen 
zwischen der Sonne und den 
Planeten im Maßstab 1:1 Mil-
liarde in einer überschaubaren 
Wegstrecke dar. 
TreffpunktDeutschland.de/sonnen

Dorfbrunnen © ILE Abteiland

Prien am Chiemsee
Mit einem breiten Kultur- und 
Freizeitangebot lockt die histo-
rische Seegemeinde Jung und 
Alt an den Chiemsee. So folgen 
Besucher etwa via Schiff den 
Spuren König Ludwigs II. zum 
prunkvollen Schloss auf Her-
renchiemsee. Auch ein Ausfl ug 
auf die benachbarte Frauen-
insel lohnt sich. 
TreffpunktDeutschland.de/prien-am-chiemsee

Dorfbrunnen © ILE Abteiland

Elias Farbglashütte 
Lauscha
Gästen bieten sich in Lauscha 
eine Vielzahl von Gelegen-
heiten, Glasbläsern in Ihren 
Werkstätten bei der täglichen 
Arbeit über die Schulter zu 
schauen. Sehr zu empfehlen 
ist beispielsweise die Erleb-
nisführung in der Elias Farb-
glashütte Lauscha. Laden-
geschäfte und Restaurants 
runden diese vielfältigen 
Angebote ab. Seit 1853 das 
glühende Herz Lauschas
Geboten wird: GlasErlebnis-
manufaktur mit Zuschauer-
galerie a Glashüttenofen. 
Glasbläser-Schauwerkstatt 
rund um die Brenner. DER 
THÜRINGER Werksverkauf 
für Lauschaer Glas mit einzig-
artiger, ganzjähriger Weih-
nachts-Welt. Das ELIAS Thea-
ter, eine crossmediale Show.
Straße des Friedens 46, Lauscha 

ELIAS Glashütte Farbglashütte 
Lauscha © Touristinformation Lauscha



TreffpunktDeutschland Newsletter
ABONNIEREN UND GEWINNEN
Einmal im Monat stellt die TreffpunktDeutschland-Redaktion 
einen Newsletter zusammen. Aktuelle touristische Themen, neue 
Orte und Regionen, aktuelle Eventhighlights und vieles mehr 
werden Sie hier fi nden. Zweimal im Jahr verlosen wir, unter allen 
Newsletter-Abonnenten, tolle Preise. So werden wir 
jeweils im Oktober und April tolle Preise rund um das 
Thema Freizeit & Tourismus verlosen. 
www.TreffpunktDeutschland.de/newsletter

IMPRESSUM Treffpunkt Deutschland WILLKOMMEN IN DER REGION... ist ein unabhängi-
ges Reisemagazin. Die veröffentlichten Artikel basieren auf zugesandte Artikel der jeweiligen 
Tourismusbüros und touristischen Partnern und müssen nicht die Meinung des Verlages wi-
derspiegeln. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Herausgeber: LINUS WITTICH Medien KG, Pe-
ter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191 72320, Geschäftsführer: Christian Zenk 
RedaktionDetlef Danitz, Daniel Schofer Telefon 09191 723239, d.danitz@wittich-forchheim.de 
Anzeigen: Susanne Emmert-Deuterlein Telefon: 09191 7232-63,  s.emmert-deuerlein@wit-
tich-forchheim.de. Eine Haftung für die Richtigkeit telefonisch aufgegebener Anzeigen kann nicht 
übernommen werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen wittich.de/agb und die zzt. gültige Preisliste. Für Textveröffentlichungen 
gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Veröffentlichte Artikel und Rubriken, die mit 
dem Namen eines Verfassers gekennzeichnet sind, müssen nicht die Meinung des Verlages wider-
spiegeln. Für unverlangt eingesandte Manuskripte oder Bilder kann keine Rücksendung verlangt 
werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung des Inhaltes nur mit schriftlicher 
Genehmigung des Verlages. Urheberrechtshinweise: Der Inhalt und das Layout dieser Webpräsen-
tation sind urheberrechtlich geschützt. Nachdrucke und sonstige Verwendung jeglicher Art, auch 
auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des Verlages. 

Das perfekte Werbeumfeld
IHRE ANZEIGE DAS NÄCHSTE MAL DABEI
Verteilt werden unsere Reisemagazine kostenlos über die Touris-
musämter, Übernachtungsbetriebe und Freizeiteinrichtungen vor 
Ort. Durch die fokussierte Verteilung an die Interessengruppen 
und die informativen redaktionellen Beiträge können Sie hier 
kostengünstige zielgerichtete Anzeigen schalten ohne Streu-
verlust. Die Reisemagazine erscheinen im Frühjahr und Herbst. 
Wenn Sie Interesse haben, dann kontaktieren Sie uns:

Susanne Emmert-Deuerlein
s.emmert-deuerlein@wittich-forchheim.de
09191 723263

NOCH MEHR 
REISEMAGAZINE

Über 30 Reisemagazine
In unserer Reisemagazin Reihe „WILLKOMMEN IN...“ geben 
wir Ihnen vor Ort in den Regionen Ansbach, Augsburg, 
Aschaffenburg, Bad Kissingen, Bamberg, Bayreuth, Coburg, 
Donauwörth, Neumarkt, Nürnberg, Weißenburg und Würzburg 
viele Tipps zu Orten, Sehenswürdigkeiten, Events und Frei-
zeiteinrichtungen. Viele weitere Regionen werden noch folgen. 
In unseren traditionellen Reisemagazinen nehmen wir Sie mit 
nach Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und Sachsen-An-
halt. Alle Reisemagazine fi nden Sie in der Regel vor Ort in den 
Tourismusbüros, Übernachtungsbetrieben und Freizeiteinrich-
tungen oder online als ePaper oder PDF.

TreffpunktDeutschland.de/
reisemagazine

Ganz München ist 2023 im Blütenrausch
Ob in Parks und Gärten, auf asphaltierten Plätzen und Leinwän-
den, in Kunsträumen, Hörsälen und Restaurants, theatralisch, 
musikalisch und literarisch. Bisher wirken über 200 Programm-
partner*innen am Festival mit, denn teilnehmen können alle 
- große Institutionen ebenso wie kleine Verbände, renommierte 
Kultureinrichtungen, bekannte Parks oder private Initiativen. In-
klusion ist ein wichtiges Thema und die Münchner*innen wurden 
bereits im Vorfeld in die Organisation miteinbezogen: ob beim 
Aufnehmen und Einsenden von Vogelstimmen, oder beim Sam-
meln und Trocknen von Blüten. Auf der farbenfrohen Website 
des Festivals kann sich außerdem jeder individuell sein eigenes 
Programm zusammenstellen.
Blumen in Kunst und Wissenschaft
Flowers Forever, vom 3. Februar bis 27. August 2023 in der 
Kunsthalle München zu sehen, ist die erste Ausstellung, die sich 
der Kunst- und Kulturgeschichte der Blume vom Altertum bis 
heute widmet: Mit Gemälden, Skulpturen, Fotografi en, Design, 
Mode, interaktiven Medieninstallationen sowie naturwissen-
schaftlichen Objekten.

Flower Power Festival
Das ganze Jahr 2023

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023 ©

 K
unsthalle M

ünchen E
xtra N

atural
/ M

ig
uel C

hevalier

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. 
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