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Familie

Pfronten ist der Startpunkt in die grandiose Allgäuer  
und Tiroler Bergwelt und bietet perfekte Bedingungen  
für Aktiv-Sein im Allgäu. 

Ideal am Fuße der Allgäuer und Tiro-
ler Alpen gelegen, erstreckt sich die 

Region mit ihren 13 Ortsteilen über 
drei Höhenlagen und bietet so für 
jeden Bergfan ganzjährig das passen-
de Outdoor- sowie Indoor-Erlebnis. 
Wanderer und Mountainbiker finden 
zwischen Wiesen, Flüssen, idyllischen 
Seen und einer wunderschönen Berg-
welt ein ausgedehntes Wegenetz, das 
keine Wünsche offen lässt. Im Win-
terurlaub lässt das Aktivangebot 
beim Skifahren, Rodeln, Langlau-
fen oder Winterwandern keine 
Langeweile aufkommen. 
Auch die Angebote der Pfron-
tener Outdoor-Experten verspre-
chen spannungsreiche Erlebnisse 
vom Voralpenland bis hinein in die 
Allgäuer und Tiroler Alpen. Die viel-
fältige Landschaft des Wanderpara-
dieses Pfronten eignet sich sowohl 
für erfahrene Alpinisten als auch für 
Genusswanderer und Wanderneu-
linge. Durch die voralpine Allgäuer 
Hügellandschaft führen viele Wege 
verschiedener Schwierigkeitsgrade 
über die grünen Bergwiesen, vorbei 
an mystischen Moorlandschaften 

zur blauen Stunde und entlang tür-
kisblauer Gebirgsflüsse und Seen. 
Ständige Begleiter auf allen Wegen 
sind der Hausberg Breitenberg und 
der markante Aggenstein, die das 
Pfrontener Landschaftsbild prä-
gen. Ein Muss für jeden Wanderer 
ist deshalb auch die Besteigung des 

1 838 m hohen Breiten-
bergs, auf den alterna-

tiv auch die Breitenbergbahn fährt. 
Bergsteiger mit alpiner Erfahrung 
begeben sich auf den Wanderpfad 
zum Aggenstein-Gipfel. 

Das Allgäu mit allen  
Facetten erleben 
Yoga zwischen grasenden Alpakas, 
eine Nacht in der Felswand oder 
unter dem Sternenhimmel – bei 
exklusiven Outdoor-Erlebnissen 
mit einheimischen Guides erleben 
Urlauber und Einheimische Erinne-
rungen, die bleiben: Sportlich bei ge-
führten Touren die Allgäuer Gipfel 
bezwingen und die schönsten Hüt-

Weitere Infos:www.pfronten.de

Wer mag, erkundet Pfronten mit dem Fahrrad auf einem der vielen Radwanderwege. 
 Foto: Pfronten Tourismus, Simon Toplak

Pfronten im Allgäu – 
  der erste Schritt ins Abenteuer 



Allgäuer Bauernblatt 42/2021 69

Familie

ten entdecken, genüsslich an einer 
Schneeschuhtour teilnehmen, eine 
E-Bike-Tour mit Kässpatzen-Essen 
oder die Ruhe und Langsamkeit der 
Berge beim Gipfel-Yoga erleben. Bei 
einer geführten Wanderung durch 
das Tal wird die Pfrontener Orts-
geschichte kennengelernt und bei 
schlechtem Wetter locken spaßige 
Indoor-Angebote, 
wie Bubble Soccer 
in der Tennishalle 
oder abwechslungs-
reiche Kreativkurse. 

Familienpara-
dies im Allgäu 
Willkommen im Tal 
der Abenteuer, wo Kinderträume 
wahr werden. Was für die Kleinen 
Spiel und Spaß, ist für die Größeren 
Spannung und Action. Von beidem 
gibt es hier genug. Bunt und ab-
wechslungsreich entführen insge-
samt 12 Spielplätze die kleinen Gäste 
in die unterschiedlichsten Fantasie-
welten: erst Ritter sein, dann Zaube-
rer, Astronaut oder Märchenkönigin. 
Auf gemeinsame Entdeckungstour 
geht es beim Wandern, Radfahren 
oder Baden in der herrlichen Natur. 
Mit dem Hüttenpass geht die ganze 
Familie auf Schatzsuche, denn mit 
den gesammelten Stempeln wartet 
eine Überraschung auf die kleinen 
Wanderer. 
Und wenn die ersten dicken Flocken 
fallen, fangen Kinderaugen an zu 
strahlen. Mit dem Rodel geht es die 
frisch verschneiten Berghänge hinab. 
Anfänger und Fortgeschrittene kön-
nen sich in den Familienskigebieten 
in Pfronten austoben und haben ge-
nug Platz, um sicher das Skifahren 
zu lernen oder auf der ehemaligen 
FIS-Abfahrt genussvolle Schwünge 
zu ziehen. Natur zum Kennenlernen 
und Anfassen gibt es bei den buchba-
ren Familien-Erlebnisangeboten. Ob 
den Sommer beim Bogenschießen 
im Waldseilgarten oder als Entde-
cker auf der Bachbettsafari zu genie-
ßen oder den Winter bei einer Wild-
tiersafari mit Nachtsichtgeräten zu 
erleben, in Pfronten hört man die 
Abenteuer förmlich rufen. 
Andere Ausflugziele wie das Pano-

ramabad mit Bergblick »Alpenbad«, 
der Waldseilgarten oder die Eishalle 
liegen direkt vor der Haustür. 

Kultur und Tradition 
 entdecken 
Das Pfrontener Tal steckt voller Tra-
dition und spannender Geschichten. 
So wandeln Besucher bei der geführ-
ten Ortswanderung durch Pfronten 
auf den Spuren von Neuzeit und 
Vergangenheit und besuchen das 
Heimathaus oder eine traditionelle 
Werkstatt. Interessierte bekommen 
spannende Einblicke in die Welt der 
Pfrontener »Mächler« und erfahren 
alles über die Geschichte der Feinme-
chanik oder blicken Hammerschied 
und Co. über die Schulter. Das ganze 
Jahr über wird authentisch das Allgäu-
er Lebensgefühl auf Veranstaltungen, 
wie dem Pfrontener Trachtenmarkt, 

dem Dorf- und Bergwiesenfest oder 
dem Weihnachtsmarkt vermittelt. 
Ein besonderes Veranstaltungshigh-
light sind die zweiwöchigen »Pfron-
tar Viehscheid Däg« im September. 
Dort wird man nicht nur Zeuge des 
jahrhundertealten, jährlich stattfin-
denden Almabtriebs des Jungviehs, 
sondern erhält, dank eines bunten 
Programms mit vielen Angeboten, 
Aktionen und Ausstellungen rund 
um Brauchtum und Tradition des All-
gäus, Einblicke in die Vielfalt der hei-
mischen Alp- und Berglandwirtschaft. 
So besichtigen Interessierte an den 
drei Tagen der offenen Werkstätten 
beispielsweise eine Handweberei, 
schauen bei der Herstellung eines Ha-
ferlschuhs zu, binden ihren eigenen 
Herbstkranz oder nehmen an einer 
Käsereibesichtigung in der Sennerei 
teil.  Pfronten Tourismus

Hoch hinaus geht’s für alle  
Wanderbegeisterte mit fantastischem  
Ausblick in die umliegende Bergwelt.
Fotos: Pfronten Tourismus, Deutschland  
abgelichtet

Eine Übersicht der  Erlebnisse 
und die Möglichkeit zur 
 unkomplizierten Online- 

Buchung gibt es unter  
www.pfronten.de/outdoor.
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