BERGKRISTALL - MEIN RESORT IM ALLGÄU
25 NEUE WOHNTRÄUME – DIE BERGKRISTALL LODGE
WURDE ERÖFFNET
München/Oberstaufen, Januar 2019 – Den ganzen Sommer über hat die Gastgeber-Familie Lingg ihr
Bergkristall – mein Resort im Allgäu - in Oberstaufen rundum erneuert. Nun ist auch der letzte Teil des
Projekts „Rundumerneuerung“ abgeschlossen: ein neuer Zimmertrakt mit 25 stylischen, alpin-chicen,
gemütlichen Wohneinheiten, die Bergkristall Lodge. „Wir haben einen alten Gebäudekomplex
abgerissen und dorthin einen komplett neuen Zimmertrakt mit Suiten und Studios gebaut“, sagt Sabine
Lingg.
„Hochgrat“ heißen Comfort-Zimmer, -Studios und ein Penthouse-Studio, zudem gibt es zwei ComfortSuiten namens „Hochgrat“ und „Hochgrat Premium“ sowie die Spa Suite de luxe „Nagelfluh“. „Die
Zimmer unserer Bergkristall Lodge sind zwischen 30 und 81 Quadratmeter groß“, sagt Lingg.
Besonderes Highlight: „Die Balkone und Terrassen, denn sie umfassen weitere sieben bis 28
Quadratmeter und werden als zusätzliche Wohlfühloase ausgestattet.“ Auf bequemen Liegen in Decken
eingewickelt kuscheln und dabei die Aussicht in das Allgäuer Bergpanorama genießen – so geht Urlaub
im Bergkristall.
Hochwertige Kingsize-Betten für den perfekten Schlafkomfort finden sich in jedem Zimmer dazu
raffinierte Details und ganz umsonst gibt es den fantastischen Blick in die Bergwelt. Gemütlich und
elegant ist es in der Bergkristall Lodge und dabei sehr schick und zeitgemäß – darauf hat Sabine Lingg
viel Wert gelegt. „Wir haben unsere Heimat und Tradition auf moderne Art und Weise darin
interpretiert“, sagt sie. „Elegante Wohn- und Badezimmer, Relaxchairs, großzügige Day-Beds oder Sofas
lassen keine Wünsche offen – hier kann sich jeder vom Alltagsstress erholen.“
Genauso entspricht es der Philosophie des Hauses: „Die Besinnung auf das „Ich“, die Entspannung und
die Konzentration auf die eigenen Bedürfnisse“, das sind nach wie vor die Maxime im Haus. Statt bisher
104 gibt es nun 133 Betten, insgesamt 68 Zimmer. Auch im Kristall Spa, im Restaurant und der Lobby
wurde aufgestockt und vor allem das Angebot erweitert. Zwischen April und August 2018 hatten die
Gastgeber das Haus geschlossen, um sich ganz auf den umfangreichen Umbau konzentrieren zu
können. Es war der Größte seit dem 50-jährigen Bestehen des Hauses, das die Eltern von Hans-Jörg
Lingg einst als Berggasthof eröffneten.
Besonderes Highlight ist der neue Infinity-Pool mit seinen 20x10 Meter, von dem aus man einen
herrlichen Blick in die malerische Landschaft des Allgäus hat „dort kommen dann auch die Schwimmer
auf ihre Kosten“, sagt Lingg. Darunter liegt die neue Event-Lodge Sauna, in die Platzhirsch Hansi aus
dem eigenen Wildgehege immer wieder reinschaut.
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