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Herzlich Willkommen in Fischen!

Wer Natur und Ruhe mag und dabei eine gesunde Portion Abwechslung sucht, dem sei das Allgäu
empfohlen!

Lassen Sie sich verzaubern von der Vielfalt der Landschaft und der Gastfreundschaft der Einheimischen.

...und nicht zuletzt von den kräftig-deftigen Spezialitäten der Allgäuer Küche, die in den urgemütlichen,
zünftigen Gasthäusern und auch in der von uns selbst bewirtschafteten Hirschalpe serviert werden!

Zwischen Oberstorf und Fischen, mit herrlichem Ausblick auf die Berge, liegt unser stilvoll renoviertes Haus
mit großzügigen Wohnungen. 

Die blühenden Bergwiesen im Frühjahr, ein Freizeitprogramm mit überdurchschnittlichem Spaßfaktor im
Sommer, die atemberaubende Farbenpracht des Herbstes oder die kalte Jahreszeit, mit Sonne, Schnee und
klarer, gesunder Luft und vielen, vielen Winterfreuden...

Welche Jahreszeit wir Ihnen empfehlen - wahrhaft keine leichte Entscheidung?!

Ob zu Fuß, auf Drahtesels Rücken oder per Bus & Bahn - direkt vom Haus gibt es in jedem Falle vielerlei zu
entdecken.
Hier werden Sie sich wohlfühlen!

Das Urlaubsparadies mit seinen unzähligen Freizeitmöglichkeiten.

Urlaub in Fischen kann so ziemlich alles sein – nur nicht langweilig!

Ihre Tagesplanung hängt dabei nicht von der unendlich großen Vielfalt an Freizeitmöglichkeiten ab, sondern
ganz einfach davon, was Sie so vorhaben!

Und das wichtigste: für jeden Geschmack führt ein anderer Weg ins Glück!!!



Wohnen im Landhaus Schwarz

Suchen Sie sich hier eine unserer Ferienwohnungen aus. Sie werden sich bei uns rund um wohlfühlen. Mit
viel Liebe zum Detail sind die Appartements im alpenländischen Stil für 2 bis 4 Personen eingerichtet. Nach
einem ereignisreichen Urlaubstag finden Sie hier Zeit und Ruhe, um sich so richtig wohl zu fühlen und
rundum zu entspannen.

Die komfortablen Wohnungen mit 36 - 55qm verfügen über einen Wohnschlafraum mit Essecke und
Ausziehgarnitur, Sat-TV, separate und komplett eingerichtete Küche, zum Teil ein separates Schlafzimmer,
Bad mit Dusche und - zum Teil - separatem WC.

Freuen Sie sich auf erholsame Ferien in der angenehm familiären Atmosphäre unseres Hauses! 


