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Das Leben istzu kurz für irgendwann
lesestoff. preise. chaletzeitung.

Griaß di liebe Freunde
und Alpzitt-Gäste,

EIN BISSCHEN SO WIE‘S FRÜHER WAR!

vom Gedanken beseelt, einen Ort zu schaffen,
an dem zwangloser Luxus auf echte Gastlichkeit
trifft, haben wir im September 2018 die AlpzittChalets eröffnet. Heute macht unser Herz Luftsprünge, denn wir dürfen die erste Ausgabe
unserer Hauszeitung „Schnäddrbäs“ in Händen
halten!

365 Tage im Jahr geht’s rund. Und dann
kommt die Weihnachtszeit – eine Zeit
zum Innehalten und Durchschnaufen.
Die Weihnachtszeit ist auch bei uns in
den Alpzitt-Chalets etwas ganz Besonderes. Darauf freuen wir uns das ganze
Jahr über wie die Schneekönige!

Nach einem Jahr „Alpzitt“ können wir aus
Überzeugung sagen: Unsere Vision ist geglückt!
Es ist ein exklusives Hideaway entstanden, in dem
sich unsere Gäste erden können. Weitab von
Schnelllebigkeit und Pflichterfüllung geht es bei
uns um ein Gefühl echter Entspannung. Der wahre
Luxus spiegelt sich in den Alpzitt-Chalets nicht
in Glitzer und Pomp, sondern in einer charmanten
Naturverbundenheit. In den kostbaren Momenten,
in denen man Kleinigkeiten wieder genießt.
SeiteViel
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Raum und Zeit hat, ganz bei sich zu sein!
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Nicht ohne Grund haben wir in die
unseres Chalet-Dorfs unser ganzes Herzblut gesteckt: Heimische Hölzer, hochwertige Materialien
und erlesene Stoffe versprühen eine schlichte,
unaufdringliche Eleganz. Eine urige Gemütlichkeit,
in der man sich vom ersten Augenblick an pudelwohl fühlt! Unsere tiefverwurzelte Verbundenheit
mit der Region und der Allgäuer Tradition ist für
den Charakter unseres Dorflebens prägend.
Im Leben geht es oft drunter und drüber, mal
bergauf, dann wieder bergab. Deshalb ist es ganz
natürlich, dass unsere Gäste ein wachsendes
Bedürfnis nach nachhaltiger Erholung, Naturnähe
und authentischer Gastfreundschaft haben – denn:

W

ir feiern Weihnachten gerne so wie‘s früher war: als
Fest der Liebe und des Miteinanders, als wertvolle
Zeit, die wir der Familie und Freunden widmen! Weitab von
Konsumgedanken und vollen Terminkalendern. Und das ist
es ja auch, was die Weihnachtszeit auszeichnet: Zeit haben
füreinander, sich mit kleinen Aufmerksamkeiten beschenken
und damit Wertschätzung und Liebe zeigen. Eben all das,
was unterm Jahr ein bisschen zu kurz kommt.

Das Leben ist
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zufür irgendwann
kurz

Seit der Eröffnung der Alpzitt-Chalets haben
wir viele Menschen kennen und schätzen gelernt,
die am Ende ihres Urlaubs ein bisschen rotwangiger, freudestrahlender und beschwingter in ihr
Auto gestiegen sind. Für diese Zufriedenheit in
den Gesichtern unserer Gäste krempeln wir gerne
jeden Tag die Ärmel hoch! Wir freuen uns, wenn
auch du vorbeikommst und das Leben bei uns in
den Alpzitt-Chalets feierst!

Oh du fröhliche,
oh du selige!

„ Schnäddrbäs“

Lichterketten umhüllen die Alpzitt-Chalets mit bezauberndem
Glanz. Beim bloßen Anblick wird einem warm ums Herz.
Mitten auf unserem Dorfplatz reckt sich ein anmutig beleuchteter Weihnachtsbaum in den Himmel. Der herrliche Tannenbaumduft und das weiß angezuckerte Winterkleid, das sich
über unser Chalet-Dorf breitet, lässt uns beinahe wieder an’s
Christkind glauben!
Anlässe, um tief in die feierliche Weihnachtsstimmung einzutauchen, gibt es dieses Jahr in den Alpzitt-Chalets genügend!

Schäddrbäs ist ein Allgäuer Ausdruck
für „Tratschtante“ oder „Ratschweib“.
In unserer Hauszeitung erfährst du
Insiderstorys und Neuigkeiten aus den
Alpzitt-Chalets sowie Ideen für deinen
Urlaub im Allgäu!

Viel Spaß beim Lesen und Schmökern in der
„Schnäddrbäs“ wünschen dir

Sonja und Albert Gilb

3|

Alpzitt-chalets | schnäddrbÄs

Alpzitt’s Wiehnächt

Alpzitt’s Wiehnächt

Die mystischen
Rauhnächte

Klausentreiben

EIN LEBENDIGER, URALTER BRAUCH

BUCHEN

als natürliche
Kraftquelle

TEL

220990
+49 8321
E

5. + 6.
Dezember
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BURGBERG

Jedes Jahr am fünften und sechsten Dezember wird in Burgberg eine uralte
Tradition unüberhörbar zum Leben erweckt: Die Klausen treiben ihr Unwesen
und sorgen mit imposanten Verkleidungen und lauten Schellen und Glocken dafür,
dass der Winter nicht zu streng wird. In Burgberg freuen sich um die 70 junge
Männer das ganze Jahr über auf diese mystische Veranstaltung. In dicke Felle
gehüllt mit teils echten Hörnern auf dem Kopf ziehen sie abends durch die Straßen
und vertreiben böse Geister und Winterdämonen.

W

W. A
AL
L PZI T T- CH

S
ET

Schon mal geschlafen
wie ein Murmeltier?
Seite 5

Ein
Erlebnis
für die
ganze
Familie

Diese sehr lebendige Tradition geht bis
ins 17. Jahrhundert zurück, als das Klausentreiben im Allgäu erstmals schriftlich
erwähnt wurde. Ein Spektakel, das in
Burgberg sehr gesittet verläuft und deshalb für die ganze Familie ein unvergessliches Erlebnis ist. Ob die polternden
Klausen auch dieses Jahr die winterlichen Dämonen erschrecken werden?
Wir sind gespannt!

233 mm breit
163 mm hoch
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rholsamer Schlaf ist Gold wert. Ratschläge zu diesem Thema gibt es wie Sand
am Meer. Wir sind der Meinung: Wer einmal gut
gelaunt in unseren kuscheligen Chalets aufgewacht ist und das Gefühl hatte, Berge versetzen
zu können, der weiß wie er sich wirklich anfühlt – der tiefe, erholsame Murmeltier-Schlaf!
Atempause für Körper und Seele

„Alpzitt´s Wiehnächt“
ALPZITT

FEIERE DIESE PREMIERE MIT UNS!

21.
Dezember
11 - 20 UHR

PS. Save
the date.

Bei uns im Oberallgäu im Herzen von Burgberg
ticken die Uhren ein wenig gemächlicher. Ein
wenig gefühlvoller. Alles ringsherum strahlt
Gelassenheit aus. Nur das sanfte Plätschern
des Baches unterbricht die vollkommene Ruhe.
Das ist schon mal der erste Schritt für einen
geruhsamen Schlaf! Die nachhaltige Erholung
unserer Gäste liegt uns sehr am Herzen. Aus
diesem Grund haben wir nichts dem Zufall
überlassen und der Schlafqualität höchste Aufmerksamkeit geschenkt!
Wie wirkt sich gesunder Schlaf auf den
Menschen aus?

Die Tage vor Weihnachten sind wir nicht mehr zu halten! Jetzt laufen die Vorbereitungen für unsere Alpzitt´s Wiehnächt am 21. Dezember
auf Hochtouren. Diese besondere Premiere wollen wir mit vielen lieben Gästen und Freunden feiern!
So schön kann der Advent sein: Es duftet nach selbstgebackenen Keksen, nach Zimtsternen und Lebkuchen, nach Glühwein und heißen
Maroni. Mit etwas Glück hüllt die weiße Pracht unser Dorf in ein winterliches Kleid. Und dann kommen sie endlich – unsere AlpzittChristbäume, mit denen wir in jedes Chalet den Zauber von Weihnacht bringen! Der größte thront majestätisch auf unserem Dorfplatz,
wo wir uns bei unserer Alpzitt´s Wiehnächt auf das große Fest einstimmen. Wer jetzt noch keinen Christbaum hat, kann bei uns einen
erwerben. Ein Teil des Verkaufs-Erlöses kommt einem guten Zweck zugute.

Ein Fest für Groß

und Klein

Mit Weihnachtsliedern der Stubenmusik tauchen wir endgültig
in eine weihnachtliche Stimmung ein. Holz knistert in der Feuerschale und wir stoßen mit Glühwein auf das Erwachen unseres
Weihnachtsdorfes an. Selbstverständlich haben wir auch an die
Kleinsten gedacht und uns Einiges einfallen lassen, um Kinderaugen zum Leuchten zu bringen! Lasst euch überraschen!

Schöne Geschenke
für die Liebsten

Kleine Aufmerksamkeiten versüßen die Weihnachtszeit! Auf
unserem Adventsmarkt gibt es sie noch – die wirklich guten
Dinge. Selbstgemachtes aus naturbelassenen Materialien zählt
zu den schönsten Geschenken. Wie wär’s zum Beispiel mit einem
Zirbenwindlicht eines einheimischen Kunsthandwerkers unterm
Christbaum? Für jeden ist etwas dabei! Komm vorbei und lass
dich berühren von der romantischen Adventsstimmung!

Wer dauerhaft gut schläft, möchte die ganze
Welt umarmen! Erholsamer Schlaf ist der
Schlüssel zu mehr Wohlbefinden und Gesundheit. Unsere Lebensfreude und Vitalität hängen
unmittelbar mit der Schlafqualität zusammen.
Durch einen tiefen Schlaf regenerieren sich all
unsere Körperfunktionen. Wir sind insgesamt
weniger stressanfällig und besser belastbar.
Nur, wie geht das, mit dem Ein-, Durch- und
Ausschlafen?
Süße Träume nach purer Wellness im
Alpzitt-Badezuber
Nach einem Saunagang oder einem Bad in
deinem privaten finnischen Badezuber fühlt
sich dein Körper wunderbar entspannt an und
du reist schnell ins Land der Träume! Die Hitze
und das Schwitzen sind nämlich ganz schön
anstrengend für unseren Organismus. Die wohlige Wärme sorgt zudem für eine angenehme
Muskelentspannung, die sich wiederum auf
deinen Geist überträgt.
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Und das Beste: In unseren Alpzitt-Chalets
genießt du dieses wohltuende Wellnessfeeling in ganz privater Atmosphäre Tag für Tag!
Tiefenentspannt im Zirbenholz-Bett
Aus den Federn springen und sich über den
ins Chalet gelieferten Frühstückskorb hermachen oder doch noch so lange wie möglich
das wohlig-kuschelige Gefühl im ZirbenholzBett genießen? Diese Entscheidung können
wir dir leider nicht abnehmen!
Sobald du über die Schwelle deines Chalets
trittst, riechst du ihn – den einzigartig wohltuenden Zirbenholz-Duft! Die positive Wirkung
von Zirbenholz auf das Herz-Kreislaufsystem
und auf unsere Schlafqualität wurde von der
Johanneum-Research Forschungsgesellschaft durch Studien belegt. Was die Bauern
seit vielen Jahrhunderten wissen, hält nun
wieder Einzug in unsere stressgeplagte Gesellschaft. Der heilsame aromatische Zirbenduft umhüllt dich wie eine Decke im Schlaf.
Die Königin der Alpen

Die Tage zwischen Weihnachten und
Dreikönig sind nicht nur in den AlpzittChalets eine zauberhafte Zeit. Dem
Volksmythos zufolge sind diese Tage
von einer ganz besonderen Energie
getragen. Wir bezeichnen diese Zeit
als „Rauhnächte“.
Die 12 Rauhnächte beginnen am Heiligen Abend und reichen bis Heilig
Drei König. Sie werden auch als Zwischennächte bezeichnet, da es sich
um die Zeit zwischen den Jahren handelt. Wir hier in Burgberg aktivieren
während der Rauhnächte die Naturheilkraft: Mit speziellen Räucherritualen vertreiben wir böse Dämonen
und halten Krankheiten fern.
Körper und Seele in Balance
bringen
Es handelt sich um einen uralten heidnischen Brauch, der sich bis ins 16.
Jahrhundert zurückverfolgen lässt.
Der Volksmythos besagt, dass die Naturgesetze während der Rauhnächte
außer Kraft treten, sich die Tore zu
anderen Welten öffnen und deshalb
Dämonen freien Eintritt haben. Es wird
vermutet, dass sich die Wortherkunft
vom Räuchern der Ställe mit Weihrauch herleitet. Wir hier im Oberallgäu
glauben an die Kraft der Natur. Wer
die energiegeladene Zeit der Rauhnächte bewusst begeht, bringt Körper
und Seele in Einklang. Aber psssst!
Deine innere Balance gewinnst du
auch ohne Räucherstäbchen ganz
leicht bei einer Verschnaufpause in
unseren Alpzitt-Chalets!

Die Zirbe wird auch als Königin der Alpen
bezeichnet, da sie bis zu 1000 Jahre alt und
bis zu 25 Meter hoch werden kann. Die ätherischen Öle der Zirbe, die auf uns Menschen
eine wunderbar entspannende Wirkung haben, heißen Limoson und Propolis. Wissenschaftler konnten nachweisen, dass sich die
Herzfrequenz in einem Zirbenholzbett stark
verringert. Dadurch bauen wir Stress
ab und schonen unser Nervenkostüm.
Wir hier in den Alpzitt-Chalets denken
seit jeher nachhaltig und naturverbunden. Umso besser, dass Zirbenholz ein
nachhaltiges Produkt ist, denn es werden mehr Zirben nachgepflanzt als
Viel Bewegung an der frischen Luft
abgeholzt.
Schneeschuhwanderung z.B. Höfle-Rundweg
Winterspaziergang z.B. Moosrundweg
Also, lass dich umarmen vom ZirbenDuft und freu dich auf das Gefühl,
Saunieren in deiner privaten Sauna
eines kraftspendenden tiefen
Wellness im eigenen finnischen Badezuber
Schlafes!
Zirbenholzbett mit hochwertiger Matratze
Verzicht auf Medienkonsum

Unsere Tipps für

deinen Murmeltier-Schlaf:

CHALET
AB

ER
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Wenn in der Sonne funkelnde Schneekristalle
mit märchenhaft angezuckerten Tannenbäumen in einen Wettstreit treten, lohnt es sich,
mit Schneeschuhen die Anmut der Natur zu
erleben.
Bei einer Schneeschuhwanderung ist die Stille
wirklich absolut. Einzig das sanfte Knistern
des Schnees bei jedem Schritt ist zu hören.
Und da wir der Meinung sind, eine Schneeschuhwanderung bei uns in Burgberg ist an
Schönheit und Erlebnisreichtum kaum zu
überbieten, stellen wir unseren Gästen die
Schneeschuhe kostenlos zur Verfügung. Es
ist echt schön zu sehen, wie sie begeistert
und manchmal im Herzen ein wenig berührt
von ihrem Schneeabenteuer zurückkommen!

Unser Geheimtipp für deine Schneeschuhwanderung
In Burgberg gibt es viele Möglichkeiten, mit
Schneeschuhen Wintermärchen wahr werden
zu lassen. Wir empfehlen den Höfle-Rundweg: Direkt vor unserer Haustür geht’s los!
Wer gerne eine Abkürzung nimmt, fährt mit
dem Auto bis zum Gasthaus Alpenblick und
schnallt sich dort die Schneeschuhe an. Der
Höfle-Rundweg ist eine leicht anspruchsvolle
Tour, die über drei Stunden, 7,7 Kilometer und
320 Höhenmeter führt. Du musst aber kein
Spitzensportler sein, um diese Tour problemlos zu meistern.

Ruhe und Natur pur
Abseits vom Skizirkus genießt man auf dem
Höfle-Rundweg das Einssein mit der Natur
und eine magische Stille. Der Weg führt durch
Wälder, ein kleines Tobel und vorbei an atemberaubenden Ausblicken auf das Illertal, die
Hörnerkette und den Grünten. Alte Bergwerksstollen zeugen von der früheren Eisenerzgewinnung in dieser Region. Am Ende
deiner Wanderung genießt du im Berggasthof Alpenblick eine deftige Brotzeit oder
echte Allgäuer Schmankerl. Die private Sauna
in deinem Chalet oder ein Bad in deinem persönlichen Badezuber machen deinen Tag
vollkommen!
Wenn du die Schneeschuhwanderung lieber
mit einem erfahrenen Guide machst, frag
einfach Sonja oder Albert! Sie kümmern sich
gerne um eine geführte Tour.
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Dürfen wir vorstellen?
UNSER PREMIUM CHALET „S‘BSUNDRE”
Seite 6

Seite 7

233 mm breit
163 mm hoch

233 mm breit
163 mm hoch

Original Allgäuer
Kässpatze
Ein Weg zum Wohlfühlen führt über kulinarische Leckerbissen. In den Alpzitt-Chalets
veranstalten wir Themenabende, an denen
wir unsere Gäste mit herzhaften Köstlichkeiten
verwöhnen. Besonders beliebt sind unsere
Original Allgäuer Kässpatze!
Gerade in der kalten Jahreszeit sind unsere
Kässpatze der Knaller! Nach einer ausgiebigen
Schneeschuhwanderung oder einem romantischen Winterspaziergang stillen sie auch den
größten Bärenhunger. Wir liefern sie dir in einer gusseisernen Pfanne direkt in dein Chalet
oder du genießt sie im Huigarte in geselliger
Runde.
Wer auch zu Hause den Duft vergangener
Urlaubstage verinnerlichen möchte, dem verraten wir heute das Original-Rezept! Einfach
mal ausprobieren und auf der Zunge zergehen
lassen.
Und so wird’s gemacht:
Die Zutaten mit einem Kochlöffel zu einem
zähen Teig verarbeiten. Dieser wird mit einem
Spätzlehobel ins kochende Salzwasser gehobelt. Einmal kurz aufkochen lassen, mit dem
Schaumlöffel die Spätzle portionsweise entnehmen und abwechselnd mit der Käsemischung in eine große Schüssel geben. Jetzt
gut durchmischen.
Die in Scheiben geschnittene Zwiebel in reichlich heißer Butter bräunen und über die Spätzle verteilen. Mit frischem Gartenschnittlauch
garnieren und am besten in einer handgeschmiedeten Gusspfanne servieren.
Guten Appetit!

Unser autofreies Chalet-Dorf besteht aus
neun Chalets. Wer sich etwas Gutes tun
möchte, mietet unser Premium-Chalet
„S’Bsundre“ – mit erlesen-charmantem
Hüttenflair und herrlichen Extras! 90 m2
exklusive Wohnfläche bieten genügend
Freiraum und Rückzugsmöglichkeiten für
bis zu sechs Personen, um sich frei zu
entfalten. Hier genießen anspruchsvolle
Erholungssuchende eine private SPAOase auf großzügigen 30 m2 mit Sauna,
Regendusche und Ruheliegen. Die freistehende Badewanne im Dachgeschoss eröffnet einen verführerischen Blick auf die
umliegende Bergwelt. Gut zu wissen, dass
auf deiner Terrasse ein finnischer Badezuber steht – es könnte sein, dass du die
Badewanne sonst nie mehr verlassen
möchtest!

NATUR PUR

aber vom Feinsten!
Hier dominieren feine Stoffe und leidenschaftliche Handwerkskunst. Eine hochwertige Ausstattung trifft auf eine
heimelige Atmosphäre mit elegantem
Hüttenflair. Im oberen Stock des Chalets
gibt es zwei getrennte Schlafzimmer mit
Zirbenholz-Kuschelbetten.

Allgäuer KässpatzeRezept für zwei Personen:
400 g Mehl
4 Eier

2-4 (6) PERSONEN
90QM WOHNFLÄCHE

1-2 TL Salz

30QM PRIVATER SPA

ca. 200 ml Wasser
(ich nehme Milch)

FRÜHSTÜCKSKORBLIEFERUNG
VOLL AUSGESTATTETE KÜCHE

300 g geriebene Käsemischung: (Bergkäse
mittelalt, Bergkäse alt,
etwas Emmentaler)

KABEL-FLAT-TV

Zwiebel

FREISTEHENDE BADEWANNE
KACHELOFEN
TERRASSE
2 BÄDER

2 SCHLAFZIMMER MIT ZIRBENBETTEN
CHALET-EIGENE SAUNA
REGENDUSCHE
DACHGESCHOSS
TAGESLIEGEN
NEU: BADEZUBER & HÖFATS
CUBE GRILL
INKL. WOHLFÜHLLEISTUNGEN

Mmmmh, wie die frischen Brötchen duften!
Jeden Morgen liefern wir dir einen reichhaltigen Frühstückskorb mit feinen Leckereien
aus der Region direkt ins Chalet. Abends
wärmst du Körper und Seele vor dem flackernden Feuer im Kachelofen. Und in der
warmen Jahreszeit liegst du auf deiner Sonnenterrasse im Liegestuhl und genießt mit
allen Sinnen das Hier und Jetzt – im Chalet
S’Bsundre ist das ein Kinderspiel!

Angebot

Anregungen für die nächste „Schnäddrbäs“ nehmen wir gerne unter info@alpzitt-chalets.de entgegen		
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29. 11. - 8.12.19

		

01. 12.19

		

06. 12.19

		

13. 12.19

		

Weihnachtsmarkt

Bad Hindelang (15 Min. Autofahrt)

Adventlicher Volksmusikabend
in Immenstadt (12 Min. Autofahrt)

Klausentreiben
in Burgberg

Mundart Konzert

Pfarrheim Bad Hindelang (15 Min. Autofahrt)

21. 12.19

„Alpzitt´s Wiehnächt“

28. 12. - 29.12.19

Vierschanzentournee

		
Alpzitt-Dorfplatz

		

31.12.19

		
		

Anfang Januar 20

		
		

in Oberstdorf (30 Min. Autofahrt)

Silvester

mit Jahreszahl Abbrennen am Berghang &
Party am Burgberger Dorfplatz ab 22 Uhr

Hornerschlitten-Rennen

in Gunzesried (12 Min. Autofahrt)
in Vorderhindelang (11 Min. Autofahrt)

24.01. - 26.01.20

FIS Weltcup Nordische Kombination

31.01. - 02.02.20

FIS Weltcup Skispringen Damen

		
		

22.02.20

		

01.03.20
07.03. - 08.03.20

		

alpzitt-chalets.de

in Oberstdorf (30 Min. Autofahrt)
in Oberstdorf (30 Min. Autofahrt)

Faschings-Nachtumzug
in Burgberg

Funkenfeuer im Allgäu
FIS Ski-Weltcup

in Ofterschwang (15 Min. Autofahrt)

Einfach mal den Alltag zur Seite
legen, glasklare Luft atmen und sich
im finnischen Badezuber mit der
schönsten Wellness-Art verwöhnen!
Das klingt verlockend? Dann buche
noch heute unser Spezial-Angebot!

Buchbar im
Zeitraum vom
11.01. – 03.04.2020.

