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Die Alleinlage des Hotels am Orts-
rand von Oberjoch bietet einen 
spektakulären Blick in die Allgäuer 
Alpen, direkt gegenüber vom Ise-
ler-Plateau lässt sich das bunte Trei-
ben im Wander- und Skigebiet be-
obachten. Auch in der Region lässt 
sich vieles erleben. «Das Allgäu ist 
wie geschaffen für Familien: Kletter-
gärten, Freibäder, Spielplätze und 
Ausflugsziele jeder Art finden sich 
um jede Ecke», erklärt die Gastge-
berfamilie Mayer, die schon seit Jah-
ren die Geschicke des Kinderhotels 
leitet. Nicht weniger attraktiv ist das 
4-Sterne-Superior Hotel selbst. Die 
Kinder werden täglich von morgens 
bis abends durch unsere 25 erfahre-
nen PädagogInnen einfühlsam be-
treut – in fünf altersgerecht gestalte-
ten Clubs vom Baby- bis zum Tee-
nie-Alter auf über 2000 m² Fläche. 
Schon ab dem 7ten Lebenstag kom-
men Babys in den Urlaubsgenuss 
und erleben fürsorgliche Zu-
wen-dung. Höhepunkte für alle gibt 
es zahlreiche: Softplayanlage, Kino 
& Theater mit täglichem Programm, 
Kartbahn, Turnhalle, Familien-Bow-
lingbahn und 5.000 m² Aussenan-
lage mit Kletterwald sowie Som-
mer-Rodelbahn. Wer einmal die ho-
teleigenen Alpakas, Ponys und Esel 
zurück in den Stall begleitet, ge-
winnt ganz leicht ein paar wunder-
bare neue Freunde und fühlt sich 
wohl als zukünftiger Pferdeflüsterer. 
Für nasse Action sorgen die längste 
Hotel-Reifenwasserrutsche 
Deutschlands, das Panorama-Hal-
lenbad mit seinem Babyerlebnisbad 
und der Infinity-Aussenpool. 

Aktive Erholung
Mit dem guten Gefühl, die eigenen 
Kinder optimal aufgehoben zu wis-
sen, geniessen auch die Eltern Zeit 
für sich selbst. «Während die Kinder 
von unseren geschultem Personal 
betreut werden, können sich die El-
tern zum Beispiel in unserer vielfäl-
tigen Saunalandschaft entspannen, 
wohltuende Spa-Behandlungen 
oder den sensationellen Ausblick 
auf die Gipfel aus dem grosszügigen 
Panormapool geniessen oder sich 
im rundum verglasten Fitness-Cen-
ter austoben»“, so die Gastgeber 
weiter. Zum vollständigen Ge-
nuss-Erlebnis gehört auch die Gour-
metküche den ganzen Tag über. 
All-Inclusive wird im Oberjoch neu 
definiert, denn im 4-Sterne-Superi-
or-Hotel wird die kulinarische Raffi-
nesse mit einem unvergleichlichen 
Service auf 5-Sterne-Niveau ver-
bunden. Dazu gehört auch, dass die 
Tickets für die Bergbahnen schon 
inkludiert sind. Sportliche Aktivitä-
ten warten zudem direkt vor der 

Haustüre: die Bergwelt bietet traum-
hafte Wandergebiete in geradezu 
himmlischer Ruhe. Wer lieber flot-
ter unterwegs ist, erfährt die Natur 
mit dem Mountainbike auf leichten 
bis hin zu anspruchsvollen Routen. 
www.oberjochresort.de   Reto Eicher

Verlosung
Den herrlichen Komfort des 
5-Smiley-Kinderhotels Oberjoch 
Familux Resort geniessen? Die 
Luzerner Rundschau verlost 4 
Übernachtungen für 4 Personen (2 
Erwachsene + 2 Kinder) inklusive 
Schlemmer All-Inclusive-Angebot. 
Teilnahmeme via: gewinn@
luzerner-rundschau.ch oder per 
Postkarte bis am 13. Juni 2021, 
Stichwort «Oberjoch» an die 
Luzerner Rundschau, Obergrund-
strasse 44, 6003 Luzern (Adresse 
nicht vergessen). Die Gewin-
ner*innen werden schriftlich 
benachrichtigt. Eine Barauszah-
lung ist nicht möglich. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

In Oberjoch, dem höchstgele-
genen Bergdorf Deutschlands, 
im südlichsten Teil Bayerns, 
bietet das Vier-Sterne-Superi-
or-Hotel Oberjoch Familux 
Resort Gastlichkeit auf höchs-
tem Niveau. Inmitten des 
eindrucksvollen Allgäuer 
Bergpanoramas auf 1200 Meter 
über Meer kommen Kinder 
gleichwohl in den Genuss wie 
Erwachsene.

Durchatmen mit der Familie
Das Oberjoch Familux Resort bietet nicht nur Entspannung, sondern auch viel Spass

Neuste Forschungen belegen die 
Bedeutung einer intakten Mikrobio-
logie. So fördern Mikroorganismen 
das gesunde Gedeihen von Pflanzen 
und ihren Wurzeln. Seit über 20 Jah-
ren arbeitet das Familienunterneh-
men Multikraft mit Mikroorganis-
men-Präparaten nachhaltig für die 
Umwelt. Es bewährt sich in der Pra-
xis: Gärtner und Landwirte setzen 
Mikroorganismen-Präparate bereits 
erfolgreich ein und auch im Haus-
garten geht es gut ohne Chemie – 
Pflanzenstärkung mit Mikroorganis-
men als natürliches Hilfsmittel.

Mit der Natur als Vorbild
Der erste Schritt für einen gesunden 
Garten ist mit und nicht gegen die 
Natur zu arbeiten und deren natür-
liche Prozesse wiederherzustellen. 
Rein biologische und ebenso wirk-
same Boden- und Pflanzenpflege 
bieten Mikroorganismen-Präparate, 
die aus Hefen, Photosynthese-, 
Milchsäurebakterien, verschiede-

nen Pflanzenextrakten und organi-
schen Säuren bestehen. Die Präpa-
rate werden über das Giesswasser 
und Blattspritzungen konsequent 
und präventiv ausgebracht. Im Bo-
den reichern sie das mikrobielle Le-
ben an, machen Nährstoffe optimal 
für die Pflanzen verfügbar und stär-
ken damit die Pflanzen gegen nega-
tive Umwelteinflüsse, Krankheiten 
und Schädlingen. Ist ein gesundes 
Bodenmilieu geschaffen, sorgt das 
Giessen und Besprühen mit Mikro-
organismen-Präparten für prächtig 
gedeihende Pflanzen. Sie fördern 
das Keimen, die Blüte, den Frucht-
ansatz und die Reifung sowie die 
natürliche Widerstandkraft gegen-

über Pilz- und Schädlingsbefall, 
Hitze, Kälte und Frostschäden.

Biologie statt Chemiekeule
Im Gegensatz zu synthetischen 
Pflanzenschutzmitteln haben Pflan-
zenstärkungsmittel wie Mikroorga-
nismen-Präparate keine direkte 
Wirkung auf Schädlinge oder Krank-
heiten. Mikroorganismen helfen der 
Pflanze bereits in der Wachstums-
phase, ihr eigenes, natürliches Ab-
wehrsystem zu aktivieren und zu 
fördern. Die konsequente Anwen-
dung von den entsprechenden Prä-
paraten und eine ausgewogene or-
ganische Düngung lassen auch in 
Ihrem Garten alles erfolgreich blü-
hen und gedeihen. pd

Verlosung
Die Luzerner Rundschau verlost 
fünf Flaschen «Multikraft Roots». 
Teilnahme per Mail an: gewinn@
luzerner-rundschau.ch oder per 
Postkarte bis am 13. Juni 2020, 
Stichwort «Multikraft» an die 
Luzerner Rundschau, Obergrund-
strasse 44, 6003 Luzern. Die 
Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Eine Barauszah-
lung ist nicht möglich. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Entdecken Sie die Welt der 
Mikroorganismen-Präparate 
– eine ökologische Alternative 
zu Pestiziden mit nachhaltigem 
Nutzen für Mensch, Tier und 
Umwelt. 

Stärkung durch Mikroorganismen
Ein ökologisches Präparat, damit Pflanzen wunderbar gedeihen können? Ja, das gibt es!

«Multikraft Roots» unterstützt die 
Pflanzen auf natürliche Weise. Multikraft 
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