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WOHLFÜHLEN
Zimmer Die 27 nigelnagelneuen Zimmer 
und Suiten von 40 bis 70 m² laden zum 
schönen Wohnen mit Panoramablick. 
Die 16 Zimmer im Stammhaus sind ge-
mütlich und traditionell eingerichtet und 
mit 35 m² auch nicht klein. 

Küche Regional und kreativ lautet das 
Motto der Gebrüder-Kaufmann-Küche. 
Und das wird erfüllt mit heimischen Pro-
dukten wie Fischen aus dem nahen Forg-
gen- und Weißensee sowie mit Wild und 
Rind aus der Umgebung. Die Gerichte sind 
ein schmackhafter Mix aus schnörkelloser 
Allgäu- und internationaler Küche.

Wellness Star des neuen Kaufmann-Spa 
ist der Poolpavillon mit einem 6 x 15 m 
Becken. Doch die „fl ammende“ Korbsau-
na mit roter Innenbeleuchtung, die Pano-
ramasauna XXL, Dampfbad und Ruher-
aum in modernem Ambiente, der mit 29 
Life Fitness-Geräten großzügig ausgestat-
tete Fitnessraum und zwei ansprechende 
Behandlungsräume brauchen sich nicht 
dahinter verstecken. Auf dem Spa Menü 
stehen Massagen querbeet, Ayurveda-
Anwendungen, Face- und Body-Treat-
ments sowie kleine Wellness-Pakete.

Special Yoga-Wochen und -Wochen-
enden sowie zahlreiche unterschiedliche 
Workshops, z. B. „Reise zu den Chak-
ren“, ergänzen das Wohlfühlprogramm.

Schick gemacht
Hotel Kaufmann in Roßhaupten  

In stylischem Gewand, doch unverkennbar Allgäu, zeigt 
sich das Hotel Kaufmann. Im Spa und dem komplett 
neuen Poolhaus ist Entspannung vorprogrammiert. 

V om Balkon der Suite in der 3. Eta-

ge des Neubaus hat man eine wun-

derbare Aussicht: dichtes Grün der 

sanftgeschwungenen Wiesen und Wälder,  

das dunkle Blau des Forggensee. Wenn 

man ganz genau hinschaut, erkennt man 

weiße Punkte darauf – Segelboote. Das 

Postenkartenidyll macht des Königs Mär-

chenschloss, Neuschwanstein, hinterm 

See perfekt. In dieser herrlichen Ecke des 

Ostallgäus, in Roßhaupten, liegt das Ho-

tel Kaufmann. Das familiengeführte 4-S-

terne-Haus ist anders als andere. Auff ällig 

ist die moderne, geradlinige Architektur 

und die Holzlamellenfassade des Neu-

baus mit 27 neuen Zimmern und Suiten. 

Heimische Naturmaterialien wie Holz, 

Stein und Weidengefl echt ziehen sich 

durchs ganze Haus. Lichtdurchfl utet sind 

die großzügig geschnittenen Räume,  die 

auf jeder Etage eine andere Farbe haben: 

Naturmateri-
alien geben 
dem modernen 
Design Wärme 
und ein stilvol-
les Ambiente. 
Schwimmen 
auf der Gras-
narbe – das 
Motto des 
neuen Pools

Grün, Brombeer und Eisblau geben den 

Zimmern ihren individuellen Anstrich. 

Fototapeten machen Lust, in den darauf 

abgebildeten See zu springen. Der Gast 

soll ganz nah am Allgäu dran sein, z. B. 

auch beim Schwimmen im Poolpavil-

lon oder in der Außensauna. Hier steht 

die Kuh dicht davor auf der Wiese und 

schaut zu. Wie entspannend! Erdtöne, 

Lehmputz, dunkelbrauner Boden, Zirbel-

holz, Stadelholzbetten mit Leder, Fußbe-

cken aus Granit machen aus dem 750 m² 

großen Spa eine moderne Wohlfühlwelt. 

Wer sich im Kaufmann-Spa eine Be-

handlung gönnt, erlebt eine schöne Über-

raschung: Mit einer kleinen „Gschicht“ 

nimmt einen Spa-Managerin Beatrice 

vor dem Treatment auf eine entspannen-

de mentale Reise mit – man glaubt, das 

feuchte Gras Allgäuer Wiesen unter 

den Füßen zu spüren. (DS)                    
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