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Das Kleinwalsertal ist im Winter ein Dorado für Skifahrer, im Sommer ein Paradies 

für Wanderer und ganzjährig eine Genussregion für Gourmets. Hier gibt es sogar ein 

Hotel, das für nur 35 Euro Halbpension vom Sternekoch anbietet. Text: Peter Hauptvogel

Mit Halbpension 
vom Sternekoch

Zwischen Zweitausendern wie dem 
Hohen Ifen (Foto), der Kanzelwand 
und dem Walmendinger Horn hat das 
Kleinwalsertal Urlaubern ganzjährig 
viel zu bieten.

ass man mit ebenso freudigen wie hohen 
Erwartungen in den Urlaub reist, ist nicht 
ungewöhnlich. Dass die dann aber noch 
um Längen übertroffen werden, kommt 
höchst selten vor. Im Kleinwalsertal habe 
ich jetzt so eine Ausnahme erlebt. Es ist 

Jahrzehnte her, seit ich das letzte Mal die 
österreichische Enklave besuchte, die nur vom baye rischen 
Oberstdorf aus erreichbar ist. Damals bestand 
der Reiz dieses Zielgebiets für Deutsche vor allem im 
zollfreien Einkauf von Waren und in Geschäften mit der 
verschwiegenen Walser-Bank. Seit Österreichs EU-Beitritt 
ist das Geschichte. Jetzt leben die 5.000 Einwohner 

Unter fünf Sternen schlafen, bei 
einem Stern essen: Ifen Hotel in 
Hirschegg.

Sleeping under 5 stars, dining with 
another: the Ifen Hotel in Hirschegg.
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Mit Ritterschlag vom 
Guide Michelin: Sternekoch 
Sascha Kemmerer (31). 

Michelin-starred man: 
chef Sascha Kemmerer (31).

des Kleinwalsertals fast ausschließlich vom Tourismus. In 
ihren 10.000 Fremdenbetten zählten sie im vergangenen 
Jahr 1,6 Millionen Übernachtungen. Die Bewohner des 
zwölf Kilometer langen Tals, das von Zweitausendern ein-
gerahmt wird, haben ihre vier Dörfer – Mittelberg, Riezlern, 
Hirschegg und Baad – wunderbar herausgeputzt. Bis in die 
letzten Ecken ist alles adrett und sauber. Den Feriengästen 
wird nicht nur ein Bergpanorama wie aus dem Bilderbuch 
geboten, sondern vor allem im Winter ein Sportangebot 
vom Feinsten. 47 Lifte und Bahnen ermöglichen Skifahren 
auf 128 Pistenkilometern, die alle Schwierigkeitsgrade 
 bieten. Und Kinderskischulen gibt es hier in einer besonde-
ren Dichte. Die Orte des Kleinwalsertals liegen zwischen

Surrounded by 2,000-metre 
peaks such as the Hoher Ifen 

(photo), Kanzelwand and 
Walmendinger Horn, 

the Kleinwalsertal has 
plenty to offer holiday-
makers all year round.
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t’s not unusual to embark on your holiday with 
high hopes of having a good time – but such hopes 
are seldom exceeded beyond all expectation. This 
is just what happened on my recent visit to the 

Kleinwalsertal, however. Decades had elapsed since 
my last trip to this Austrian enclave, which is only 
accessible via Oberstdorf in Bavaria. In those days, its 
main attractions for Germans lay in the abundance of 
duty-free goods and advantageous transactions with 
the local Walser Bank. Of course, such practices ceased 
once Austria joined the EU. The region’s � ve thousand 
inhabitants now make their living almost exclusively from 
tourism, registering 1.6 million overnight stays in their 
10,000 guest beds last year. Four villages – Mittelberg, 
Riezlern, Hirschegg and Baad – are situated in this 
12-kilometre valley framed by 2,000-metre peaks, and they 
have been spruced up very nicely indeed. It’s neat and 
tidy everywhere you look. Not only are visitors treated 
to a picture-book Alpine panorama, but the range of 
sporting activities on offer is outstanding too, especially 
in in the winter months. A total of 47 lifts and cableways 

t’s not unusual to embark on your holiday with 

Michelin-starred 
half board
The Kleinwalsertal is a skiers’ paradise in 
winter and hiking heaven in summer – as well as 
being a “gourmet region” all year round. One hotel 
even offers its guests Michelin-starred half board 
for just €35 extra. 

Komfortabel: Das Ifen Hotel (Fotos oben) ist das einzige Fünf-
Sterne-Haus im Kleinwalsertal. Die Region lockt im Winter 
nicht nur mit zahlreichen Abfahrtpisten, sondern auch mit 
vielen gut präparierten Langlaufl oipen. Außerdem werden im 
Winter täglich 50 Kilometer Wanderwege begehbar gehalten.

Comfortable: the Ifen Hotel (left) is the only 5-star 
establishment in the Kleinwalsertal. Not only does the region 
boast numerous downhill pistes, but it has a number of well 
prepared cross-country trails too. 50 kilometres of footpaths 
are also maintained for hikers in winter.              

1.000 und 1.200 Meter über dem Meeresspiegel. Wan-
derwege, die auch im Winter täglich geräumt werden, 
führen aus dem wildromantischen Tal der Breitach 
bis auf etwa 1.500 Meter hinauf. Darüber beginnt 
dann das Klettern. Das ist dann vor allem im Sommer 
angesagt. Von Mai bis Oktober ist das Kleinwalsertal 
zuallererst ein Ziel für Wanderer und für Bergsteiger, 
die nicht allzu hohe Schwierigkeitsgrade bevorzugen. 
Die Hotels und Pensionen sind zu beiden Saisonzeiten 
etwa gleichstark gebucht. 

Ganzjährig vermarktet sich das Kleinwalsertal, das 
übrigens zum nicht direkt erreichbaren Bundesland 
Vorarlberg gehört, als „Genussregion“. Was nichts 
anderes heißt, als dass in den Küchen der Restaurants 
vor allem einheimische Produkte auf qualitativ hohem 
Niveau verarbeitet werden. Kulinarisches Flaggschiff 
des Kleinwalsertals ist allerdings nicht ein Mitglied 
dieser Werbegemeinschaft, sondern das einzige Fünf-
Sterne-Haus der Region, das zur Travel Charme-Grup-
pe gehörende „Ifen Hotel“ in Hirschegg. Das bietet 
nicht nur 125 geschmackvoll eingerichtete Zimmer 
und Suiten sowie einen großen Spa-Bereich, sondern 
wartet auch noch mit einem Koch der Extraklasse auf. 
Der erst 31 Jahre alte Sascha Kemmerer wurde 2013 
mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Vom Gault 
Millau bekam er 16 Punkte und zwei Hauben. Was er 
auf den Tisch bringt, ist ebenso kreativ wie köstlich – 
und sensationell vor allem deshalb, weil die Hausgäste 
das zum Aufpreis von nur 35 Euro als Halbpension 
buchen können. Ein Doppelzimmer mit Frühstück 
kostet in dem von Nikolaus Jäger gut geführten Hotel, 
für das es von München, Stuttgart und Zürich aus 
Flughafen-Shuttles gibt, zwischen 200 und 250 Euro. 
www.travelcharme.com, www.kleinwalsertal.com • P
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transport skiers to 128 kilometres of slopes of all 
degrees of dif� culty, while children are well catered 
for in an exceptionally large number of ski schools. 
The Kleinwalsertal villages lie between 1,000 and 
1,200 metres above sea level. Hiking trails, which 
are maintained daily even in winter, ascend from 
the romantic Breitach valley to altitudes of around 
1,500 metres. That’s where the climbing proper starts 
– an essentially summer activity. From May to October 
the Kleinwalsertal is � rst and foremost a paradise 
for hikers and climbers who would rather forego 
extremes of dif� culty and danger. Bookings in the 
region’s hotels and guest houses attain similar levels 
in summer and winter alike. 

The Kleinwalsertal, which belongs to the province 
of Vorarlberg (from which it is not directly accessible), 
markets itself as a year-round “gourmet region”. Its 
restaurant cuisine features dishes of a high standard 
in which locally sourced ingredients predominate. 
Although the Travel Charme Ifen Hotel in Hirschegg, 
the region’s only 5-star establishment, is not involved 
in the cooperative advertising effort, it is nonetheless 
the undisputed culinary � agship of the Kleinwalsertal. 
Not only does it boast 125 tastefully furnished rooms 
and suites in addition to a large spa area, but it also 
lets the dishes of its top-class chef speak for them-
selves. Sascha Kemmerer may only be 31, but he has 
already been awarded a Michelin star in 2013, as well 
as 16 points and two toques from Gault Millau. His 
dishes as delectable as they are creative – and, even 
more sensationally, are offered to hotel guests 
in the form of a half board arrangement costing just 
€35 extra per day. A double room with breakfast at 
the Ifen Hotel, which is admirably managed by 
Nikolaus Jäger, will set you back between €200 and 
€250 a night. The hotel can be reached via shuttle 
bus from Munich, Stuttgart and Zurich airports. 
www.kleinwalsertal.com •

Das Wandern ist des 
Urlaubers Lust: Im 
Sommer können Wanderer 
auf Bergtouren im Klein-
walsertal bis zu 1.000 
Höhenmeter überwinden. 
Und überall laden urige 
Hütten zur Rast ein.

Holidaymakers love to go 
a-wandering: hikers can 
cover an altitude range of 
up to 1,000 metres in the 
Kleinwalsertal in summer. 
And there’s no shortage 
of rustic huts at which to 
stop for refreshments. 
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Von den Flughäfen 
München, Stuttgart 
und Zürich aus gibt 
es Bus-Shuttles 
ins Kleinwalsertal. 
Flugverbindungen im 
Detail unter airberlin.com

The region can be reached 
by shuttle bus from 
Munich, Stuttgart and 
Zurich airports. Flight 
details are available at 
airberlin.com
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Mallorca

Dominikanische Republik

Kuba

+32 902 222 070
reservas@blauhotels.com

INFORMATION UND RESER VIERUNGEN:

Neues
Resort
Blau




