Alpine Wellness im familiären Ambiente – Willkommen im Hanusel Hof,
willkommen in der Familie!
Vor einer herrlichen Bergkulisse mitten im Allgäu gelegen, fängt im Hanusel Hof Wellness
bereits bei der Anreise an. Die klare Luft, das einzigartige Alpenpanorama, das von den
Oberbayrischen-, über die Allgäuer- bis hin zu den Schweizer Alpen reicht und die intakte
Natur ringsum laden förmlich dazu ein, sich mit Leib und Seele zu erholen. Dieses Pfund
wird nun in dem von Familie Rainalter geführten 4-Sterne Hotel durch die rundum
erneuerte Wellnesslandschaft weiter ausgebaut. Oft in trauter Zweisamkeit oder manchmal
sogar ganz alleine können die Gäste der Alltagshektik entfliehen und in der erweiterten
Wellnessoase des Hanusel Hofs ihren wohlverdienten Rückzug finden. Ob in der neuen
Infrarotkabine, den wohltuenden Soleliegen, den neu geschaffenen Ruheplätzen oder
natürlich im Rahmen der bereits bestehenden Angebote, bei den Rainalters bleibt auch
wellnesstechnisch kein Wunsch offen!
Weitnau-Hellengerst, 21. Februar 2018 – Mit viel Herz und Gastfreundschaft hat die Familie Rainalter ein
kleines Paradies zum Wohlfühlen und Loslassen geschaffen. Fernab vom Alltag dürfen sich die Gäste in
die einfühlsamen Hände der Kosmetikerinnen begeben, die sich der Verwöhnung und Revitalisierung von
Körper und Geist verschrieben haben. So können beispielsweise durch gezielte Druckmassagen die
Selbstheilkräfte des Körpers aktiviert oder bei einer Alpenkräutermassage die heilende Wirkung von
Bergpflanzen wie Arnika und Johanniskraut angeregt werden. Doch auch außerhalb der vielfältigen
Wellness-Behandlungen wird der Hanusel Hof allen Ansprüchen an ein erstklassiges Wellnesshotel mehr
als gerecht: ein großer Innenpool mit Gegenstromanlage, eine Sonnenterrasse mit malerischem
Ausblick, eine finnische Stubensauna, eine Bio-Kräutersauna, ein Dampfbad, eine Eisgrotte sowie die
bereits erwähnten neue Sole-Lounge und die Infrarotkabine laden zum Entspannen und Verweilen ein.
Anschließend dürfen in den verschiedenen lichtdurchfluteten Ruhebereichen wieder neue Kraft und
Energie getankt werden. Wer es etwas sportlicher mag, kann zudem den erstklassig ausgestatteten
Fitnessraum in Anspruch nehmen oder natürlich die breite Auswahl an Wander-, Spazier- und Radwegen
sowie den hauseigenen Golfplatz rund um das Hotel genießen. „Ein gesunder Geist in einem gesunden
Körper“, diese Lebensweisheit wird im Hanusel Hof jeden Tag auf allen Ebenen gelebt und so verspricht
jeder Aufenthalt bei den Rainalters im Allgäu eine Wohltat für Körper, Geist und Seele zu werden.
Über den Hanusel Hof – Willkommen in der Familie
Familiäre Herzlichkeit, gelebte Tradition, ein Höchstmaß an Komfort, Gastfreundschaft und Service, dafür
steht der Hanusel Hof bereits seit April 2006, für den das Herz der Familie Rainalter bereits seit drei
Generationen schlägt. Mit großem Mut und viel Tatkraft hat die Familie aus dem einstigen
landwirtschaftlichen Betrieb inmitten der malerischen Alpenlandschaft nach und nach zunächst eine
professionelle Golfanlage und danach ein 4-Sterne Hotel geschaffen, das Urlauber unterschiedlichster Art
bereits seit über einem Jahrzehnt erfreut. 39 großzügige, im elegant alpenländischen Stil errichtete
Zimmer erwarten Gäste und werden allen Ansprüchen an Komfort gerecht. In der Küche setzt Wolfram
Rainalter mit seinem Team zudem auf saisonale, frische und regionale Produkte, angefangen von
Forellen aus dem eigenen Naturteich, über Wild aus der hauseigenen Jagd bis hin zu frischen Kräutern
aus Gerti Rainalters liebevoll gepflegtem Kräutergarten.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.hanusel-hof.de
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