M E I N F RAN K

5 sterne für die lebensfreude

WIR SIND
ANDERS
Bei uns im Parkhotel Frank treffen sich Menschen,
die als Gast kommen und als Freund gehen.
Wir unterscheiden uns nicht in dem, was wir tun,
sondern in dem, wie wir es tun.
Wir legen viel Wert auf Professionalität und P ersönlichkeit
unserer Mitarbeiter. So erfüllen wir Wünsche kompetent
und mit Leichtigkeit.
Die Atmosphäre ist stilvoll, heiter und herzlich –
wir sind „lässig, aber nicht nachlässig“.
Aus Liebe zu unserer Heimat möchten wir hier Werte für
die Zukunft schaffen. Deshalb arbeiten wir mit langjährigen
Partnern aus der Region und handeln umweltbewusst.

„Familien-Stammbaum“

Ein lieber Gast nannte uns einmal „sein Wohnzimmer im Allgäu.“
Wir sind begeistert über dieses Kompliment, steht doch das Wort
„Wohnzimmer“ für Ausruhen, Freude, Pause, Atem holen, Auszeit –
aber auch für das Auskosten von Familienleben und Geselligkeit.
Was wir dazu tun können ist, Sie zu umsorgen und zu verwöhnen,
Spaß mit Ihnen zu haben, damit Sie Ihren Frank-Urlaub in bleibender
Erinnerung behalten. Und wenn Sie glücklich sind, sind wir es auch.
Dies ist unser Versprechen!
-lichst alle Franks mit dem gesamten Team

das schönste für uns: den gast beim ankommen
mit einem lächeln in den urlaub zu begleiten.
Barbara Dubowy
mit ihrem Rezeptionsteam

rezeption

Wenn Sie unser Haus betreten,
bleiben alle Zwänge vor der Tür.
Fühlen Sie sich entspannt und aufgenommen,
lassen Sie sich anstecken von Fröhlichkeit und Genuss.
Schön, dass Sie da sind.

MEIN EMPFANG
5 sterne für die lebensfreude

MEIN FRANK | ENDLICH URLAUB

zu „frank“ kommen ist so,
als besuche ich einen lieben bekannten.
Christa, Rieseby

WILLKOMMEN SEIN
UNTER STERNEN
Hier komme ich an, hier schalte ich ab.
Und spüre beim ersten Betreten die Lebens
freude, mit der ich empfangen werde. Nicht
in irgendeinem Hotel, sondern im Parkhotel
Frank, wo Cora und Robert Frank, die ganze
Familie und alle M itarbeiter Herzlichkeit und
Begeisterung ausstrahlen. Der sympathische
Mix aus guter Laune, Wärme und exklusivem,
aber nicht abgehobenem Stil ist im ganzen
Haus zu spüren. Jetzt beginnt mein Urlaub!

gast

MEIN SCHLAFZIMMER
5 sterne für die lebensfreude

ich finde es selber so schön, wenn alles frisch
und sauber ist – wie bei mir daheim ...
Brigitte Kaufmann
mit ihrem Zimmerfeen-Team

Jetzt sind Sie hier.
Öffnen Sie die Fenster, lassen Sie die gute Bergluft hinein:
Genießen Sie mit allen Sinnen
ein Zimmer, das wir mit viel Liebe für Sie
eingerichtet haben.

housekeeping

„parkhotel frank, i mog di!“ wenn ich
nicht hier sein darf, habe ich heimweh.

MEIN FRANK | WOHNEN UND SCHLAFEN

gast

Birgit & Hermann, Siegen

WOHLFÜHLEN
UNTER STERNEN
Wenn ich nach Oberstdorf komme, genieße
ich erst einmal eines: einen tiefen, g esunden
Schlaf. Das Wort Luftveränderung entfaltet
hier seine ganz reale Kraft. Das wohlige
Gefühl, durchatmen zu können, umgibt
mich vom ersten Tag an. Ich freue mich auf
ein Zimmer, das zu mir passt. Denn bei
Franks sind die Zimmer so verschieden wie
die Gäste individuell. Nur eines haben alle
gemeinsam: Die Wärme, die einen umgibt,
wenn man den Raum betritt.

MEIN STAMMTISCH
5 sterne für die lebensfreude

Wer sich in der Küche
nach den Sternen streckt,
ist auch in der Freizeit
mit Genuss beschäftigt.
Damit das Feuer auch
im Innern brennt,
nicht nur im Herd.

kochen und genießen sind unsere leidenschaft –
gut essen und trinken ebenfalls.
Genussduo Alexander Schoppmann & Erich Stadlhofer mit ihren Brigaden

küche & service

MEIN FRANK | ESSEN UND TRINKEN

GENIESSEN
UNTER STERNEN
Genuss in seiner ganzen Vielfalt, mich
überraschen lassen, Neues kennenlernen –
hier bei Franks kommen auch a usgewiesene
Feinschmecker auf ihre Kosten. Mit k reativer
und leichter Küche, zubereitet aus frischen
Produkten der Region, entführt mich der
Küchenchef in die kulinarischen Besonderheiten aller Jahreszeiten. Abgerundet durch
die einfühlsame Weinempfehlung des
S ommeliers und dem einzigartigen Service
fühle ich mich ganz und gar umsorgt.
Ich bin begeistert.

ob frühling, sommer, herbst oder winter –
bei franks fühlen wir uns als königskinder!
Edith & Dietmar, Gross-Zimmern (Auszug aus Gedicht)

gast

MEINE AUSZEIT
5 sterne für die lebensfreude
mit all unseren möglichkeiten sorgen wir für
ihr persönliches wohlfühlprogramm.

wellness

Susanne Achmedsade mit dem ganzen WellÉtage-Team

Was gibt es Schöneres, als sich einmal so richtig
fallen zu lassen. Und aufgefangen zu werden
von fürsorglichen Händen. Für ein Verwöhnerlebnis
mit Wirkung – individuell und professionell begleitet.

nirgends kann ich so mein inneres
gleichgewicht finden ... man ist auch
noch lange danach daheim erholt!

MEIN FRANK | WELLNESS UND VERWÖHNEN

gast

Brunhilde, Forchheim

ENTSPANNEN
UNTER STERNEN
Zeit für mich, auf den eigenen Rhythmus
hören, mich selbst in den Mittelpunkt stellen.
In der WellÉtage Entspannung und Aktivität
wohldosiert aufeinander abstimmen, mich
bei einer Wunschanwendung liebevoll
verwöhnen lassen oder einfach nur in der
„Welle“ oder im „Wohnzimmer“ relaxen.
Ich sehe die Berge und spüre die Energie
des Allgäus. So geht es mir gut!

MEINE SPIELWIESE
5 sterne für die lebensfreude

Raus in die Natur!
Die Berge, ein Sprung ins Heu,
die sanften Kühe mit ihren großen Augen –
		

Abenteuer locken vor der Tür.

Viel Zeit für gemeinsame Glücksmomente.

im bällebad bin ich
genauso gern wie die kinder!
Anja und das Team der Spielgefährten

kinderbetreuung

MEIN FRANK | FAMILIENURLAUB

FREIZEITSTERNE
Was gibt es hier in der Umgebung nicht
a lles zu entdecken ... Wir Familien sind
im Parkhotel Frank willkommen und haben
jede Menge Spaß. Die Kleinen freuen sich
über den Erlebnisspielplatz im großen
Garten, die Großen treibt es in den Kletterwald oder zum Mountainbiken. Und das
bunte Spielzimmer ist sowieso der Hit.
Langeweile wird da ganz schnell zu einem
Fremdwort. Und abends sind wir alle herrlich müde und zufrieden!

einen urlaub ohne kompromisse, wie hier,
konnten wir bisher noch nie so erleben!
Uwe & Michaela mit Kindern, Stuttgart

gast

MEIN FRANK | MUSTER UND MUSTER

MEIN SOMMERTRAUM
5 sterne für die lebensfreude

Ankommen, erleben, begeistert sein:
Das Allgäu im Sommer und ganz besonders unser Oberstdorf

im sommer bin ich für unsere gäste der
treffpunkt im garten – mit bergblick.
garten
Unser Naturpool mit Liegewiese

haben so viel an Abwechslung zu bieten,
dass es nur eine Chance gibt, vieles davon zu entdecken.
Einfach immer wieder zu kommen!

wandern steht im vordergrund und die
herzliche inhaberfamilie frank lebt dies
auch vor – immer nah bei den gästen.

MEIN FRANK | 365 TAGE WANDERLUST

gast

Volker & Birgit mit Tochter, Dunningen

WANDERSTERNE
Das Panorama der Allgäuer Hochalpen
rund um Oberstdorf ist jedes Mal wieder
atemberaubend. Hier will ich einfach
raus in die Natur: Per Bergbahn auf
einen der Gipfel, gemütliches Talwandern
oder eine fordernde Bergtour in höhere
Lagen? Auf jeden Fall möchte ich an
einer gemeinsamen Wanderung teilnehmen.
Danach vollkommen entspannen in der
WellÉtage, und ans chließend schmeckt
das Dinner doppelt gut.

es stimmt: man kommt als gast und geht als
freund ... das parkhotel frank hat suchtfaktor!

MEIN FRANK | SOMMERERLEBNIS

gast

Uwe & Michaela mit Tochter, Sinzing

SOMMERSTERNE
Die Morgensonne kitzelt auf der Nase.
Vorhang auf und das Bergpanorama
g en ießen. Vielleicht auf der Terrasse
f rühs tücken oder doch lieber erst eine
kleine Joggingrunde ins Trettachtal?
Auf jeden Fall nachmittags auf den Golfplatz und d anach a bkühlen im Naturpool.
Die Zeit vergeht hier einfach wie im Flug.
Aber das Tempo bestimme jetzt ich!

MEIN WINTERTRAUM
5 sterne für die lebensfreude

Natürlich ist die Schneelandschaft hier ein Traum.
Und mit dem größten Skigebiet Deutschlands
kommen nicht nur Skifahrer und Snowboarder auf ihre Kosten.
Auch alle anderen Wintergenießer – beim Winterw andern,
Langlaufen im Tal oder Schneemann bauen.

wir wärmen sie nicht nur in der
kalten jahreszeit ...
Erich Stadlhofer mit seinem Serviceteam

service

MEIN FRANK | WINTERERLEBNIS

WINTERSTERNE
Ein Blick aus dem Fenster, die tief verschneiten Gipfel, der knirschende Schnee,
die kristallklare Luft. Ich brauche nicht viel,
um die Winterfreuden zu erleben. Habe ich
doch alles direkt vor der Tür. Heute nutze
ich die Pistenvielfalt, morgen gehe ich zum
Schneeschuhwandern oder zum Schlittenfahren. Und dazwischen die Sonne genießen ...
Am Ende des Tages wärme ich mich am
K aminfeuer mit der Gewissheit: Schöner
kann Winter nicht sein!

bei franks in oberstdorf ist urlaub
immer ein ganz besonderer hochgenuss.
hier gehe ich mit einem lächeln im gesicht!
Elke, Zellertal

gast

MEIN FRANK | HIGHLIGHTS VON HOTEL & REGION

STERNSCHNUPPERN

In unserer Natur liegt
die Kraft: Oberstdorf ist
seit 1937 anerkannter
heilklimatischer Kurort
mit der Auszeichnung
„Premium-Class“ inmitten
der Allgäuer Alpen: Atmen
Sie ganz tief durch, und Sie
werden es selbst spüren!

365 Tage
Wanderlust

Dorf
mit Tradition

Schönes
Spiel

Grenzenlos wandern in drei
Höhenlagen und für jeden
Anspruch. Wir zeigen Ihnen
unsere Heimat, begleiten Sie
persönlich und stehen mit
Tourentipps zur Seite.

Gemütlicher Spaziergang oder
Einkaufsbummel durch unser
heimatverbundenes, autofreies
Dorf – wo sich Gassenkühe
nachmittags noch auf den
Heimweg machen.

Rund um unser Parkhotel
findet sich ein echtes GolfParadies. Auf den Plätzen
Oberstdorf, Oberallgäu und
Sonnenalp genießen Sie das
Spiel vor wunderschöner
Bergkulisse.

Echtes
Fahrvergnügen

Kunst
im Hotel

Hubschrauber
Flug

Damit haben wir schon manche
(Männer)Träume erfüllt: Erleben
Sie echtes Fahrvergnügen im
Oldtimer. Ein roter Jaguar E-Type
und ein blauer VW Käfer Cabrio
stehen für vergnügliche Ausflüge in die Umgebung bereit.

Eine Passion Ihrer Gastgeberin
Cora Frank: Jede Vernissage ist
eine weitere Entdeckungsreise
in phantasievolle Welten.
Wir präsentieren wechselnde
Kunstausstellungen mit regionalen und internationalen
Künstlern, deren Werke Sie
auch erwerben können.

Wenn Sie den Sternen noch
näher kommen wollen, dann
heben Sie mit Ihrem Gastgeber
ab. Für Robert Frank ist es
das schönste Hobby und seine
größte Freude, Sie daran teilhaben zu lassen – für einen
unvergesslichen Blick auf unser
schönes Allgäu.
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