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Neuigkeiten aus Oberstaufen:  
Den Oberstaufen-Urlaub online vorbereiten und offline genießen 
 

Oberstaufen ist die perfekte Mischung für einen Urlaub im Online- und Offline-Modus. Zuhause 
bequem online einchecken, vor Ort per Handy Naturabenteuer buchen – und mit der Gästekarte 
Oberstaufen PLUS Vieles gratis erleben.  
 

Online-Service in Oberstaufen: Packende Allgäu-Erlebnisse auf oberstaufen.de finden und buchen  
Oberstaufen baut seinen Ruf als digitalster Kurort Deutschlands aus und erweitert seinen Service. 
Schon vor dem Urlaub kann man auf oberstaufen.de bequem und in Ruhe online einchecken. Und vor 
Ort ist dann die Netzabdeckung, sogar in den Bergen, optimal – dank Bayern WLAN. 
Auch bei der Gestaltung der Urlaubstage kann das Handy hilfreich sein: beim Checken der Wetterdaten 
oder beim Planen der Tagestour. Einen virtuellen Abstecher ist auch der Erlebnis-Shop auf 
oberstaufen.de wert. Oberstaufen hat bei der Gestaltung dieses Online-Angebots Pionierarbeit 
geleistet und bietet deutschlandweit die meisten buchbaren Urlaubsabenteuer. Hier findet man 
packende Naturerlebnisse oder auch actionreiche Tandemflüge mit dem Gleitschirm, Urig-
kulinarisches wie die Lagerfeuerküche und viele Gesundheitsangebote aus dem Oberstaufen FIT-
Programm. 
Alle Angebote kann man mit dem Smartphone buchen, man sollte aber trotzdem die gebuchten 
Urlaubserlebnisse einfach auch mal offline genießen.  
www.oberstaufen.de/erlebnisse   

Den Urlaub offline und mit der Gästekarte Oberstaufen PLUS oft gratis genießen 
Wer sich so richtig auf die Natur und die Entspannung im Oberstaufen-Urlaub einlassen will, sollte 
einfach mal seinem Smartphone eine Auszeit gönnen. Denn es hat hier sicher einen eigenen Charme, 
sich sein eigenes Funkloch auf Zeit zu schaffen. 
Oberstaufen ist heilklimatischer Kurort und hat sogar das Zusatzprädikat „Premium Class“ verliehen 
bekommen. Durch das gesunde Hochgebirgsklima kommt man zur Ruhe – Körper und Seele werden 
gekräftigt. Allergiker können in der pollenarmen Luft tief durchatmen. So sorgt man mit jedem Atemzug 
für einen kleinen Detox-Effekt. Wandern, Biken, Golfen und alle weiteren Aktivitäten im Freien sorgen 
ebenso für Ruhe und Erholung. Da gerät der sonst so übliche Griff zum Handy bald in Vergessenheit 
und der Schritt zum Digital Detox ist ein ganz leichter.  
Mit der Gästekarte Oberstaufen PLUS sind Bergbahnfahrten, Parken, Busse oder auch die Abkühlung 
im Erlebnisbad gratis. Mit Oberstaufen PLUS GOLF gibt es sogar das Greenfee auf 5 Plätzen geschenkt. 
Das "freie" Budget kann man am besten gleich wieder im Erlebnis-Shop einsetzen.  
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