
 

 

Pressemitteilung das flax allgäu  

Best of Bleisure: Tagen, Coworken und Ideen tanken im das flax allgäu    

New work goes Allgäu – mit zeitgeistiger Ausstattung, einer naturnahen Location und unkomplizierten 

Tagungspackages  

 

Dietmannsried, 26. August 2021 – Ein frisches, regionales Frühstück, dann Check-in mit dem Team, Ziele 

definieren und die Programmpunkte für den Tag festlegen und als Nächstes: raus in die Natur. Zum Kopf 

freimachen, den Körper aktivieren, Ideen kommen lassen. So oder so ähnlich könnten sie aussehen, die 

ersten Stunden einer Kick-off Session, eines Workshops oder ähnlicher Arbeitsformate im jungen Bleisure 

Hotel das flax allgäu. Ob klassische Tagung, Fortbildung oder Bar Camp, das innovative Haus im malerisch 

gelegenen Dietmannsried ist für alle Spielarten der heutigen Businesswelt gerichtet. Das betrifft die 

moderne, flexibel nutzbare Einrichtung – Coworking Space inklusive – ebenso wie das fitte flax-Events-

Team, das OrganisatorInnen mit Sachverstand und Tatkraft das Leben erleichtert. Damit Körper und Geist 

stets gut genährt sind, arbeitet das flax mit den Regio-Catering-Profis von Mahlzeit Allgäu zusammen. 

Deren Handwerkskunst bringt darüber hinaus auch Feiernde ins Schwärmen. Für sie verwandeln sich die 

Veranstaltungsräume „Berg“, „Wald“ und „Wiese“ kurzerhand in stimmungsvolle Locations – für 

Hochzeiten, Taufen oder rauschende Partynächte.  
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https://www.dasflaxhotels.com/index.php/de/


Wer schon einmal eine Tagung, eine Hochzeit oder auch nur ein kleines Meeting organisiert hat weiß, 

Planungssicherheit ist das A und O. Denn erst, wenn für die Rahmenbedingungen gesorgt ist, können 

Einladende sich auf das Wesentliche konzentrieren: das aktive GastgeberIn-sein; das Begrüßen und 

„Connecten“, das Anleiten und Moderieren. Das trifft auf private Veranstaltungen genauso zu, wie auf 

Businessformate aller Art. In diesem Wissen wurde im flax allgäu – mit seinem modularen Coworking Space, 

der großzügigen Lobby und den sechs verschieden kombinierbaren, luftig-hellen Eventräumen – die ideale 

Infrastruktur geschaffen. Und mit dem versierten Veranstaltungsteam nebst passendem Cateringpartner wird 

auch in Sachen Soft Skills nichts dem Zufall überlassen. 

 

Packages: Planungssicherheit auch in Sachen Budget 

Um den Gästen auch die Budgetplanung so unkompliziert wie möglich zu gestalten, hat das flax allgäu nun 

zwei neue Tagungs- und Eventpauschalen aufgelegt. Ob Halb- oder Ganztagsevent: Mit den ebenso 

gesunden, wie schmackhaften regionalen Kreationen von Mahlzeit Allgäu sind Kopf und Nerven der Gäste 

jederzeit genussvoll versorgt. Neben den Snacks und Mahlzeiten sind jeweils alkoholfreie Getränke, Wasser 

und Kaffee inklusive. So werden Tagesziele erreicht und es bleibt ausreichend Energie für 

Feierabendaktivitäten, im Umland oder ganz entspannt an der flax bar. Das Rundum-versorgt-Package für 

Businessgäste gibt es für 59 Euro pro Person, mit 2 Kaffeepausen und Mittagessen, oder für 79 Euro pro 

Person inklusive Abendessen.  

 

Naturerleben: für das Leisure in Bleisure 

Die Arbeit kann noch so viel Spaß machen – irgendwann ist es Zeit zum Auftanken. Dank der naturnahen Lage 

im Oberallgäu geht das besonders gut im Freien. Wer diesen Teil des Programms gerne in professionelle 

Hände legt, bekommt im flax allgäu versierte Outdoor-Profis zur Seite gestellt, die vom Teambuilding bis zu 

kreativen Pausen alles organisieren: ob Raftingtour, Schneeschuh-wanderung oder Picknick mit Weitblick.  

 

das flax allgäu  

Als modernes Bleisure Hotel hat das flax allgäu im Dezember 2020 als erstes Haus einer jungen, 

zeitgenössischen Hotelmarke seine Türen geöffnet und empfängt seither Geschäfts- und Freizeitreisende mit 

warmherziger Gastfreundschaft und einem routinierten Hygienekonzept, das dem entspannten flax-Flair 

keinerlei Abbruch tut. Mit seinen 107 Zimmern, einer Bar und einem kleinen Wellness- und Fitnessbereich 

macht das Haus all jene glücklich, die unterwegs gerne flexibel bleiben, neugierig auf die Umgebung sind und 

auch bei kleinem Budget nicht auf Stil und Qualität verzichten möchten. Zugunsten der Zimmerpreise ist das 

Serviceangebot hochwertig, aber schlank gehalten: So kommen die Gäste etwa in den Genuss eines 



ausgewogenen, regionalen Frühstücks, einer rund um die Uhr besetzten Rezeption sowie einer 

stimmungsvollen Bar. Alle weiteren Versorgungsmöglichkeiten finden sich in der unmittelbaren Umgebung. 

 

Weitere Informationen und Buchungen unter dasflaxhotels.com.   

  

Über die Marke das flax allgäu:  
Dietmannsried bei Kempten an der A7 ist der ideale Ort für das erste Haus der neuen Bleisure-Marke das flax. Als 
Gastgeber aus Leidenschaft ist es den Betreibern ein Anliegen, hier, inmitten der einzigartigen Natur- und 
Kulturlandschaft des Oberallgäus, ein Hotelprodukt zu entwickeln, das Stil, Qualität und Nachhaltigkeit mit einem 
günstigen Preisgefüge in Einklang bringt. Innovativ, bodenständig und eng mit der Region verbunden. Im Mittelpunkt 
steht die Übernachtung mit kompromisslos hohem Schlafkomfort. Darüber hinaus umfasst das 107 Zimmer starke 
Economy Hotelkonzept sechs flexible Tagungsräume und moderne CoWorking-Flächen. Genau das macht es einzigartig. 
Denn das flax allgäu vereint auf kreative Weise die Bereiche Schlafen, Arbeiten und Tagen und schafft ein neues Erlebnis 
in einem zwanglosen, von Natur umgebenen Ambiente. Mit Zimmerpreisen ab 54 Euro pro Nacht und attraktiven 
Angeboten für Familien, Wanderer und Mountainbiker spricht es stilbewusste Reisende im Economy-Segment an.   
 
 
Kontakt das flax allgäu: 
Alexander Schmidt, Direktor, das flax allgäu, Schlosserstr. 4, 87463 Dietmannsried 
phone +49 8374 445 444 4, allgaeu@dasflaxhotels.com; dasflaxhotels.com 
 
 
Pressekontakt Michaela Rosien PR:  
Michaela Rosien, Sankt Anna Platz 1a, D-80538 München 
mobile +49-173-29 177 92; m.rosien@michaelarosien-pr.de, michaelarosien-pr.de 
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