
 

Pressemitteilung das flax allgäu  

Für Familien und Weekender, für Aktive und Coworker: die Special Deals im das flax 

allgäu     

Jetzt günstig buchen, später sorglos relaxen – in Dietmannsried und dem Naturparadies Oberallgäu 

 

Dietmannsried, 24. Februar 2021 – Für Viele wird sie von Tag zu Tag ein bisschen größer, die Sehnsucht 

nach dem Reisen, nach frischem Wind, Begegnungen, neuen Eindrücken. Um künftigen Gästen Mut zur 

Vorfreude zu machen und zugleich das Pandemie-gebeutelte Reisebudget zu schonen, hat das neue flax 

allgäu Hotel in Dietmannsried nun drei dauerhaft verfügbare Special Deals aufgelegt. Egal ob beim 

Wochenendausflug oder Outdoor-Urlaub, bei der Auszeit mit der Familie oder dem kombinierten Bleisure 

Trip lässt sich hier nicht nur Geld sparen, sondern auch noch ein echter Geheimtipp entdecken. Denn 

obgleich die Marktgemeinde im malerischen Oberallgäu in nächster Nähe von Ausflugszielen wie Kempten, 

Isny oder Leutkirch liegt, bleibt sie vom großen Urlaubsandrang doch weitgehend verschont – und auch die 

Wander-, Kletter- und Radrouten der Umgebung haben NaturfreundInnen oft ganz für sich.  

 

    
Lobby des flax Allgäu 
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Flax Bar 
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Superior Zimmer im flax Allgäu 
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das flax allgäu hat am 1. Dezember 2020 als erstes Haus einer jungen, zeitgenössischen Hotelmarke seine 

Türen geöffnet und empfängt seither Geschäftsreisende, die trotz der aktuellen Bestimmungen unterwegs 

sein müssen, mit warmherziger Gastfreundschaft und einem ausgefeilten Hygiene-konzept. Doch es wird 

https://www.dasflaxhotels.com/index.php/de/


auch wieder andere Zeiten geben – nämlich solche, in denen erstmals auch Privatreisende in den Genuss der 

clever designten Zimmer und des innovativen Hotelkonzepts kommen werden. Für diese Zeit hat das flax 

allgäu drei Promo-Codes live geschaltet, mit denen sich künftige Allgäu-Besucher das Warten versüßen 

dürfen: der „weekender“ mit zwei Übernachtungen für 100 Euro, „savemore“ mit 25 Prozent Vergünstigung 

für Buchungen ab vier Nächten und der Code „flaxfamily“, mit dem Kinder bis sieben Jahre kostenlos im 

Elternbett sowie ein Kind bis 14 Jahre kostenlos auf der bequemen Schlafcouch übernachten. Buchbar sind 

sie über die Hotelwebsite dasflaxhotels.com sowie alle anderen Direktbuchungskanäle des Allgäuer Bleisure 

Hotels. 

 

Mit seinen 107 Zimmern in vier Kategorien, einer Bar, sechs Tagungsräumen, einem modernen Coworking 

Space und einem kleinen Wellness- und Fitnessbereich macht das flax allgäu 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. Das flax-Design ist deutlich zeitgenössisch geprägt – mit reduzierten Formen 

und natürlichen, warmen Farben, Sichtbeton und kontrastierenden Texturen.  

 

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, darunter Cafés und traditionelle Wirtshäuser, ein Bio Coffee Shop mit attraktivem 

Mittagstisch und vieles mehr. Für entspanntes Miteinander steht den Gästen darüber hinaus die großzügig 

gestaltete Lobby mit ihren einladenden Sitzgruppen sowie einem Billardtisch und einer Darts-Scheibe zur 

Verfügung. 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 
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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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