
 

Pressemitteilung das flax allgäu 

Strahlender Sonnenschein und Partylaune! das flax allgäu lud zum großen 

‚Post-Opening‘ Sommerfest – am 15. und 16. Juli in Dietmannsried  

Das Grand Opening 2020 musste entfallen; dafür wurde jetzt umso zünftiger gefeiert – zwei Tage 

lang und mit einem kreativen Programm für Gäste jeden Alters 

 

Dietmannsried, 20. Juli 2022 – Längst ist es ein Teil der Gemeinde geworden, das ebenso moderne 

wie bodenständige Bleisure Hotel das flax allgäu im malerischen Dietmannsried. Die Einheimischen 

kennen es, die Gäste lieben es – und doch fehlte da noch etwas: nämlich das große Eröffnungsfest. 

Das musste im Dezember 2020 Corona-bedingt ausfallen, doch nun war es so weit. Und weil alle so 

lange warten mussten, sollte es jetzt doppelt schön werden. Dafür hat das flax Team zwei ganze 

Tage eingeplant und ein Programm, das einfach alle aus der Umgebung herbeilocken sollte, auf die 

Beine gestellt: mit Live-Musik und Tanz, Traditionellem und Modernem, reichlich Genuss und jeder 

Menge Kinderspaß. 

 
 

Party am Freitag 

Am Freitagabend, den 15. Juli ging es offiziell los, und zwar mit einer zünftigen Party. Dafür wurde 

der Festsaal geöffnet und sommerfestlich geschmückt. Die Band „Almrocker“ sorgte für 

Partystimmung und es durfte ausgelassen gefeiert und getanzt werden. Natürlich kamen auch 

kulinarische Genüsse nicht zu kurz. In den Tanzpausen konnten sich die Gäste dank der kleinen, 

nostalgischen Party-Ape von Corrado33 sich frisch gebackene, knusprig-krosse Pizzavariationen und 

kräftigen, italienischen Espresso schmecken lassen.  

 

 

 

Sommerfest das flax allgäu – Auftritt der 
Almrocker 
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Frühschoppen mit den Alphornbläsern 
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Sonnenuntergang am Partyabend 
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Buntes Familienfest am Samstag 

Doch das war erst der Anfang. Denn am Samstag, den 16. Juli ging es nahtlos weiter, mit dem flax 

Sommerfest Familientag. Der Startschuss fiel um 10:30 Uhr mit der offiziellen Begrüßung der Gäste 

durch Ulrich Geiger, Geschäftsführender Gesellschafter der Geiger FM Dienstleistungsgruppe, und 

den Dietmannsrieder Bürgermeister Werner Endres. Es folgte der traditionelle Bierfassanstich durch 

Alexander Geiger, Geschäftsführer des das flax allgäu Hotels. 

Es stand nicht nur das ganze Hotel zur Besichtigung offen, es wurde auch richtig groß aufgefahren. 

Für die Kids gab es Hüpfburgen, Rodeo und Kinderschminken; Food Trucks und Grillstation 

übertrafen sich gegenseitig mit duftenden Verlockungen. Alle drei Musikkapellen der Gemeinde 

sowie Alphornbläser spielten auf und auch die Tanzgruppe „Prestige“ vom Tanzzentrum Allgäu gab 

sich die Ehre.  

 

Business meets Leisure: 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 entspanntem flax-Flair. Mit seinen 107 Zimmern, einer Bar, einem luftig 
modernen Tagungs- und Eventzentrum sowie 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 
Freizeit- und 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, moderne CoWorking-Flächen sowie einen 
großen Eventsaal. 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: 
Anna Schulz, Direktorin, das flax allgäu, Schlosserstraße 4, 87463 Dietmannsried 
mobile +49 176 1020 7248, director-allgaeu@dasflaxhotels.com, dasflasxhotels.com 
 
Pressekontakt Michaela Rosien PR: 
Michaela Rosien, Sankt Anna Platz 1a, 80538 München 
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