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Bsundrige Fähr
tle 

mit Bitschi Bus

Mit bis zu 40 Metern Höhe zählt der Baumwipfel-
pfad im skywalk allgäu Naturerlebnispark zu einem 
der höchsten in Deutschland. Über 34 Baumarten 
führen die Stege, 540 Meter lang. Auf der obersten 
Aussichtsplattform genießt man einen einmaligen 
Blick über das malerische Allgäu bis in die Alpen und 
zum Bodensee. Der Aufstieg ist über einen sanft an-
steigenden Pfad mit Treppen möglich oder auch mit 
Hilfe eines gläsernen Aufzugs. Für alle Abenteurer 
unter den Besuchern warten in luftiger Höhe ganz 
besondere Herausforderungen: sie können über 
Holzplanken, „Elefantenfüße“ und Seile die Höhen 
überqueren. Von dort geht es in Windeseile durch 
eine Röhrenrutsche wieder hinunter. 

• Anfahrt mit dem  Bus von Vorarlberg Oberland 
1 Stunde, 45 Minuten vom Unterland.

 

Kulinarische Gruppenevents buchbar:
•	 Baumwipfel-Apéro - anstoßen auf Höhe der 

Baumkronen! 
Geselliger Empfang (Apéro) mit Häppchen und Geträn-
ken auf dem Baumwipfelpfad, Rundumblick inklusive. 
Dazu werden erfrischende Getränke (Aperol-Spritz, 
Hugo und alkoholfreie Getränke nach Wahl) mit fri-
schem Brot und leckeren Aufstrichen serviert.

•	 Kaffee- & Kuchen-Special - Frisch aufgebrüht! 
Mit einer Auswahl an Kuchen und Torten sowie Tee- 
und Kaffeespezialitäten wird genau das Richtige nach 
einem ausgiebigen Nachmittagsspaziergang über den 
Baumwipfelpfad geboten. 

•	 Kaiserpfanne	-	Höhenluft	macht	hungrig! 
Wie gut, wenn man in diesem Fall einen süßen Klas-
siker der Alpenküche genießen kann: den berühm-
ten Kaiserschmarrn, garniert mit einem Zwetsch-
genröster, Mandeln und Puderzucker.

•	 Frühschoppen	-	die	Steigerung	von	„gemütlich“!	
Hier wird der Tag mit einem herzhaften Frühstück 
und genießen Sie den atemberaubenden Blick in 
die Allgäuer Bergwelt. Serviert wird Weißwürste und 
frisch gebackene Brezeln, verschiedene Senfsorten 
und ein Getränk nach Wahl. 

Weitere	Möglichkeiten: Panorama-Grillbueffet und 
Käsknöpflepartie
Teamevents	Programmbausteine	buchbar:
• Naturerlebnis führung
• Kräuterführung
• Orientierungs wanderung
• Outdoor-Teambuilding
• Networking in der Natur
• Teamentwicklung im Freien
•	 z.B	Teamwippe: ist eine bewegliche Holzplattform, 

welche im Gleichgewicht bleiben muss. Und auch dann, 
wenn einzelne Teammitglieder von dem Guide auf-
gefordert werden, die Wippe zu verlassen beziehungs-

Baumwipfelpfad in Scheidegg

weise sie wieder zu betreten.
•	 The	Wall	- diese Konstruktion besteht aus 

unterschiedlichen senkrecht gestellten Holz-
wänden. Diese haben eine Höhe von zwei bis 
vier Metern und sind mit Hilfe aller Teammit-
glieder zu überwinden

Weitere	Teamaktivitäten: Pamper Pole, Teambal-
ken, Kletterplatten, Mohawk Walk

https://www.skywalk-allgaeu.de/walderleb-
nisse/teamevents/


