
„Auf die Alpen“
Bei der Sommeraktion der Allgäuer Zeitung wandern und gewinnen

Wer an der Verlosung toller 
Preise im Herbst teilnehmen 
will, muss in den kommen-
den Wochen und Monaten die 
Wanderstiefel schnüren oder 
sich aufs Mountainbike setzen.

Auf 35 Alpen, die dem Ver-
ein „Allgäuer Alpgenuss“ an-
gehören, können sich die Gäste 
den Aktionsstempel auf einem 
Coupon abholen. Zudem muss 
bei jedem Alpbesuch eine Fra-
ge beantwortet werden. Wer 
mindestens zwölf von den 35 
Alpen besucht hat und den 
entsprechend ausgefüllten 
Coupon einreicht, nimmt im 
Herbst an der Verlosung vieler 
Preise teil. Wer 24 Alpen oder 
mehr Alpen besucht und sich 
die jeweiligen Stempel abholt, 
hat die doppelte Gewinnchan-
ce. Partner der diesjährigen 

Sommeraktion sind die Me-
ckatzer-Brauerei, Schratt 1803 
sowie der Verein „Allgäuer Alp-
genuss“. Dieser Zusammen-
schluss besteht aus insgesamt 
36 Alpen mit Bewirtung im ge-
samten Allgäu. Sie haben sich 
verpfl ichtet, den Gästen nur 
selbst hergestellte Lebensmit-
tel oder solche aus der unmit-
telbaren Umgebung anzubie-
ten. 

Erhältlich sind die Teilnah-
mekarten in allen AZ-Service-
centern und in den Geschäfts-
stellen. Dort gibt es auch eine 
kostenlose Panoramakarte zur 
Aktion. 

Partner beim „Allgäuer Alp-
genuss“ sind auch viele regi-
onale Lebensmittelhersteller 
wie Bäcker, Metzger und Sen-
nereien sowie Brauereien. Ziel 
ist es, dass auf Alpen nur un-
verfälschte Produkte aus der 
Region auf den Tisch kommen 
– also keine Discounter-Ware 
oder beispielsweise Milch oder 
Bier aus Norddeutschland. So 
trägt „Alpgenuss“ auch dazu 
bei, dass Arbeitsplätze im All-

gäu erhalten werden und die 
Wertschöpfung in der Region 
bleibt.

 
Zu gewinnen gibt es: 

• Einen siebentägigen Famili-
enurlaub auf dem Meckatzer 
Imberghaus in Oberstaufen-
Steibis für eine Familie mit bis 
zu drei Kindern
• Zehn Allgäuer Genießer-
kisten von Meckatzer mit ham-
mergeschmiedeter Bratpfanne
• Viele, viele Einkaufs- und Ver-
zehrgutscheine von den Alp-
genuss-Alpen
• Einkaufsgutscheine über 150 
Euro von Schratt 1803/Sport-
Markt
• Vier geführte Drei-Tagestou-
ren über den Heilbronner Weg 
mit der Bergschule Oberallgäu
• Bergsport-Bekleidung von 
Icebreaker im Wert von 1700 
Euro. 

Mehr Informationen über 
den Verein „Allgäuer Alpge-
nuss“ und die Alpen im Inter-
net: www.alpgenuss.de oder 
www.all-in.de/aufdiealpen.

 Kempten (ex/mun). 
„Auf die Alpen, wandern 
und gewinnen“: So lautet 
das Motto der diesjährigen 
Sommeraktion der Allgäu-
er Zeitung und der Lokal-
ausgaben.

>> Die Sennalpe Derb, am Reuteweg zwischen Ettensberg und Gunzesried, wird von Helga und Her-
bert Möslang bewirtschaftet und ist vom 30. April bis Mitte Oktober täglich geöffnet. Links im Bild: 
Helga und Herbert Möslang beim Bewirten der Gäste.  Foto: Hermann Ernst


