
  
Pressemitteilung das flax allgäu managed by gambino hotels 

Neuer Festsaal „flax feld“ für Tagungen und weitere Veranstaltungen  

120 Personen finden im kürzlich eröffneten Festsaal samt Bar mit Empore, Küche, Beamer und 

mobiler Bühne Platz 

  

Dietmannsried, 8. November 2022 – Business meets Leisure: Im jungen Bleisure-Hotel, das flax 

allgäu, entstand in den letzten Monaten der neue Festsaal „flax feld“ für Veranstaltungen und 

Tagungen. Gäste können hier Fortbildungen, Workshops, klassische Tagungen und private 

Feierlichkeiten mit bis zu 120 Personen abhalten. Neben einer eigenen Küche und einer Bar mit 

Empore stehen auch ein Beamer und gegen Aufpreis eine mobile Bühne zum Tanzen oder für eine 

Band zur Verfügung. Das flax-Event-Team unterstützt bei sämtlichen Wünschen in der Organisation 

und kümmert sich um den reibungslosen Ablauf jeder Veranstaltung. Für die kulinarische 

Verpflegung sorgt der hauseigene Küchenchef mit seinem Team. Die Raummiete beträgt je nach 

Dauer und Größe der Gruppe ab 99 Euro. Mit seinem modularen Gruppenraum, der großzügigen 

Lobby und den zusätzlichen sechs verschieden kombinierbaren, luftig-hellen Eventräumen schafft 

das flax allgäu die ideale Infrastruktur für Bleisure-Aufenthalte sowie private Feierlichkeiten 

gleichermaßen.  

 

Rundum sorglos tagen oder feiern 

Egal ob Meeting oder größeres Event, das flax allgäu bietet zahlreiche Möglichkeiten, um bestens 

versorgt zu sein. Die „Stay Hydrated“-Pauschale beinhaltet Softgetränke – zwei kleine Mineralwasser 

und zwei Säfte – sowie Kaffee im Raum für 15 Euro pro Person. „The Flax Way“ inkludiert ebenfalls 

die genannten Softgetränke und Kaffee sowie Snacks am Vormittag oder Nachmittag für 29 Euro pro 

Person. „Train your Brain“ enthält Getränke, eine Kaffeepause mit deftigen Snacks vormittags sowie 

ein warmes Lunch-Buffet mit regionalen, saisonalen Köstlichkeiten aus kontrolliertem Anbau 

inklusive Mineralwasser für 59 Euro pro Person. Am Nachmittag ist eine weitere Kaffeepause mit 

süßen Snacks inkludiert. Bei dieser Pauschale entfällt ab zehn Personen die Raummiete. Das 

„Rundum Sorglos“-Paket enthält alle Komponenten der „Train your Brain“-Pauschale und zusätzlich 

ein Buffet am Abend inklusive Mineralwasser – weitere Getränke werden nach Verbrauch 

abgerechnet. Auch hier entfällt die Raummiete ab zehn Personen.  

  

Fällt eine Raummiete an, beträgt sie ganztags 149 Euro und halbtags bis zu vier Stunden 99 Euro. 

Zusätzliche kostenpflichtige Ausstattungen wie Flipchart mit Papier, Pinnwände, Moderatorenkoffer 



und Monitore sind je nach Verfügbarkeit vorhanden. Auch ein Parkhaus ist direkt ans Hotel 

angeschlossen.   

  

Als erstes Haus der jungen, zeitgenössischen Hotelmarke hat das flax allgäu im Dezember 2020 seine 

Türen geöffnet und überzeugt seither Geschäfts- und Freizeitreisende mit herzlicher 

Gastfreundschaft. 107 Zimmer, eine Bar und ein kleiner Wellness- und Fitnessbereich stehen 

denjenigen Gästen zur Verfügung, 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 gibt es ein 

ausgewogenes, regionales Frühstück, eine rund um die Uhr besetzte Rezeption sowie eine 

stimmungsvolle Bar, die täglich ab 18 Uhr Getränke und Snacks anbietet. Alle weiteren 

Versorgungsmöglichkeiten finden sich in der unmittelbaren Umgebung. Darüber hinaus bietet die 

idyllische Lage im Allgäu unzählige Freizeit- und auch Teambuilding-Maßnahmen in freier Natur: Von 

Rafting, Wanderungen, Picknick mit Bergblick bis hin zu Schneeschuhwanderungen im Winter gibt es 

zahlreiche abwechslungsreiche Möglichkeiten. Weitere Informationen und Buchungen unter 

dasflaxhotels.com.   

  
Über das flax allgäu managed by gambino hotels:  
Dietmannsried bei Kempten an der A7 war der ideale Ort für das erste Haus der neuen Bleisure-Marke. 
Als Gastgeber aus Leidenschaft war 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 und sich innovativ, bodenständig und eng mit der Region 
verbunden präsentiert. Im Mittelpunkt steht die Übernachtung mit kompromisslos hohem Schlafkomfort. 
Darüber hinaus umfasst das 107 Zimmer starke Economy Hotelkonzept sechs flexible Tagungsräume sowie 
einen Gruppenraum. 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 managed by gambino hotels:  
Anna Schulz, Direktorin, das flax allgäu, Schlosserstraße 4, 87463 Dietmannsried 
mobile +49 176 1020 7248, director-allgaeu@dasflaxhotels.com, dasflasxhotels.com 
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