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Das Ferienparadies Alpenglühn befindet 
sich am Fuße des Obersalzbergs in Berch-
tesgaden. Von dort eröffnet sich den Gäs-
ten ein atemberaubender Blick auf den 
Watzmann. Eingebettet in die idyllische 
Berglandschaft sind die Ferienwohnungen 
idealer Ausgangspunkt, um die umliegende 
Landschaft zu genießen.

Das Alpenglühn besteht aus einem Stamm-
haus und einem Anbau, in dem sich die 
vier geschmackvoll eingerichteten Ferien-
wohnungen mit Fünf-Sterne-Zertifizierung 
befinden. Die Anlage verfügt darüber hinaus 
über ein Gästezimmer, einen großzügigen 
Garten, einen Kinderspielplatz, einen exklu-
siven Wellnessbereich und einen Pool. Als 
Restaurant wird die urige Tenne, eine gemüt-
liche Stube, genutzt. In den unterschiedlich 
großen Ferienwohnungen verbindet sich das 
moderne Design der Anlage mit mediterran-
em Lebensgefühl und lokaler Tradition.
Alle Ferienwohnungen im Alpenglühn sind 
mit vollwertig ausgestatteten Küchen ver-
sehen, so dass der Urlauber nach Belieben 
selbst den Kochlöffel schwingen kann. Wer 
sich lieber verwöhnen lässt, dem serviert das 
Alpenglühn Team um Peter Juhre täglich 
wechselnde 3-Gänge-Menüs, die im Berch-
tesgadener Land ihresgleichen suchen, sowie 
ein Frühstück in sechs abwechslungsreichen 
Varianten. Im heimeligen Hüttenambiente, 

der mit Flammholz ausgekleideten Stube in 
der Tenne, schmeckt es gleich nochmal so 
gut. Zudem lässt es sich der Hausherr nicht 
nehmen, seine Gäste mit einem selbstzu-
bereiteten Fondue, Essen auf heißem Stein 
oder Raclette zu überraschen.
In lauen Sommernächten kann auf der gro-
ßen Außenterrasse gespeist werden. Dann 
serviert Peter Juhre zudem Drinks an der 
Außenbar und bereitet leckere Steaks am 
Grill zu. Wer das Besondere sucht, lässt sich 
morgens zur Alm eines Freundes im Jenner-
gebiet bringen, um dort Sommer wie Winter 
ein uriges Hüttenfrühstück mit Panorama-
blick zu genießen.

Mit LIVING&style können Sie zwei Über-
nachtungen inkl. Frühstück im Ferienpara-
dies Alpenglühn gewinnen (ohne Anreise). 
Schreiben Sie uns dazu einfach bis zum 31. 
Mai 2014 eine Postkarte oder eine E-Mail an 
verlosung@living-and-style.de
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unter 
allen richtigen Einsendungen entscheidet 
das Los. Teilnahme nur für Absender aus 
dem Postleitzahlengebiet „8“.

Zimmer mit Aussicht im Ferienparadies Alpenglühn

Ferienparadies Alpenglühn
Wiesenweg 4 . 83471 Berchtesgaden

Telefon (08652) 655 74 72 
info@alpengluehn.de
www.alpengluehn.de

GEWINNEN SIE 

ZWEI

ÜBER
NACH

TUNG
EN

INKLU
SIVE

FRÜH
STÜC

K


