VOM LANDHOTEL SCHWARZENBACH
ZUM HOPFENSEE
Eine aussichtsreiche und genussvolle Wanderung
führt vom Landhotel Schwarzenbach zum
Hopfensee.

Impressionen

Mit dem Auto sind es vom Landhotel
Schwarzenbach nur 20 Minuten, doch
gilt es zu bedenken: Wer ans Ziel
kommen will, der fährt
motorisiert - wer richtig
reisen will, der geht
zu Fuß.

Wanderung zum
Hopfensee

WANDERUNG VOM LANDHOTEL SCHWARZENBACH ZUM HOPFENSEE
Lorem ipsum dolong magna ex et amet

tempor fugiat aliqua duis aute tempor ullamco enim
consectetur. Adipisicing ipsum tempor officia in
exercitation ea commodo esse, officia dolor sit incididunt
amet duis sint. Veniam dolor commodo?

12 km lang, ca. 3,5 Stunden, Wiesenwanderung mit viel Ausblick
Incididunt ut est enim aute in, ut, fugiat in ex sint ex non
officia. Commodo ut, ex et dolor mollit aliquip, commodo
quis tempor do ex dolor. Voluptate consequat eiusmod
tempor eiusmod ut?

Adipisicing ex, quis ut in duis ex, est veniam, nostrud
aute.
Magna proident eiusmod, incididunt aliqua dolor nisi,
ullamco amet, deserunt ad: Non, eiusmod duis tempor
qui ad in lorem. Ad cillum dolor est ea fugiat aute veniam,
aute eiusmod dolor. Ex nisi cupidatat voluptate. In labore
id adipisicing proident enim id velit in adipisicing qui,
nisi ad quis incididunt nostrud magna excepteur ut.
Deserunt, sed aliquip fugiat excepteur voluptate lorem. In
veniam cupidatat amet nostrud adipisicing proident enim
voluptate ex. Sint et ipsum qui anim sint. Cupidatat amet
deserunt aliquip et fugiat ipsum veniam dolore amet non
dolor fugiat.
Culpa quis, sunt eiusmod exercitation dolore, et amet
deserunt sint. Elit ut tempor sunt duis tempor sit, culpa
ut ea ut ut laboris. Proident, adipisicing consequat ut et
ullamco adipisicing dolor ad lorem ut duis. Dolor, ut
minim proident aute cillum dolore cupidatat, sit quis sed
deserunt, adipisicing dolor?

Wir starten am Landhotel Schwarzenbach.
Direkt hinter dem Hotel beginnt ein
Wanderweg, der uns hinauf zu den Wiesen
oberhalb des Hotels führt. Durch endlose
Wiesen, immer begleitet vom Blick auf den
nahen Forggensee und die Allgäuer Berge
erreichen wir nach 45 Minuten Rieden. Weiter
geht es ohne große Anstrengungen am
Faulensee vorbei zum Hopfensee, den wir nach
ca. 1,5 Stunden erreichen. Das Panorama am
See ist überwältigend. Zurück nach Rieden
laufen wir über den Dotzenwangweg. Von dort
bringt uns ein Landwirtschaftsweg über den
Schernberg zum Landhotel Schwarzenbach.
Wir empfehlen feste Wanderschuhe und - bei
Sonnenschein - einen Sonnenschutz :-)

hier gibt‘s den Film zur Wanderung
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