
 
 
 

 

P R E S S E M E L D U N G 

 

„Schweben auf Wolke 7“ – Himmlisches Gewinnspiel 
zum Valentinstag 
 
Zum diesjährigen Valentinstag veranstaltet der skywalk allgäu ein großes Gewinnspiel. +++ Dabei können 
insgesamt elf Paare einen exklusiven, romantischen Spaziergang über den Baumwipfelpfad nach Ende der 
regulären Öffnungszeiten gewinnen. +++ Teilnahmeschluss ist der 13. Februar 2021. +++ Die Veröffentlichung der 
Gewinner erfolgt nach vorheriger Auslosung am 14. Februar 2021. 

 
Scheidegg, 03.02.2021 

Noch befindet sich das Gelände des skywalk allgäu mit seinem hochmodernen Baumwipfelpfad und den vielen 
Begleitattraktionen im betrieblichen Winterschlaf. Doch die Planungen für die kommende Saison sind bereits in 
vollem Gange. Der Naturerlebnispark in Scheidegg hat seine Jubiläumssaison 2020 kurzerhand verlängert und 
feiert dieses Jahr sein elfjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat sich der skywalk allgäu noch vor 
Saisoneröffnung ein kleines Highlight einfallen lassen: Ein Gewinnspiel zum Fest der Liebe am 14.02.2021. 

Der Name der Aktion ist auch Programm. Denn „Schweben auf Wolke 7“ verweist zum einen auf die Liebe und den 
Valentinstag, zum anderen auf das Gefühl, das Parkbesucher haben, wenn sie auf dem hochmodernen 
Baumwipfelpfad mit seiner freischwebenden Hängebrückenkonstruktion wandeln. Insgesamt elf Paare kommen im 
Rahmen des Gewinnspiels in den exklusiven Genuss eines romantischen Spaziergangs auf dem Baumwipfelpfad 
– an einem Sommerabend, nach Ende der regulären Öffnungszeiten (18:00 Uhr). Ganz für sich können sie dann 
bei einem begleitenden Aperitif die romantische Abendstimmung und den einzigartigen Ausblick auf die Allgäuer 
Bergwelt und den Bodensee genießen. 

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Interessierte eine Mail an gewinnspiel@skywalk-allgaeu.de 
schreiben und darin kurz schildern, warum sie ihr Partner bzw. Ihre Partnerin mit diesem romantischen Event 
überraschen möchten. Es gelten die auf der skywalk-Website veröffentlichten Teilnahmebedingungen 
(https://www.skywalk-allgaeu.de/teilnahmebedingungen-1/). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss 
ist der 13.02.2021. Die elf Gewinner werden nach vorheriger Auslosung unter allen Einsendern am Valentinstag 
(14.02.2021) auf der skywalk-Website bekannt gegeben. Die einzelnen „Schweben-auf-Wolke-7“-Termine mit den 
elf Paaren finden dann im Sommer 2021 (voraussichtlich in den Kalenderwochen 23 und 24) statt. 
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Ihre Ansprechpartnerin für Rückfragen: 

Alisa Häußler 
Bereichsleitung Marketing & Vertrieb 
skywalk allgäu gemeinnützige GmbH 
Oberschwenden 25, 88175 Scheidegg 
Telefon: +49 (0) 8381 896-1800 

Mail: HaeusslerA@skywalk-allgaeu.de 
Web: www.skywalk-allgaeu.de 

 

Über den skywalk allgäu: 

Der skywalk allgäu ist ein 60.000 Quadratmeter großer Naturerlebnispark am Ortsrand von Scheidegg im Allgäu. Er wurde 2010 in elf Monaten 
Bauzeit errichtet und umfasst zahlreiche Angebote, um großen und kleinen Besuchern den Kosmos Wald näher zu bringen. Fast alle Bereiche 
sind barrierefrei und damit generationsübergreifend nutzbar. Hauptattraktion ist ein hochmoderner Baumwipfelpfad, der 540 Meter lang und bis 
zu 40 Meter hoch ist – mit Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt und auf den Bodensee. Zudem können unterschiedliche Begleitattraktionen 
genutzt werden, um den Lebensraum Wald auch ebenerdig mit allen Sinnen zu erkunden. Dazu zählen Erlebnispfade, ein Barfußpfad, ein 
Geschicklichkeitsparcours, ein Abenteuerspielplatz, ein Areal zum Waldbaden und mehr. Abgerundet wird das Angebot durch 
außergewöhnliche Veranstaltungen sowie ein reichhaltiges gastronomisches Angebot vor Ort. 

Der skywalk allgäu ist harmonisch ins Landschaftsbild integriert und Teil eines Allgäu-typischen Plenterwaldes. Beim Betrieb des 
Naturerlebnisparks wird stets auf das Gleichgewicht mit der Natur geachtet. Betreiber ist die skywalk allgäu gemeinnützige GmbH. Sie ist ein 
Integrationsunternehmen und beschäftigt mindestens 40 Prozent Menschen mit Einschränkung. Hintergrund hierfür ist die Trägerschaft der 
Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Sie betrachtet es als Teil ihres christlichen Wertekanons, Menschen mit 
Einschränkung zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben. 


