
 
 
 

 

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

 

skywalk allgäu: Gewinnerpaare von „Schweben auf Wolke 7“ 

genießen romantische Stunden im Naturerlebnispark 

 

Zum Valentinstag veranstaltete der skywalk allgäu das Romantik-Gewinnspiel „Schweben auf Wolke 7“. +++ Zwei Gewinnerpaare kamen im Juli 

an separaten Abenden in den Genuss eines exklusiven Spaziergangs über den Baumwipfelpfad nach Ende der regulären Öffnungszeiten. +++ 

Zudem wurden an zwei weiteren Abenden die 50 Paare mit den schönsten eingereichten Geschichten eingeladen. +++ Neben dem Aufenthalt 

auf dem Parkgelände bestand die Möglichkeit zur Teilnahme an einem dreigängigen Candle-Light-Dinner. 

 

Scheidegg, 28.07.2022. Bereits das zweite Jahr in Folge veranstaltete der skywalk allgäu zum Valentinstag das 

Gewinnspiel „Schweben auf Wolke 7“ (siehe Pressemeldung vom 14.01.2022). Auch 2022 war die Teilnehmerzahl 

wieder sehr hoch: Insgesamt reichten 140 Menschen eine romantische Geschichte ein, um ihren Liebsten oder ihre 

Liebste mit einem besonderen Paarevent zu überraschen. Zu gewinnen gab es einen exklusiven Spaziergang über 

den Baumwipfelpfad – an einem lauen Sommerabend, nach Ende der regulären Öffnungszeiten und mit gefülltem 

Picknickkorb. 

Dieses Romantik-Highlight konnten die beiden Gewinnerpaare nun an zwei separaten Abenden im Juli erleben. 

Los ging es um 18.00 Uhr mit der Begrüßung durch unser skywalk-Team und einem Aperitif. Danach erhielten die 

Paare ihren Picknickkorb mit ausgewählten Allgäuer Käse- & Wurstspezialitäten, einer Flasche Wein, einer 

Flasche Wasser sowie Obst und Dessert. Bis ca. 20.30 Uhr konnten sie dann die gemeinsame Zeit und die 

Leckereien auf dem einsamen Parkgelände ganz für sich genießen. 

Unter den Einreichungen waren wieder zahlreiche schöne und ergreifende Geschichten. Deshalb beschlossen die 

skywalk-Verantwortlichen, zwei weitere Romantik-Abende mit jeweils 25 Paaren zu veranstalten. Auch zu diesen 

Terminen wurden die Gäste nach Ende der regulären Öffnungszeiten mit einem Aperitif begrüßt und konnten 

anschließend über das Gelände des Naturerlebnisparks schweifen. Optional bestand für die Paare die Möglichkeit, 

ein dreigängiges Candle-Light-Dinner inklusive Bergblick auf der überdachten Terrasse des parkeigenen 

Restaurants hinzuzubuchen. Das Menü wurde von Küchenchef Florian Genth persönlich zusammengestellt und 

vom Küchenteam des skywalk allgäu mit viel Liebe zum Detail zubereitet. 

An allen vier Abenden wurden die Teilnehmenden mit tollem Wetter belohnt. Wie gut die romantischen 

Sommerabende bei den Paaren ankamen, zeigen folgende ausgewählte Rückmeldungen: 

„Ich muss mich, auch im Namen meines Mannes, für den wunderschönen Abend bedanken. Wenn man dabei sein 

darf, gehört man zu den ganz wenigen glücklichen Menschen, die so eine entspannte Abendbegehung des 

Naturerlebnisparks skywalk allgäu erleben dürfen.“ 

„Sehr interessant war der Wackelpfad, auf dem es nur uns beide gab. Atemberaubend – auf der einen Seite die 

gigantische Bergwelt, dann auf der anderen Seite des Baumwipfelpfads, eingebettet in eine grüne Landschaft, der 

Bodensee. Das war einfach nur überwältigend.“ 
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Mit Ihrer Berichterstattung unterstützen Sie die Aufforstung unserer Wälder: 

Wir freuen uns über eine redaktionelle Erwähnung in Ihrem Print- oder Onlinemedium und möchten uns dafür im Voraus herzlich bedanken. 

Gerne können Sie uns eine kurze Rückmeldung geben, wenn Sie eine Meldung oder einen Artikel über den skywalk allgäu veröffentlichen. 

Denn für jede Presserückmeldung werden wir im Rahmen unserer jährlichen Ausgleichspflanzung einen Baum pflanzen. Damit leisten Sie ganz 

nebenbei einen kleinen, aber wertvollen Beitrag zum Schutz und Erhalt unserer Wälder. 

 

 

*** 

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 Behinderung. Hintergrund hierfür ist die Trägerschaft der 

Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Sie betrachtet es als Teil ihres christlichen Wertekanons, Menschen mit 

Einschränkungen zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben. 
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