Schloss zu Hopferau

Klein, fein,
aber nicht elitär

M

it dem Kauf von Schloss zu
Hopferau im Allgäu vor vier Jahren hat sich der schwäbische Unternehmer Bernd H. Rath einen langjährigen Jugendtraum erfüllt. Er hat das über
500 Jahre alte Kleinod zu einem veritablen Juwel erblühen lassen. „Ein solches
Objekt habe ich lange gesucht – für erstklassige kulinarische Darbietungen und
natürlich auch Veranstaltungen für unsere Kunden, Hausgäste und Mitarbeiter“,
erklärt Bernd H. Rath. In die ehrwürdigen
Mauern sind nicht nur „Treppenhauskonzerte“, Kerzenschein-Dinner, Kunst und
Kulinarik eingezogen, sondern auch Am-

biente und Atmosphäre für die besonderen Momente im Leben. Beim Rundgang
durch das Refugium fällt der Blick auf ein
Trauzimmer für Hochzeiten, auf Säle für
Familienfeste, Taufen, Geburtstagsfeiern
und Firmenjubiläen.
Wer im Hotel wohnt, feiert, tagt oder sich
den kulinarischen Genüssen hingibt, atmet den Geist längst vergangener Epochen, fühlt sich aufmerksam umsorgt und
ist zu Gast bei Freunden. Was wohl nicht
zuletzt an der kommunikativen Atmosphäre liegt, die von allen „Schlossbewohnern“ und Gästen gepflegt wird. Sodann
erfährt man, dass hier in Hopferau das
erste Deutsche Zentrum für Leistungsmanagement Quartier bezogen hat und sich
die Räumlichkeiten bestens für Tagungen
und Seminare eignen. Nach oder während
eines arbeitsreichen Tages schmecken

die kulinarischen Köstlichkeiten im Restaurant Schlossküche, wie gebratene
Maultaschen, Kalbshackbraten oder der
saftige Ritterspieß „Friedrich von Freyberg“, besonders gut. Feinschmecker hingegen zieht es in das Schlossrestaurant
mit seiner feinen, gehobenen Küche. Dazu trinkt man edle Tropfen von ausgesuchten Winzern und weiß, dass man auf
Schloss zu Hopferau – woher man auch
gerade gekommen sein mag – ganz einfach willkommen ist. r

Schloss zu Hopferau
Schlossstraße 9 –11
87659 Hopferau
Telefon: 0 83 64 / 98 48 9 - 0
Telefax: 0 83 64 / 98 48 9 - 44
E-Mail: info@schloss-hopferau.com
Internet: www.schloss-hopferau.com

Durch seine hervorragende Küche und die schöne Lage genießt das Schloss einen erstklassigen Ruf.

Anlaufpunkt für Feinschmecker:
das Schlossrestaurant.
Links: rosa gebratenes Iberico-Jungschweinfilet
im herbstlichen Gemüsebett.
Unten: Kürbis-Ingwer-Cremesuppe.
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