Aus nächster Nähe

Erlebnisgästehaus »Kanisfluh« in Vorarlberg bietet Probenmöglichkeiten und mehr

Hoher Freizeit- und Erholungswert
Klar: Am Probenwochenende steht die musikalische Arbeit im
Vordergrund. Aber noch viel netter wirds, wenn auch das Ambiente stimmt. Im Erlebnisgästehaus »Kanisfluh« in Vorarlberg
(Österreich) treffen hervorragende Probenmöglichkeiten auf einen hohen Freizeit- und Erholungswert. Und wenn die Erholung
nicht zu kurz kommt, klappts auch mit der Musik besser.
Inmitten des Bregenzerwaldes,
zwischen Bodensee und Arlberg,
liegt die Ortschaft Bezau. Dort, im
Vierländereck aus Deutschland,
der Schweiz, Österreich und dem
Fürstentum Liechtenstein, steht
in einer einmaligen Lage das Erlebnisgästehaus »Kanisfluh«.
Die Einrichtung, die bereits in
dritter Generation als Familienbetrieb geführt wird, wurde vor
einiger Zeit als »familienfreundlichster Kleinbetrieb« Vorarlbergs
ausgezeichnet. Mit seinen Zimmern (zu zwei, vier, sechs oder
acht Betten) für insgesamt 100
Gäste liegt das Haus »Kanisfluh«
ruhig, aber zentral in einer großzügigen Anlage.

Großzügiges
Raumangebot
Wenn gerade nicht geprobt wird,
stehen den Gästen ein Speisesaal, ein »Stüble«, ein Mehrzweckraum (der auch für Register- oder Gruppenproben genutzt
werden kann) sowie eine »Spielehölle« mit Flipper, Tischtennisplatte und Ähnlichem zur Verfügung. Nach der anstrengenden
Probenarbeit bietet das Erlebnisgästehaus »Kanisfluh« den Musikern sogar einen Bewegungsraum und die »Alpen-WellnessOase« mit Dampfbad, Infrarotkabine, Sauna, Tepidarium, Kneipp-

bereich und Entspannungsraum.
Für die Proben selbst gibt es im
Haus »Kanisfluh« selbst einen
Probenraum, der für 40 bis 45
Musiker ausgelegt ist. Größere
Musikkapellen können den neuen
Probenraum der Bürgerkapelle
Bezau nutzen – kostenfrei und
inklusive aller Percussioninstrumente!

Sportmöglichkeiten
beinahe ohne Ende
Für das einmalige Ambiente sorgt
auch die Anlage rund um das Erlebnisgästehaus »Kanisfluh«: Mit
einem Beachvolley-, Fußball-,
Basketball-, Lagerfeuer-, Grillund Kinderspielplatz sowie Hartplatz und Kletterwand ist für jeden sportlichen Geschmack und
Anspruch etwas dabei. Damit die
ganze Familie mit anreisen kann,
ist auch für die Kleinsten etwas
geboten: Ponys, Zwergziegen,
Hängebauchschweine, Laufenten
und Hasen warten im hauseigenen Streichelzoo auf Fütterung, Streicheleinheiten und Betreuung.
Im Sommer lockt die ganze Umgebung des Erlebnisgästehauses
»Kanisfluh« mit Bergbahnen, Freibad, Flussbad und insgesamt
2000 Kilometer Wanderwegen
im Bregenzerwald. Dazu gibt es
die Möglichkeit für ausgedehnte

Helle, freundliche Zimmer sorgen für erholsamen Schlaf.

Das Erlebnisgästehaus »Kanisfluh« liegt idyllisch im Vierländereck zwischen Bodensee und Arlberg.
Fotos: Wohlgenannt

Rad- und Mountainbiketouren
sowie die längste Sommerrodelbahn der Welt. Wer es lieber ein
bisschen geruhsamer mag, findet
in der näheren Umgebung eine
geheimnisvolle Höhlentour, einen Höhlenpark und Wasserfälle
oder auch einen Barfußparcours.

Lohnenswertes Reiseziel
– auch ohne Proben!
Für Probenwochenenden oder
Orchesterfreizeiten im Winter
zeigt sich der Bregenzerwald
ebenfalls von seiner besten Seite:
Über 339 Kilometer Skipisten
laden ein zum Skilaufen oder
Snowboardfahren,
zahlreiche
moderne Seilbahnen bieten eine
hervorragende Infrastruktur für
Wintersportfreunde. Auch Langlauf-Liebhaber, Rodelfreunde oder
Eisläufer kommen zur Winterzeit
auf ihre Kosten. Darüber hinaus
gibt es Angebote wie Schneeschuhtouren,
Winterwandern
(natürlich auf präparierten We-

gen), Fackelwanderungen, Pferdekutschenfahrten und vieles
mehr.
Selbstverständlich ist auch für
das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt, verspricht die Wirtsfamilie Wohlgenannt. Das Erlebnisgästehaus »Kanisfluh« ist das
erste »G’sund und vital«-Gästehaus Österreichs und bietet Halboder Vollpension. Auch Selbstverpflegung ist möglich.
Durch die Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten ist das Erlebnisgästehaus »Kanisfluh« nicht nur
eine gute Wahl für Probenwochenenden, sondern auch für
Orchesterfreizeiten ohne Instrument. Durch die vielen Möglichkeiten und den hohen Erholungswert steigt aber auch der Wohlfühlfaktor für die musikalische
Arbeit – und damit steigt auch
der Nutzen der Probenarbeit.
Martin Hommer
Infos: www.fascination.at

Dank des großen Freizeitangebots auch für die Kleinsten kann die ganze
Familie mit zum Probenwochenende reisen.
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