Julia Kupke

Yoga, Meditation & Achtsamkeit

Anreise & Unterkunft
Das TreeHouse befindet sich im Allgäu am Ortseingang von Unteregg und ist mit dem Auto am
einfachsten zu erreichen (Mindeltalstraße 32, 87782 Unteregg). Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist
der nächste Bahnhof Mindelheim, von dort ist noch eine Autofahrt nach Unteregg von etwa 10-15
Minuten einzuplanen. Solltest du mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, gib uns gerne Bescheid,
sodass sich unter Umständen koordinieren lässt, dass von dort mehrere Menschen ein Taxi teilen
oder eventuell ein anderer Teilnehmer dich mitnehmen kann.
Es gibt im Dorf Unteregg ein paar Ferienwohnungen, die als einfache Unterkünfte dienen. Auf diese
Weise kannst du auch zu Fuß zum TreeHouse kommen. Wenn du dir eine Ferienwohnung mit
anderen Teilnehmern teilen möchtest, kannst du uns auch gerne eine Info geben, sodass wir dich
mit anderen in Verbindung setzen.
Ferienwohnung Rena – AirBnB-Rena
Kontaktiere hierzu einfach Renate unter +49 176 96488335 und gib ihr Bescheid, dass du über Julia
Kupke / TreeHouse kommst. In der Wohnung gibt es ein Doppelbett und eine Schlafcouch, sodass
maximal 3 Personen die Wohnung teilen können.
Ferienwohnungen Bio-Hof Schüle – https://www.schuele-biohof.de
Eine Wohnung befindet sich direkt in Unteregg, eine zwischen Unteregg und dem nächsten Ort
Oberegg. Auch hier bitte Bescheid geben, dass du über Julia Kupke / TreeHouse kommst.
Wenn du z.B. über AirBnB nach Wohnungen in Unteregg suchst, werden dir auch weitere
Möglichkeiten vorgeschlagen, die mit dem Auto gut erreichbar sind.
Solltest du lieber in einem Hotel übernachten wollen, gibt es folgende Möglichkeiten in der Nähe:
Katzbrui Mühle https://www.katzbrui-muehle.de/startseite.html
In der Katzbrui Mühle gibt es einfache Zimmer und es ist unweit vom TreeHouse entfernt, mit
einem ca. 30-40 minütigen Spaziergang über Felder und durch ein Stück Wald kommt man zu Fuß
dort an oder noch etwas einfacher und schneller in ca. 10 Minuten mit dem Auto.
Kunstmühle https://www.kunstmuehle-mn.de
Ein bisschen moderner und gehobener, dafür aber nicht so idyllisch direkt in der Natur gelegen.
Transfer wäre per Auto am besten (ca. 10 Minuten).
Kloster Irsee https://irsee.com
Es gibt unweit von Unteregg auch noch den Ort Irsee (ca. 15-20 Minuten). Dort gibt es ein schönes
Kloster mit Übernachtungsmöglichkeiten. Das ist zwar ein kleines Stückchen weiter entfernt, aber
ein sehr atmosphärischer Ort, freitags gibt es dort bspw. einen kleinen Bio-Markt, an dem die Leute
zusammen kommen.
In Mindelheim, Kaufbeuren und Bad Wörishofen gibt es auch noch weitere Hotel- und
Übernachtungsoptionen in verschiedenen Klassen. Insbesondere in Bad Wörishofen gibt es auch
Kur- und Wellnesshotels. Diese Orte sind am einfachsten mit dem Auto zu erreichen.
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