Julia Kupke

Yoga, Meditation & Achtsamkeit

Anreise & Unterkunft
Das TreeHouse befindet sich im Allgäu am Ortseingang von Unteregg (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. Ein weiterer möglicher Bahnhof
ist Bad Wörishofen. Solltest du mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, kannst du mit dem
Flexibus oder Taxi zum TreeHouse fahren. Taxen sind am besten telefonisch vorzubestellen, da es
nur eine begrenzte Anzahl in Mindelheim gibt. Eine weitere und günstigere Alternative ist der
FlexiBus, der zwischen Mindelheim und Unteregg sowie weiteren anliegenden Dörfern nach
Absprache fährt. Hierzu ist ebenfalls eine telefonische Reservierung nötig. Weitere Informationen
dazu gibt es unter: www.flexibus.net
Der Allgäu-Airport Memmingen ist ca. 20 Autominuten entfernt, die A96 ist in ca. 10 Minuten zu
erreichen. Der Flughafen München ist ca. 1h40 mit dem Zug entfernt.
Solltest du in einem Hotel übernachten wollen, gibt es beispielsweise folgende Möglichkeiten in der
Nähe:
Katzbrui Mühle https://www.katzbrui-muehle.de
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 oder Flexbus.
Kunstmühle https://www.kunstmuehle-mn.de/
Ein bisschen moderner und gehobener, an die Stadt Mindelheim angeschlossen. Transfer mit Auto
oder Flexbus (ca. 10 Minuten).
In Mindelheim, und Bad Wörishofen gibt es auch noch weitere Hotel- und Übernachtungsoptionen
in verschiedenen Klassen. Insbesondere in Bad Wörishofen gibt es auch Kur- und Wellnesshotels.
Die Hotels lassen sich über die gängigen Buchungsplattformen buchen.
Ferienwohnung lassen sich ebenfalls über die gängigen Buchungsplattformen wie z.B. AirBnB
finden. Wenn du Wohnungen in Unteregg suchst, werden dir auch weitere Möglichkeiten
vorgeschlagen, die mit dem Auto gut erreichbar sind.
Es gibt im Dorf Unteregg und den anliegenden Dörfern Ferienwohnungen, die als einfache
Unterkünfte dienen. Auf diese Weise kannst du teils auch zu Fuß zum TreeHouse kommen.
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.
Bitte lass uns wissen, wenn du Fragen hast.
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