
EnErgiE ist allEs. HiEr könnEn siE sicH un
gEstört ausbrEitEn wiE Ein baum, diE ErdE 
füHlEn, kraft spürEn, krEativität atmEn 
und iHr HErz zum HüpfEn bringEn.

mancHE OrtE HabEn 
E inE bEsOndErE 
bOtscHaft.

Herzlich willkommen im schlossgut Oberam
bach. staunen sie, öffnen sie Herz und geist 
und freuen sie sich. begeisterung hat einen 
unschätzbaren wert. sie flößt dem körper kraft 
ein. unter diesem blickwinkel erwartet sie bei 
uns ein äußerst wohltuendes spektrum inspirie
render Eindrücke. Hoch über dem malerischen 
starnberger see, 
in grandioser plateaulage zwischen Himmel und 
Erde gelegen, empfängt sie unser einzigartiges 
Ensemble. Oder besser: Eine faszinierende En
klave des wohlbefindens. denn hier, eingebettet 
in ein imposantes parkgrundstück von 52 
Hektar mit sternenförmigen alleen, idyllischen 
wiesen und jahrhundertealten baumveteranen, 
flüstert die natur ihre kostbarste botschaft: 
freude ist die bestimmung des lebens und der 
untrügliche kompass unserer seele. 

der Einklang mit der natur bestimmte von 
beginn an die gestaltung des schlossgutes. 
und die vorstellungen des Eigentümers andreas 
schwabe. schließlich hatte sein urgroßvater 
bereits 1866 die erste Homöopathiefirma der 
welt gegründet und die maxime »mit der natur 
für die menschen« vorgegeben. somit präsen
tieren sich die 38 exklusiv im mediterranen stil 
eingerichteten nichtraucherzimmer und suiten 
baubiologisch und ökologisch konsequent. 
vollständig abgeschirmte Elektroleitungen, na
türlich geölte möbel und parkettoberflächen, 
gesunde latexmatratzen und allergiefreund
liche wandheizungen sind standard. und die 
haus eigene Energieversorgung erzeugt strom 
und wärme aus rapsöl und Holz.
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