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Liebe Camper und Naturfreunde,

wir freuen uns, Sie auf unserem Campingplatz am Reiherholz begrüßen zu dürfen und Ihnen eine Umgebung
zu bieten, in der Sie sich vom Alltagsstress erholen können. In der wald- und seenreichen Landschaft des
nördlichen Brandenburgs finden Sie einen gemütlichen Zeltplatz, der keine Wünsche offen lässt. Zahlreiche
Auszeichnungen, die unserem Campingplatz verliehen worden sind, belegen: Bei uns können sich Familien,
Naturfreunde und Erholungssuchende gleichermaßen geborgen fühlen.

Seit der Gründung unseres Campingplatzes im Jahr 1990 hat sich viel geändert, doch unsere herzliche und
freundliche Art hat Bestand. Jeder Camper ist bei uns gerne gesehen und kann sich an den vielen
zusätzlichen Serviceleistungen erfreuen, die wir für unsere Gäste bereithalten. Wir möchten, dass Sie sich
wohlfühlen und erholen können, so wird Ihr Urlaub zu einem tollen Erlebnis, an das Sie gerne zurückdenken.
Gerne können Sie auch Ihre Hunde mitbringen, denn diese wohnen bei uns kostenfrei.

Ihr Urlaubserlebnis steht für unser Team im Mittelpunkt. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen ein breites
Serviceangebot, mit dem wir Ihren Urlaub noch ein Stück schöner machen. Hierzu zählen nicht nur unsere
150 Stellplätze für Campingfahrzeuge und Zelte, sondern auch die dazugehörige Strom- und
Wasserversorgung. Darüber hinaus erwartet Sie auf unserem Campingplatz:

•Moderne beheizbare Sanitäreinrichtungen mit Einzelwaschkabinen, Duschen, WCs, behindertengerechte
Kabinen, Waschmaschinen / Trockner und Geschirrspülräume
•Parkmöglichkeiten auf und vor dem Campingplatz
•Billard, Tischtennis und ein kleiner Kinderspielplatz
•Fahrradverleih
•Bootsverleih

Kulinarischer Genuss auf unserem Campingplatz

Wer morgens nicht auf frisch gebackene Brötchen verzichten möchte, kann diese in der Rezeption vorher
bestellen und sich dort am nächsten Morgen abholen. Mittags darf es dann gerne auch etwas Herzhaftes
sein: In unserer gemütlichen und preiswerten Gaststätte können sich Gäste für den Tag stärken oder den
großen Veranstaltungsraum für bis zu 50 Personen buchen.

Ein besonderer Höhepunkt sind unsere Räucherabende. Hier werden einheimische Fische frisch geräuchert
und auf Wunsch unserer Campingfreunde wird auch ein deftiger Kartoffelsalat angeboten. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


