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Der etwas andere Campingurlaub für alle, die Südtirol kennen lernen möchten, ein Restaurant für Genießer
und Events die inspirieren

Doch was ist Südtirol? Dieses Land, das die deutsche (tiroler) und italienische Kultur vereint. Wo zwei
Mentalitäten neben- und miteinander leben, denken und gestalten. Wo Chancen gegeben sind voneinander
zu lernen. Nicht nur die Sprache, sondern auch das Denken, die Kultur, das Handeln. Gibt es die Südtiroler
Küche? 

Oder gibt es nur Tiroler und italienische Küche, die nebeneinander harmonieren? Ein Land also, wo es
unglaublich spannend ist zu leben und das ganz nebenbei noch eine der schönsten, kontrastreichsten
Landschaften in Europa zu bieten hat. Dies alles wollen wir unseren Gästen auf unterhaltsame, informative,
locker leichte Art präsentieren. All dies ermöglicht unser LernCamping® Konzept.

Die Austattung unserer Plätze:

•Alle unsere Plätze sind mittels Hecken voneinander getrennt.
•Die Plätze sind unterschiedlich groß. Unsere Standard Stellplätze bis 80m² (auf dem Übersichtsplan in blau
gezeichnet), unsere Komfort Stellplätze bis 100m² (auf dem Übersichtsplan violett gezeichnet). Alle sind
jedoch mit Strom (6A), digitaler TV/SAT Anschluss, Frisch- und Abwasserversorgung ausgestattet.
•Die Beschattung ist unterschiedlich. Es gibt Plätze im Vollschatten, teilweise verschattet oder komplett
sonnig. Gerne können Sie uns bei einer Reservierung Ihre Wünsche mitteilen.
•Sollten Sie mit Ihrer Satelittenschüssel durch die Bäume keinen Empfang bekommen, haben Sie die
Möglichkeit kostenlos bei unserer TV/SAT Anlage anzuschließen. Sie bekommen DVB-T und DVB-S direkt
von uns geliefert. Sie verbinden Ihren eigenen Receiver mit unserer Anlage und können Ihre eingestellten
Programme sehen. Ein erneuter Suchlauf ist bei den Satellitenprogrammen nicht notwendig!
•Überall am Platz empfangen Sie kostenlos unser W-Lan Signal. Surfen Sie im Internet in Ihrem Wohnwagen

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


