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Genießen Sie den Blick auf den Kochelsee und die Berge rund um unseren Campingplatz sowie die
naturbelassene Vegetation unseres Platzes, der regelmäßig von Landschaftsgärtnern betreut wird. Starten
Sie jeden neuen Tag mit Ofen-frischen Backwaren und allem, was man zum Frühstücken braucht aus
unserem Kiosk. Genießen Sie zwischendurch, oder am Abend, in unserer Gaststätte oder im Biergarten
unsere gut-bürgerlich bayerische Küche.

Das Wohl unserer großen und kleinen Feriengäste liegt uns ganz besonders am Herzen. Gleich, ob Sie mit
eigenem Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt zu uns kommen oder einen unserer gemütlichen Wohnwägen
mieten, Familienfreundlichkeit wird bei uns großgeschrieben.

Auch von Freizeitsportlern, die in unserer Region wandern, klettern, fahrradfahren oder mountainbiken,
angeln, baden, windsurfen oder Boot fahren, Ausflüge machen oder gar per Paragliding die Welt von oben
betrachten, genießen bei uns auf dem Campingplatz das ruhige Miteinander mit vielen freundlichen
Menschen direkt in der Natur. Der perfekte Ort für einen erholsamen Urlaub.

Morgens, mittags und abends: Aus einer großen Auswahl von Backwaren können Sie abends gerne das
Beste für Sie bis 19:00 Uhr vorbestellen. Diese bekommen wir am nächsten Tag gegen 7:00 Uhr frisch
geliefert; nicht vom Supermarkt, sondern aus einer alt eingesessenen Bäckerei vor Ort. Freuen Sie sich
darauf neben unserer bodenständigen Hausmannskost in unserer gemütlichen Campingplatz-Gaststube
auch regelmäßiges Grillen in unserer Grillhütte — es grillt immer der Chef selbst — in unserem Biergarten zu
genießen.

Neben der Vermietung von komplett ausgestatteten Wohnwagen bieten wir Ihnen auch den Verleih von
Ruderbooten an.

Verweilen Sie doch ein wenig auf unserer Seite und klicken sich durch die einzelnen Themengebiete und
vielen Fotos, die ein wenig zur Vorfreude auf Ihren nächsten Urlaub beitragen sollen.

Unser naturbelassener Campingplatz befindet sich umgeben von Bergen idyllisch direkt am Süd-Ostufer des
Kochelsees.

Unser Platz ist in 100 Parzellen und eine separate Zeltwiese unterteilt, die auch für große Gruppen gut
geeignet ist. An jedem der Wagen-Stellplätze ist ein Stromanschluss vorhanden (Schuko- und CE-Stecker).

Im Eingangsbereich finden Sie das Sanitärgebäude, in dem auf der einen Seite die Waschräume mit
Duschen und WCs und auf der anderen Seite die Spülbecken untergebracht sind.

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


