Camping Weichselbrunn

Einrichtungen
C

Spielplatz

amping Weichselbrunn ist mit ansprechend gestalteten
sanitären Einrichtungen ausgestattet. Seit 2006 mit
viel Luft und Licht ansprechend umgestaltet. Seit 2007
behindertengerechtes Familienbad mit aussergewöhnlicher
Einrichtung. Heizung und in den Duschen Fußbodenheizung
machen auch kühlere Tage erträglich. WohnmobilEntsorgungsplatz, Sat-Anschluß für jeden Platz (AstraAnalog-Receiver erforderlich!), Waschmaschinen,
Schleuder, Trockner, Bügelbrett, Seifenspender, Händeund Haartrockner runden unser Angebot ab.

D

er parzellierte Platz bietet gepflegten Rasen, der nach
Regen schnell trocknet. Durch die Lage 3m oberhalb
des Sees sind wir absolut sicher vor Hochwasser! Die
meisten Stellplätze sind 70 - 90m² groß, etwa die Hälfte
ist größer als 80m². Mobile Holzbodenelemente (230x100)
halten auf Wunsch Vorzelt oder Vorplatz sauber und
trocken. Jahrzehntealter Baumbestand, Hecken und
Sträucher bieten Blick- und Sonnenschutz.

B

ei weniger als 150 Stellplätzen können wir Sie
unbürokratisch und persönlich betreuen. Dies
beginnt bei der Platzanweisung, wo wir Sie auch bei den
Rangierarbeiten nicht alleine lassen und zeigt sich bei
der Aufnahme, die wir bei dieser Gelegenheit auf Ihrem
Stellplatz durchführen.

D

urch unsere Präsenz am Platz und im Laden sind wir
ansprechbar bei Informationsbedarf, Wünschen oder
Problemen und können auch - wo nötig - auf die Rücksicht
hinwirken, die auf einem Campingplatz naturgemäß
erforderlich ist, wenn die Mehrzahl der Gäste ausdrücklich
Ruhe und Erholung sucht. Im ADAC-Campingführer wurde
dies als “engagierte Platzleitung” erwähnt und 1998 wurden
wir mit der “Medaille für besondere Verdienste um die
bayerische Gastlichkeit” ausgezeichnet. Über unsere
Funk-Kommunikationsanlage sind wir jederzeit in Sekunden
erreichbar.

U

nser Aufenthaltsraum, der Fernsehrraum
(Nichtraucher) und der kleine “Biergarten” laden zum
gemütlichen Sitzen ein. Unser kleiner Laden versorgt Sie
täglich mit frischen Brötchen, Zeitungen, Eis, gekühlten
Getränken und frisch aufgebackenen Snacks. Fax-, EmailEmpfang und Internet-Zugang lassen die Verbindung nicht
abreißen. Bäcker, Metzger, Supermarkt und mehrere
vielgelobte Gastwirtschaften sind gut zu Fuß erreichbar
(1 km). Zeltler benutzen gerne die Gäste-Küche und den
Aufenthaltsraum, vor allem bei Regen.

Betreuung

U

nser eigener, direkt angrenzender großer Spielplatz bietet
auf 3000 qm Rasen viel Platz für Ballspiele und für die
Zelte von Jugendgruppen. Die aussergewöhnlich großzügige
Ausstattung beinhaltet eine reizvolle Abenteuerburg mit
Klettertunnel, Tarzanschaukeln direkt in großen Eichen (oft
erwähnt bei der Abfahrt!), Wippe aus naturbelassenem
Robinienholz, Tischtennisplatten sowie einen großen
Sandspielbereich.

I

n der Hauptsaison bieten wir professionelle Animation
an.

Kinder
l

iegen uns besonders am Herzen. Zu erkennen an der
üppigen Ausstattung des Spielplatzes, dem einzigartigen
Wassertrampolin (es gibt kaum ein Kind, das unser
aufwendigstes Gerät nicht bei der Abfahrt erwähnt), dem
Nichtraucher-Aufenthalts- und Kinoraum mit hochwertigen
Kinderfilmen auf 250 cm Leinwand als regelmäßiges Programm,
der aufwendigen Betreuung in der Hauptsaison, Babybaderaum.

M

ehrere liebevoll gepflegte Grünanlagen heißen Sie
willkommen und laden zum Verweilen ein.

U

nsere ungwöhnliche Preisgestaltung möchten wir in diesem
Zusammenhang hervorheben: Wir haben keine höheren
Hauptsaisonpreise - die ja hauptsächlich Familien mit Kindern
treffen - geben im Gegensatz durch unser Gutschein-/RabattSystem bevorzugt für personenreiche Familien Ermäßigungen.
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Auszeichnungen

Gästebuch

Suchtgefahr

erfolgreich ist die wichtigste
Auszeichnung: Durch unsere
vielen anspruchsvollen und begeisterten Gäste.

den 8 Tagen, die wir hier verbracht haben, gab es nichts, was
uns nicht gefallen hat. Der gepflegte Platz, die sauberen und
ordentlichen Anlagen sowie die freundliche Familie Schießl haben ein
dickes Lob verdient. Claudia, Stephan, Jonathan D. aus Nürnberg (30J)

amping Weichselbrunn bedankte sich im Sommer
2002 zusammen mit dem Bürgermeister und
dem Landrat des Landkreises Schwandorf bei über
100 Familien mit insgesamt über 2100 Urlauben oder
Halbjahresaufenthalten.

45 Jahre
M

ehrere neutrale Stellen zeichnen uns als einen der
besten Plätze Deutschlands oder Bayerns aus:

M

****
T
U

it der langjährigen
ADAC- (15 Punkte),
ANWB (S=9.1 /P=8.2/
8.7 Gesamt)- und ECCEmpfehlung reiht sich
Weichselbrunn seit vielen
Jahren in die besten
Plätze Bayerns ein.

Sterne des DTV / BVCD sind sozusagen das
„amtliche“ Gütesiegel - seit 2007.

op Camping Bayern seit 2010: Einer von gut 15 herausragenden Plätzen in Bayern.

nsere Goldmedaille im Bundeswettbewerb Vorbildliche Campingplätze in der Landschaft steht für
Einbettung und Natürlichkeit unseres Platzes.

E

iner der 10 schönsten Campingplätze Deutschlands
mit Familienpreis unter 25€ sind wir laut Bild.de im
Juni 2003 - einer von 3 in Bayern - in bester Gesellschaft
mit 3 europäischen ADAC-“Superplätzen“.

B

eeindruckend lobenswerte Sauberkeit bestätigt uns
der ADAC seit 2001. Auch in 2007 haben wir wieder
beide Piktogramme: Für Sanitär und Platz.

S

eit 2005 sind wir zertifiziert durch
ECOCAMPING und Mitglied in
diesem Netzwerk ökologisch besonders
engagierter Plätze und beim Umweltpakt
Bayern.

A

uch wenn sich auf unserem Platz nicht nur Familien mit
Kindern wohlfühlen, freuen wir uns doch besonders
über eine ganz neue Auszeichnung des ADAC in 2005:
„besonders attraktives Angebot für Familien mit
Kindern bis 12 Jahre„ Weniger als 5% der deutschen
Plätze haben diese Auszeichnung erhalten.

W

andern und Radfahren, sagt der ADAC in 2007, kann
man bei uns ausgezeichnet.

Stand: 16.03.12

In

Wir

danken der Familie Schießl für den schönen Aufenthalt auf
ihrem Campingplatz. Es ist ein wunderbares Stück Erde.
Diesen Platz kann man nur wärmstens weiter empfehlen. Lydia und
Thomas D. aus Hamburg

C

Unser

Aufenthalt war von kurzer Dauer, was wir beide sehr
bedauern, zu spät haben wir dieses Paradies entdeckt,
ein wirklich wunderschöner Fleck. Hier findet man noch das gewisse
Etwas, wa man in unserer heutigen Zeit oft sehr vermisst: Familiäre
Betreuung, Sauberkeit und eine intakte Natur, mit einem Wort Erholung
pur. Hans und Agi S. aus Konstanz am Bodensee (ca. 60J)

Am

Urlaubsende den schönsten Platz entdeckt! Leider nur
eine Nacht, da müssen wir ja wiederkommen!!! Freundliche
Begrüßung, Natur pur, Ruhe, der See und das aubere, gepflegte
„Drumherum“ laden wirklich dazu eine, beim nächsten Mal den Urlaub
*hier* anzufangen. Danke, für den netten Abschied in den Alltag! Karin
B, Ulrike B. aus Köln (ca. 30 J)

W

ir verbrachten bei herrlichem Wetter schöne Tage mit Schwimmen
und Radfahren. Die Landschaft rund um Bodenwöhr gefällt uns
sehr gut. Die ruhige und malerische Lage des Platzes und des Sees bieten
Erholung und Entspannung pur. Wir kommen wieder!! Klara + Dr. Xandi K.
aus Geretsried (ca. 45J)

Es

war ein langer Weg von Wilhelmshaven an der Nordseeküste
bis nach Bodenwöhr, aber er hat sich gelohnt. Wir fanden hier
einen super gelegenen Campingplatz, kurze Wege zum Angeln, saubere
Sanitäreinrichtungen und ein herzliches Klima. Wir werden diesen
Campingplatz, der für Leute jeden Alters geeignet ist, auf jeden Fall
weiterempfehlen. Bis bald, Friedericke K. + Nils S. aus Wilhelmshaven
(ca. 20 J)

12 wunderbare Tage

der Erholung sind
leider vorbei! Wir
haben uns hier sehr wohl gefühlt, der wunderbare Blick aufs Wasser,
die Ruhe, das Bad vor dem Frühstück, die herrliche Umgebung bis hin
zum Donautal und die nette Betreuung durch Fam. Schießl. In ganz
besonderer Erinnerung wird uns das Campingfest bleiben. Wir sagen
DANKE! Bis gewiß zum nächten Mal! Familie R. aus Hamburg. (40-10J)

A

ktuell und vollständig finden Sie alles auf
www.CampingWeichselbrunn.de

A

m meisten freuen wir uns über manche aussergewöhnliche
Zuschrift von Gästen wie z.B.

Wir freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen in
Bodenwöhr, nächsten Sommer auf Ihrem Camping, der
für uns einen großen schönen Gefühlswert hat, nicht nur
durch die Lage sondern auch durch die Art und Weise
womit wir schon so viele Jahre empfangen und betreut
worden sind. (Familie Schr. aus den Niederlanden)

D

Hier sind nur die über 20-jährigen angetreten!

iese stolze Ansammlung unterstreicht eindrucksvoll die
langjährige Tradition des Erholungsortes Bodenwöhr,
wo immerhin einst der erste Zeltplatz der gesamten
Oberpfalz von der Gemeinde (!) ins Leben gerufen worden
war. Die meisten der hier dokumentierten Jahre wurden
auf dem 1964 gegründeten Campingplatz Weichselbrunn
„abgeleistet“.

M

ittlerweile wurde der Fremdenverkehr zum Tourismus
und der Fremde zum Gast. Die bei dieser Feierstunde
versammelten Personen und teilweise ihre Kinder mit
ihren Kindern wären nicht schon so lange hier, wenn in
Bodenwöhr nicht schon der Gast als Gast behandelt
worden wäre, als er noch Fremder hieß.

F

ür die Gäste ist die Weichselbrunner „Kuschelbucht“
schon lange eine zweite Heimat, für deren Kinder ist
Urlaub nur Bodenwöhr - wenn sie an andere Stellen fahren,
fahren sie „weg“. Mancher hat auf Weichselbrunn mehr
Geburtstage gefeiert als irgendwo sonst.

B

leibt dieser offiziellen Laudatio anzufügen, daß diese
“Mammutehrung” in Bayern noch nicht überboten
wurde, vermutlich auch in Deutschland einmalig ist.

Camping Weichselbrunn

Wie sehen uns die Kinder?
K

inder haben im August 2002 ein Plakat “Campingplatz
Weichselbrunn” gemalt - jedes Mädchen und jeder Bub
ein wichtiges Stück unserer kleinen Welt.

Wer sind wir?

W

ir haben zwei Söhne und ein Mädchen. Den jüngeren Sohn
und das Mädchen mit
den auffallend langen Ohren
sehen Sie hier:

G

erda Schießl hat ursprünglich den Umgang mit Kindern gelernt und ihren Beruf
auch viele Jahre ausgeübt,
dann den grünen Daumen trainiert. Sie muß oft schmunzeln,
wenn ihr Komplimente “an die
Ayla und Florian
Floristin” aufgetragen werden.
Neben diesem für alle sichtbaren liebsten Hobby betreut sie
hauptberuflich unsere Gäste - auf dem Platz und im Laden.

H

Florian
Paula
Fabian
Kevin
Felix
Lennard
Benjamin

annes Schießl hat den
Aufbau des 1964 gegründeten Campingplatzes schon als
Kind miterlebt und mitgestaltet.
Bereits beim Start hat er seine
gesamten Ersparnisse (100 DM)
beigetragen. An manchen Kleinigkeiten erkennen Gäste, daß er
20 Jahre lang als Ingenieur und
Software-Spezialist abwesend
war - bis sein Vater Robert ab
1997 im Alter von 75 Jahren nur
noch teilzeit arbeiten wollte.

Herrneder: Ich freue mich schon aufs
nächste Jahr

Herrneder: Kules Fest

Herrneder: Ich mag alles an diesem
Campingplatz.
Weidner: Ich find gut das der See
so nah ist!

Ich mag an diesem
CAMPINGPLAZ den See, den
Spielplatz, den Wald, aber die andern CAMPINGPLÄTZE
mag ich nicht.

Lisa

Jochum: Der Wald ist sehr schön.

Carina

Förster: Ich fand den
Schpielplaz schön.

Was andere über uns sagen, wie wir uns selbst sehen ...

ADAC-, ANWB- und ECCEmpfehlung • Goldmedaille
Bundeswettbewerb Vorbildliche Campingplätze in der
Landschaft • 1999 viertbester
Platz Bayerns • Beeindruckend

Auszeichnungen

lobenswerte Sauberkeit (ADAC)

Paradies • wunderbares Stück
Erde • malerische Lage des Platzes
• herzliches Klima • wunderbarer
Blick auf den See • den schönsten
Platz entdeckt • herrliche Landschaft • 12 wunderbare Tage

Gästebuch

Suchtgefahr

S

Körner: Hier gibt es
einen See, cool man.

Potzel: ich mag an diesem Campingplatz
alles auser die anderen C.

Auszeichnungen ..

Bild gemacht 2002 von Frau Baumann,
über 30 J auf Weichselbrunn

elbst Camper - wenn auch
mittlerweile nur noch im
Herbst und Winter - kennen wir
das Geschäft seit vielen Jahren
von beiden Seiten - sind Gastgeber und immer wieder mal Gast.

Was treibt uns an?

Sicht der
Kinder

Z

unächst einmal wollen wir natürlich davon leben - aber
etwas genauer betrachtet auch damit und darin. Wir leben
in der Mitte des Platzes und wir leben in unserer Idylle. Man
spürt, daß wir es gerne machen - hören wir oft. Sichtbar ist,
daß bei Investitionen Auge, Gäste-Komfort, Kinder-Spaß und
Ökologie im Vordergrund stehen, nicht Kosten. Durch diese
Priorität sparen wir den Vermögensberater. Viele Äußerungen
dieses Kapitels und manche feuchte Augen beim Abschied und
Wiederkommen zeigen uns, daß unser Einsatz lohnt.

Wer sind
wir?
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unsere nächste Umgebung ...

Wald & Wasser

Ruhe

Natur

nnerhalb des Platzes legen wir großen Wert auf strikte
Nachtruhe (23-7 Uhr, Zeltlautstärke!) und angemessene
Mittagsruhe mit jeweils Fahrverbot. Künstlich erzeugte
Dauergeräusche (z.B. von Radio und Fernseher) dürfen
außerhalb des Stellplatzes zu keinem Zeitpunkt zu hören sein.
Hunde sind willkommen, nicht aber Kläffer! Die Ruhe ist ein
sehr oft genannter Grund, wiederzukommen, deshalb setzen wir
uns aktiv dafür ein.

inige Schritte vom Platz entfernt beginnt das
Naturschutzgebiet Weichselbrunner Weiher, das
einen Teil des Hammersees umschließt und damit eine
sehenswerte Schilf- und Seerosenlandschaft als Biotop
bewahrt und die Ruhe erleben läßt. Etwa 4 km entfernt
beginnt ein zweites, größeres Naturschutzgebiet, das eine
ausgedehnte Wald-Weiher-Landschaft mit einem liebevoll
gestalteten Waldlehrpfad umfaßt und zu vielen Stunden
beschaulichem Erleben einlädt. Unser neu angelegter
Lehrwanderweg “Schlossberg” auf der Halbinsel
gegenüber des Platzes führt durch Themen aus Natur,
Naturgeschichte und Kulturgeschichte.

I

E

B

odenwöhr liegt im „Oberpfälzer Wald”, und gehört zum
“Oberpfälzer SeenLand”, bietet also auch außerhalb
der Naturschutzbereiche viel Natur pur in der näheren
und weiteren Umgebung.
Blick vom Rundweg durchs Naturschutzgebiet “Weichselbrunner Weiher”
aufs Ende vom See (25 min).

W

eichselbrunn liegt am Ortsrand des Erholungsortes
Bodenwöhr, jenseits der letzten Häuser und grenzt
unmittelbar an eine riesige Wald-Weiher-Landschaft.
Gekennzeichnete, ebene Wander- und Radwege lassen
viele unterschiedliche kleine und große Wanderungen zu
- gefahrlos auch mit kleinen Radfahrern.
Dabei können Sie Steinpilze, Pfifferlinge, Maronen und
Preisel- und Schwarzbeeren sammeln oder einfach bei
einem der vielen Weiher verweilen.

Morgens um 7 kann unser Bootssteg gut zum Träumen verwendet werden.
(Ayla ist sehr freundlich)

I

n der weiteren Umgebung des Plattzes befindet sich
keine Industrie, die Lärm verursacht. Auf der kleinen
Verbindungsstraße entsteht durch die Begrenzung auf 30
km/h und das ohnehin geringe Verkehrsaufkommen wenig Lärm.
Ansonsten ist unser Platz von Feldern, Wald, Wasser und einem
weiteren kleinen Campingplatz umgeben.

V

ogelgesang ist manchmal das Einzige was zu hören ist
- oder das Zirpen der Grillen abends. Erstaunlich oft und
ungestörter als anderswo - sagen viele Gäste. Und auch, daß
ungewöhnlich viele Vogelarten hier zu beobachten und hören
sind.

Blick vom Naturschutzgebiet (10 min) über Weichselbrunnerbrücke (5 min)
auf unseren Badestrand

Stand: 19.05.06

D

ie Luft ist rein, es gibt im Umkreis von vielen
Kilometern keine Industrie mit störenden Emissionen.

Unser eigenes Heizkraftwerk vermeidet gut 50% CO2Ausstoß gegenüber konventioneller Strom- und WärmeErzeugung - die derzeit effizienteste Verbindung von
Ökologie und Ökonomie; vom ADAC mit dem Piktogramm
für “umweltorientierte Betriebsführung” ausgezeichnet
- zusammen mit unserem eigenen Wertstoffhof. Seit
2006 trägt unsere thermische Solaranlage mit über 40 qm
Fläche etwa 100 kWh pro Sommertag bei.
Seit 2004 sind wir im ECO CAMPING Projekt Bayern II
engagiert und Mitglied im Umweltpakt Bayern.
Intakte Natur verpflichtet auch zu möglichst unauffälliger
Einbettung von Platz und Caravans - beispielsweise ohne
zusätzliche Abgrenzungen der Caravans der Saisongäste
- heißt Camping pur.

Camping Weichselbrunn

See
U

nser größter Schatz ist die Lage direkt am
Südufer des 8 km langen Hammersees mit ca. 34 ha
Wasserfläche. Sein “weiches” Wasser ist überwiegend
aus Quellen und ansonsten aus Waldbächen gespeist und
erfüllt die EU-Norm für Badegewässer. Alle Zuflüsse
enthalten nur natürliches, sehr “weiches” Wasser.
Bodenwöhr selbst ist vollständig kanalisiert, so daß der
Hammersee völlig abwasserfrei ist. Die Wassertemperatur
liegt im Sommer bei etwa 22-25°C. Der Hammersee ist
in alten Mischbaumbestand eingebettet und von einem
wunderschönen Rundwanderweg umgeben.

D

er platzeigene Badezugang mit sandigem Untergrund
ist direkt unterhalb des Platzes gelegen und bietet
durch seinen sanften Abfall auch eine für Kinder geeignete
Plantschfläche. Von schattigen Bänken aus können Sie auf
Ihre Kinder achten.

Boote

D
E

unsere nächste Umgebung ..

ort finden Sie auch den Bootsverleih für Ruder- und
Tretboote mit Minigastronomie.

igene Boote sind möglich, sie können neben dem Abgang
zum See gelagert werden oder am Seeufer im Wasser
verbleiben. Unser Bootssteg erleichtert das Einsteigen,
wird aber auch von Kindern gerne für Sprünge ins Wasser
verwendet.

S

egeln und Surfen ist zwar erlaubt, aber die langgestreckte
Form des Sees und seine windgeschützte Lage durch die
baumbestandenen Ufer machen ihn dafür weniger geeignet.
Deshalb sind Segler oder Surfer selten, was wiederum den See
für Schwimmer und Paddler beschaulicher macht. Boote mit
Motor sind nicht zugelassen.

Wald & Wasser

Ruhe

Natur

Fang neben Campingplatz vom 23.06.2002, Gewicht ca. 4,5 kg, Länge 56 cm,
Foto gemailt von Bert Schooneveld aus Hilversum (Holland)

See

Fische
D

as platzeigene Wassertrampolin mit 7 m Durchmesser
ist für Schwimmer eine außergewöhnliche Attraktion
(ca. 50m vom Steg entfernt). Beliebte Schwimmziele
sind das gegenüberliegende Ufer (93m) oder die
Weichselbrunner Brücke (220m).

I

n fünf Minuten erreichen Sie außerdem über einen
schönen Fußweg direkt am Seeufer einen größeren,
sonnigen Sandstrand mit Liegewiese.

A

ngeln können Sie zu vernünftigen Preisen (1 Tag 8 €, 3 Tage
20 €, Woche 35 €, Monat 75 €) in Gehnähe im reichhaltigen
(betonen unsere Gäste immer wieder) Fischbestand des
Hammersees (Karpfen, Schleie, Hecht, Zander, Aal,
Graskarpfen, Brachse und Rotauge), oder auch an einem der
fischreichen Flüsse Regen, Naab oder Schwarzach (9-20 km).

Boote

E

s gibt nicht viele Campingplätze mit Fanggründen direkt
am Platz. Darauf haben uns Wohnmobilfahrer aufmerksam
gemacht.

D

er neue Fischlehrpfad (2002) führt in idyllischer Umgebung
an vielen interessanten Informationen und Einblicken
vorbei. In und um Bodenwöhr erstreckt sich dieser größte
Lehrpfad Europas an fünf Orten über viele Kilometer.

Fische
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Erholungsort Bodenwöhr

Rollstuhlgerechtes Bad

k
D

ennen Sie nicht? Oberpfälzer Wald?
OBERPFÄLZER SEENLAND? - sagt Ihnen auch nichts?

as ist unser Hauptproblem - aber Ihr großer
Vorteil: Das Ausmaß unseres
touristischen Geschäftes
leidet darunter, daß wir nicht
so bekannt sind wie etwa
oberbayerische Ziele oder
das Fichtelgebirge oder der
eigentliche Bayerische Wald
mit dem Arber. Obwohl Bodenwöhr staatlich anerkannter
Erholungsort ist.

J

eder, der das Risiko eingeht, an einen Ort zu fahren,
dessen Lage und Vorzüge er zuhause geduldig erklären
muß, findet nicht weniger und nicht mehr als eine Idylle
aus Wasser, Wald und Ruhe (siehe Gästebucheinträge).
Und aus der Ferne müssen Sie es zunächst einfach glauben: Unsere Weichselbrunner Bucht ist möglicherweise
die schönste Stelle am Badesee und liegt 100 m neben dem
traumhaft schönen Naturschutzgebiet Weichselbrunner
Weiher. Wo Ihr versprochener Vorteil ist?
Sie müssen nicht mit vielen teilen - oft mit gar keinem.

Platzteile
F

amilien mit Kindern möchten oft auf den "oberen" Platzteil,
weil von dort die Kinder ohne Überquerung der kleinen
Straße zum Spielplatz kommen. Gäste, die einen möglichst
kurzen Weg zum Wasser oder zu den sanitären Anlagen
bevorzugen, stehen gerne auf dem "unteren" Platzteil.

Z

u den Wasserplätzen ist noch anzumerken, daß sie etwa 3 m
oberhalb des Wasserspiegels und des Uferweges an einem
Steilufer liegen. Sie haben also Sicht aufs Wasser, aber keinen
unmittelbaren Zugang vom Stellplatz aus (Angler fragen dies oft).

W

ir unterscheiden bewußt nicht zwischen Wohnwagen-,
Wohnmobil- und Zeltplätzen - auch gibt es keine Hundoder Kinder- oder Dauergäste-Ghettos. Die Mischung aus Allem
und Allen hat sich sehr gut bewährt - ist es doch möglichst
nahe an der ursprünglichen Form des Campings geblieben.

D

urch die einzigartig idyllische Lage am Hammersee
konnte sich seit vielen Jahren eine pragmatische Haltung zum Tourismus entwickeln: Das reichlich Vorhandene
kultivieren, nämlich gute und schöne Wege, Lehrpfade,
freier Seezugang, Bootsverleih. Mit anderen Worten:
Ein solides, zeitloses Angebot zu erstaunlichen Preisen,
das Fremde zu Gästen macht, die gerne wiederkommen.

Zimmer
I

m Ort gibt es preiswerte und schön gelegene Zimmer
und Appartements, einige nur wenige Gehminuten
vom Platz entfernt. Informationen erhalten Sie vom
Tourismusservice in Bodenwöhr (09434/902275).
Stand: 22.01.07

nser neues Familienbadezimmer ist gleichermaßen für
Familien mit Kleinkindern und Senioren konzipiert.

ine Babybadewanne mit Wickeltisch ermöglicht
die Pflege von Kleinkindern während andere
Familienmitglieder die anderen Einrichtungen benützen
können. Größere Kinder können zusammen mit Eltern die
großzügige Dusche (130x150) benutzen.

S

enioren, die gerne nach dem Stuhlgang ein Bidet
benutzen, finden ein sehr ungewöhnliches Angebot:
ein WC mit integrierter Analdusche. Damit entfällt
die oft unangenehme Verwendung von Toilettenpapier.
Sie verlassen die Toilette von warmem Wasser
gereinigt und von warmem Luftstrom getrocknet. Für
viele eine Notwendigkeit, für andere ein willkommenes
Wohlfühlangebot. Man muß weder Senior oder gar
behindert sein, um sich an diesen Komfort zu gewöhnen.

F

ür bewegungseingeschränkte Gäste übertreffen wir
die Pflichtausstattung an einigen Stellen deutlich - weil
wir betroffenen Gästen zugehört haben bei Problemen,
die uns betroffen gemacht haben: Behandlungsliege für
Erwachsene (geplant), Waschbecken mit Haltegriffen,
beidseitig mit Rollstuhl anfahrbares WC mit Haltegriffen
beidseitig.

U

nser Uferrundweg mit
insgesamt ca. 20 km(!)
Länge, sowie gut ausgebaute Rad- und Wanderwege, mehrere sehr schöne
Lehrwanderwege und zwei
Naturschutzgebiete zeigen
die lange Historie von Bodenwöhr (siehe dazu auch der
Bericht über 2100 Urlaube).

U
E

D

ieses attraktive Angebot steht jeder Familie gegen
Aufpreis zur Verfügung - Schwerbehinderten
kostenlos.

Wohnwagen
Jugendplatz
F

ür Jugendgruppen bietet sich ein Teil unseres 4000qm
großen Spielgeländes an. Wir können hier auch einige große
Zelte individuell gruppieren.

W

ir haben einige Jugendgruppen, die bereits seit vielen
Jahren Camping Weichselbrunn besuchen, sich also
recht wohl fühlen bei uns. Um für beide Seiten unangenehme
Situationen zu vermeiden, bitten wir Sie jedoch zu beachten,
daß trotz der etwas separierten Lage dennoch die übliche
Campingdisziplin nötig ist. Insbesondere die Nachtruhe von
23Uhr bis 7Uhr muß auch dort und auch von Jugendlichen strikt
eingehalten werden! Auch der „artgerechte Umgang“ mit den
sanitären Anlagen ist leider manchmal ein Thema – bei dem wir
ebenfalls zu keinen Kompromissen bereit sind.

F

ürs CampingSchnuppern
bieten wir einen
sehr großzügigen
Knaus Südwind 550
TKM (Doppelbett
+ 2 Etagenbetten +
Mittelsitzgruppe,
insgesamt 5-6
Betten). Mit Vorzelt
und Holzboden und
kompletter Einrichtung,
Bettwäsche, Geschirr,
2 Liegestühle und
Tisch für draußen.
Nichtraucher!

Camping Weichselbrunn

• Ausflüge • Sport & Gesundheit

Ausflüge
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

Geführte Wanderungen in der näheren
Umgebung, auch speziell für Kinder.
Für Radfahrer mit Kindern laden viele Kilometer
lange autofreie Radwege auf ehemaligen
Bahnstrecken und durch den Wald zu
ausgedehnten Touren ein.
Verschiedene Rundfahrten durch den
Bayerischen Wald, die den Nationalpark
(Tiergehege), Glasbläsereien, Glasmuseum oder
den Arber einschließen können.
Dampferrundfahrt durch den Donaudurchbruch
bei Kelheim mit einem Abstecher ins Altmühltal
(Raubvogelschau) und zur Befreiungshalle.
UNESCO Weltkulturerbe Reichs- und
Römerstadt Regensburg mit lebendiger, liebevoll
restaurierter, mittelalterlichen Altstadt, seit
2006 UNESCO Weltkulturerbe. Dom, Museen
und großes Erlebnis-Hallenbad laden auch bei
schlechtem Wetter ein.
Mit dem Bus in die Tschechei z.B. bis Prag und
anderen sehenswerten Orten.
Interessante Festspiele, Konzerte, Märkte,
Themenwanderungen.
Im nahegelegenen Kulzer Moos (ca. 20km)
erleben Sie das größte Moorgebiet Ostbayerns
- faszinierend schön und wild. Auch mit dem
Fahrrad erreichbar über Rundweg Oberpfälzer
SeenLand.
In Furth i Wald (40 km) gibt es eine liebevoll
errichtete Unterwasserbeobachtungsstation
mit ausgedehntem Lehrbiotop. Kurzweilig und
lehrreich - auch für Kinder. Kann gut verbunden
werden mit einem Abstecher in die Tschechei.
Auch mit der Bahn direkt erreichbar.
Freilandmuseum Neusath mit historischen
Häusern in sehr schönem Gelände – genug Stoff
für einen schönen Tag.

D

ies kann nur ein kleiner Auszug sein. Der
Tourismusservice in Bodenwöhr (09434/902275) und
wir beraten Sie gerne über weitere und aktuelle Angebote.

Sport & Gesundheit

Erholungsort
Bodenwöhr
Zimmer
Platzteile

Jugendplatz
Die Weichselbrunnerbrücke (5 min) ist Teil des malerischen Uferrundwegs;
hier beginnt rechts das Naturschutzgebiet “Weichselbrunner Weiher”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radfahren u.a. auf ehemaliger Bahnstrecke ca. 30 km
und viele ebene Waldwege direkt ab Platz. Skating
am Beginn des o.g. Radweges.
ausgedehnter Trimmpfad im Wald (500 m entfernt),
Radverleih am Platz, Tennis (1,5 km)
Massage – Physiotherapie und Fußpflege 300m, Golf
(ca. 15 km und 25 km mit Wellness-Angebot)
Benutzung des Trainings-Fußballplatzes (400 m)
3 Erlebnishallenbäder im Umkreis ab 23 km
(Burglengenfeld, Amberg, Regensburg).
Größte Kartbahn Deutschlands und Segelfliegen bei
Wackersdorf (15 km)
Squash, Badminton, Tennis, beheiztes
Erlebnisfreibad in Schwandorf (16 km)
Reiten (ab 2 km), mehrere Möglichkeiten - auch mit
Reitschule
Segeln, Surfen und Tauchen ca. 10 km (Steinbergerund Murner See bei Schwandorf)
Kanufahrt auf dem Regen: familientaugliche Touren
von 0,5 - 5 Tagen, Anfahrt ab 9 km
Lehrpfade: naturkundlicher Wanderweg (5min);
Waldlehrpfad im Naturschutzgebiet (40 min);
Fischlehrpfad (längster Europas) z.B. bei Taxöldern;
Moorlehrpfad Kulz

Rollstuhlgerechtes
Familienbad

Wohnwagen
Ausflüge

Sport & Gesundheit
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Camping Weichselbrunn

Reservierung • Gebühren • Anfahrt • Plan

Reservierung

Gebühren 2012

Anfahrt

ür Ankunft von Mitte Juli bis Mitte August ist
eine Reservierung sehr empfehlenswert. Die voll
anrechenbare Vorauszahlung beträgt 100 € pro Stellplatz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stellplatz bis 74 qm . . . . . 6,00 €
Stellplatz 75 - 84 qm . . . 8,00 €
Stellplatz ab 85 qm . . . . 11,00 €
Stellplatz mit Seeblick . 14,00 €
Person (ab 16 J.) . . . . . . . 7,00 €
Kind (bis 16 J.) . . . . . . . . 3,50 €
Hund, Katze . . . . . . . . . . . 2,50 €
Strom pro kWh (16A) . . . 0,50 €
Sat-Anschluß pausch . . . . 3,00 €
Tagesbesucher . . . . . . . . . 3,00 €
Zugang Familienbad . . . . 3,00 €

ie erreichen Bodenwöhr von Süden her über die
A93 Regensburg Weiden, Ausfahrt Teublitz, rechts
Richtung Cham / Bruck / Nittenau 11 km bis Kreuzung mit
Stopstelle vor Bruck. Hier links Richtung Cham / Rötz /
Neunburg / Bodenwöhr, nach 500 m geradeaus/links über
die Brücke Richtung Schwandorf / Neunburg (nicht nach
rechts Richtung Cham!), nach 300 m auf der B85 rechts ab
Richtung Bodenwöhr / Neunburg / Hammersee. Nach 900m
erreichen Sie den Ortskern von Bodenwöhr. (s.u.)

•

Abhängig von der Gesamtsumme der Gebühren pro
Stellplatz gewähren wir einen Gutschein (5% ab
200 € bis 20% ab 800 €) oder die Hälfte als Rabatt.

is 18 Tage vor Beginn der Reservierung können Sie
gegen 10 € Bearbeitungsgebühr stornieren, bei
kürzeren Absagefristen behalten wir zusätzlich 5 €
pro Tag und Stellplatz ein. Alternativ können Sie die
Vorauszahlung bei uns für einen späteren Aufenthalt
stehen lassen und verlieren nichts. Auch Übertragung ist
möglich.

•

Angebote / Aktionen im Internet /Gebühren

•

Kurbeitrag (ab 16 Jahre): 0,5 €

•

Kabelmiete für SAT- oder Stromanschluss: 3 €
einmalig; Strommindestgebühr 3 €

•

er Platz ist geöffnet ab 1 Woche vor Ostern bis zum
zweiten Wochenende im Oktober.

mobile Holzbodenelemente (230x100 cm): kostenlos,
soweit Vorrat reicht.

•

Mietwohnwagen Knaus 550 TKM: 55 € pro Nacht
inkl. 2 Personen zuzügl. Strom. Weitere Person:
Personengebühr + 1 € p.N. Hund 4 € p.N.

F

B

itte geben Sie das Ankunftsdatum und das
voraussichtliche späteste Abfahrtsdatum, sowie
maximal benötigte Länge (z.B. WW mit Deichsel) an.

N

ach Eingang der Überweisung auf
Konto: 190 880 526, BLZ: 750 510 40,
Sparkasse Schwandorf,
IBAN: DE71 7505 1040 0190 8805 26,
SWIFT-BIC: BYLADEM1SAD
erhalten Sie die verbindliche Bestätigung.

I
B

hren speziellen Stellplatzwunsch erfüllen wir gerne,
können aber keine Garantie dafür übernehmen.

D
Z

ur Reservierung von Wohnwagen und Ferienwohnung
beachten Sie bitte: Im Gegensatz zu normalen
Platzreservierungen müssen wir die Reservierung über den
vollen Zeitraum als verbindlich betrachten.
Bis 3 Monate vor Beginn der Reservierung können Sie
gegen 25 € Bearbeitungsgebühr stornieren, bei kürzeren
Absagefristen behalten wir die volle Vorauszahlung ein und
80% der Gebühr für den reservierten Zeitraum wird fällig,
sofern wir nicht den Wohnwagen bzw. die Ferienwohnung
im selben Zeitraum an einen anderen Gast vermieten
können.
Die Vorauszahlung beträgt 200 €.

Kontakt
Adresse
Telefon
Fax
Web
email
Stand: 16.03.12

Gerda und Hannes Schießl,
Ludwigsheide 50, D-92439 Bodenwöhr
++49 / 9434 / 90070
++49 / 9434 / 90071
www.CampingWeichselbrunn.de
info@CampingWeichselbrunn.de

•

•

Ferienwohnung: 55 € pro Nacht für 2 Personen inkl
Strom. Weitere Person: Personengebühr + 1 € p.N.
Hund 4 € p.N. Zusätzliches Kinderschlafzimmer: 20 €
inkl. 2 Personen. Siehe eigener Teilprospekt.
Endreinigung Ferienwohnung und Miet-Wohnwagen:
25 €

Saisonplätze
W
B

egen der unterschiedlichen Platzgrößen berechnen
wir die Jahresgebühr mit 12,50 € pro qm. Damit ist
der Aufenthalt der Familie abgegolten. Kurbeitrag 50 €.
ei uns sind Saisongäste oder Dauercamper noch
Camper. Die zulässige Ausstattung orientiert sich an
der eines Campingtouristen. Bitte fragen Sie nach den
detaillierten Bedingungen und dem Mustervertrag.

E

twa 1/3 der Gesamtfläche ist für Saisongäste
vorgesehen, gleichmässig über beide Platzteile
verteilt.

S

V

on Nord-Westen her kommen Sie von Nürnberg
über die A6 Amberg/Pilsen bis Amberg-Ost
(Autobahnende). Dort weiter Richtung Schwandorf /
Cham / Pilsen und vor Schwandorf der Wegweisung zur
Autobahn "Regensburg / Weiden" Richtung Cham / Pilsen
folgen (nicht Schwandorf durchfahren). Auf der Autobahn
A93 Richtung Regensburg / Schwandorf / Cham und bei
der ersten Ausfahrt (Schwandorf) 2te rechts abfahren
auf die B85 Richtung Wackersdorf / Cham / Bodenwöhr.

V

on Nord-Osten her kommen Sie über die Autobahn
A93 Hof/Regensburg (seit 2001 durchgehend) und
fahren bis zur Ausfahrt Schwandorf (nicht Schwandorf
Nord, sondern die nächste) 2te rechts ab auf die B85
Richtung Wackersdorf / Cham / Bodenwöhr.

N
I

ach etwa 11 km links ab Richtung Neunburg /
Bodenwöhr, 900 m weiter bis zum Ortskern:

m Ortskern von Bodenwöhr (links Tourismusbüro/
Postagentur, rechts Gasthof Schiessl) nach der Insel
des Kriegerdenkmals scharf links Richtung Taxöldern.

D

ie Campingplätze sind dort ausgeschildert. Nach 600
m erreichen Sie den ersten Campingplatz, fahren
aber noch 200 m weiter bis zum dritten, eindeutig
erkennbar an den beiden gegenüberliegenden Einfahrten.

I

n neueren Navigatoren ist die Ludwigsheide eingetragen,
in älteren kommen Sie mit Bodenwöhr-Zentrum bis zum
beschriebenen Ortskern. Die GPS-Koordinaten von Camping
Weichselbrunn sind: Länge: 12°17‛59“ Ost - Breite: 49°16‛37“ Nord.

B

itte parken Sie auf der Straße vor der Einfahrt, bis wir
Ihren Platz zugewiesen haben (Polizei toleriert tagsüber
Neuankömmlinge trotz des Parkverbots!). Leider ist im Platz selbst
kein „Stauraum“, sodaß Sie dort die Ein- und Ausfahrt blockieren
würden. Von 13-15 Uhr und von 22-7 Uhr ist keine Einfahrt
möglich! In dieser Zeit können Sie auch auf den großen Parkplatz
kurz vor unserem Platz links fahren (am leichtesten die Auffahrt
gegenüber des ersten Campingplatzes benutzen) oder am Platz
vorbei und kurz nach Ende unseres Spielplatzes auf den schattigen
Waldparkplatz rechts. Dort können auch Gespanne wenden.

O

der mit der Bahn bequem bis „Bodenwöhr-Nord“: Wir haben
eine stündliche Anbindung an Nürnberg mit einem modernen
Regionalexpress mit Neigetechnik (Pendolino) und Regensburg .

Camping Weichselbrunn
Reservierung
Kontakt
Gebühren
Saisonplätze
Anfahrt
Platzplan

Luftaufnahme

D

ie Gegenüberstellung des Lageplans mit der
Luftaufnahme soll einen detaillierten Eindruck
von der Lage des Platzes am See vermitteln.

S
D

ie erkennen den Zugang zum See (linkes Drittel),
den Bootssteg (Mitte) und das Steilufer.
er Platzplan ist nicht maßstäblich und kann ohne
Ankündigung verändert werden.
Abschnitt 5
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Bewertung • durch ADAC • durch ANWB • Selektion in Deutschland und Bayern

Camping Weichselbrunn

Was erwarten Sie?

Was sagt ADAC & ANWB?

oderne Medien wie Internet oder CDROM erlauben schnelle Recherchen und
geben differenzierten Überblick über die
Eigenschaften von Campingplätzen. Nun will
aber nicht jeder die Urlaubsplanung computergestützt durchführen. Wir andererseits sind
jedes Jahr sehr neugierig, wie unser Platz von
den beiden Marktführern ADAC und ANWB
eingestuft wird. Wir möchten hier einige interessante Ergebnisse darstellen. Sie sprechen
für sich oder genauer gesagt, für uns. Umso
mehr, als beide Quellen zu recht ähnlichen
Urteilen kommen.

n 2005 hat ADAC 191 Plätzen von 1068 in ganz
Deutschland das begehrte Empfehlungs-Schild
überlassen. ANWB erkennt in 2005 196 von 679
als herausragend an.

I

Camping in Bayern
I

U

W

M

... und was erwartet Sie?

W

enn Sie also wissen, was Sie erwarten
von Ihrem nächsten Campingurlaub, kann
Ihnen die folgende Darstellung recht objektiv
zeigen, was Sie bei uns erwarten würde.

W

enn Sie den folgenden Aussagen folgen
- die Sie mit Internet oder CD-ROM
überprüfen können - können Sie sich damit
gute Chancen ausrechnen, mit Camping Weichselbrunn die richtige Wahl zu treffen.

... und was erwarten wir?

Z

unächst einmal angenehme Gäste mit gutem
Wetter im Gepäck. Aber auch ganz profan:
Geld. Worauf es uns aber hier ganz besonders
ankommt: Unsere Gebühren sind absolut und
erst recht relativ zu unserer Leistung sehr
fair. Auch dies möchten wir hier durch einige
Vergleiche zeigen.

Stand: 03.03.05

nsere ANWB-Sanitärnote von 8,5
ist die zweitbeste in ganz Bayern
vergebene Note (9,0 ist die Beste).
ADAC gibt uns 4 von 5 Sternen für
Sanitär, was der früheren Einstufung
„2“ entspricht. Die feinere ANWBAbstufung zeigt deutlicher als die
ADAC-Bewertung (die nur 5 Werte
kennt), daß unser Sanitärangebot sehr
nahe an der Spitzenbewertung liegt.

D

er „allgemeine Eindruck“ mit 8,0 bei ANWB
und „Standplatzgestaltung“ mit 4 Sternen bei
ADAC bringt uns auch bei diesem Kriterium sehr
weit nach vorne.

D

ie ANWB-CD kombiniert beide Einstufungen
in einer Abfrage: Sie weist nur 70 Plätze in
Deutschland aus, wenn zusätzlich zur Empfehlung
beide Noten mindestens 8 sein sollen. Mit 8.5 &
8,0 messen wir uns also mit weniger als 10% aller
Plätze. Seit 2003 vergibt auch der ADAC seine
Empfehlung nur noch an Plätze, die bei diesen
beiden Kriterien hervorragend abschneiden.

W

ünschen Sie beim ADAC zusätzlich baden
im See, Bäume und parzelliert und
Lebensmittelversorgung am Platz, bleiben Ihnen 18
zur Auswahl. Mit „besonders attraktivem Angebot
für Familien mit Kindern bis 12 Jahre„ bleiben 7
in ganz Deutschland.

S

oweit also der Entscheidungsweg, wenn Sie
in ganz Deutschland nach uns suchen. Wenn
Sie sich jedoch schon für Camping in Bayern
entschieden haben, müssen Sie nicht mehr lange
suchen, um uns zu finden:

n Bayern empfiehlt ANWB 45 von 133. Wünschen
Sie aber beide Einstufungszahlen des ANWB 8.0
oder besser, bleiben nur noch 18. ADAC nennt in
Nordbayern 13 empfohlene Plätze.

S

ir hoffen, daß Sie gerne an
einem See Urlaub machen
wollen und auch darin schwimmen
wollen: In ganz Bayern bleiben für
ANWB 7, für ADAC in Bayern 14
und in Nordbayern 2. Mit Bäumen
sind wir dann der Einzige beim
ADAC in NB.

eit 2005 kann man im ADAC auch nach den
Punkten selektieren, dort Profil genannt.
Suchen Sie mindestens unsere Einstufung, also 4
Punkte für Sanitär, 4 Stellplatz, 2 Versorgung, 3
Freizeiteinrichtungen und 4 Freizeitprogramme, so
finden Sie 4 Plätze in ganz Bayern. In Nordbayern
sind wir auch hiermit alleine.

O

der verwenden Sie anstatt des Profils die
Auszeichnung „besonders attraktives
Angebot für Familien mit Kindern bis 12 Jahre„
und Sie erhalten 3 in ganz Bayern. Die beiden
empfehlenswerten Mitbewerber sind europäische
Superplätze des ADAC in 2005 - wir sind also in
bester Gesellschaft. Allerdings ist der eine knapp
doppelt so teuer und der andere gut 6 mal so groß
wie wir - also doch ganz anders. In Nordbayern sind
wir wiederum der Einzige. Nebenbei bemerkt sind es
in ganz Deutschland auch nur 15.

W

ir waren selbst überrascht, daß für
uns alltägliche Kriterien offenbar
so selbstverständlich nicht sind. Dennoch:
Möglicherweise treffen nicht alle genannten
Wünsche auf Sie zu. Aber sie sehen auch, daß
Sie ziemlich wenig Wünsche haben müssen, um
Weichselbrunn nicht in die engste Wahl zu ziehen.

W

as uns zu dem schon angesprochenen zwar
profanen aber für die meisten doch wichtigem
Thema Geld führt:

Preis-/Leistungsverhältnis • Bewertung durch Bild.de

Camping Weichselbrunn

Preis / Leistung

Bewertungen ..

B

ei den 13 Plätzen mit ADAC-Empfehlung
in Nordbayern sind wir 2005 mit einer
Punktesumme von 17 (alle 5 Bewertungsspalten
addiert) einer von zwei Spitzenplätzen.

Die ADAC-Rechnung

N

immt man diese Punktesumme als ein
Maß für die Leistung, kann daraus ein
objektiver Preis-/Leistungsvergleich gebildet
werden: Dividiert man den Vergleichspreis
einschließlich aller Nebenkosten durch die
Punkteanzahl, so liegen wir um 29% günstiger
als der Durchschnitt! Aber auch ohne
Berücksichtigung der Leistung liegen wir
ganze 2% über dem Preis-Mittelwert. Nimmt
man hinzu, daß wir um 4,5 Punkte (36%) über
dem Durchschnitt 12,5 (der empfohlenen
Plätze!) liegen, so ist die folgende Aussage
nachvollziehbar:

Bild.de

Camping zum Familienpreis von unter 25 Euro –
Bild.T-Online stellt
die 10 schönsten Plätze Deutschlands vor.

E

iner der 10 schönsten Campingplätze
Deutschlands mit Familienpreis unter 25€
sind wir laut Bild.de im Juni 2003 - einer von 2 in
Bayern – und der günstigste von allen!

D

ie Neuauflage im September 2003 listet
16 Plätze in Deutschland, wir sind dort der
schönste Platz Bayerns – und wiederum der
günstigste, wenn ADAC-Empfehlung, Duschen und
Müllgebühr berücksichtigt sind.
Traumhaft gelegener Campingplatz im Naturpark
„Vorderer Bayrischer Wald“ am Hammersee
inmitten zweier Naturschutzgebiete

W

Die ANWB-Rechnung
uf der CD bietet ANWB noch einen
interessanten Preisvergleich (2005):
Vergleichspreis1 (2E + 2K + Platz +
Duschen + Strom) ist 25 € bei 23,85€
Landesdurchschnitt und Vergleichspreis2
(wie 1 aber ohne Kinder) ist 19 € bei 17,35€
Landesdurchschnitt. Auch hier liegen wir bei
herausragendem Angebot nur um 5% bzw 10%
über dem Durchschnitt aller Plätze, also auch
der nicht so gut eingestuften. Gegenüber
dem Durchschnitt der umseitig genannten
bayerischen Mitbewerber liegen wir um 6%
günstiger.

Erwartungen
ADAC &
ANWB
Deutschland &
Bayern

ir bieten weit überdurchschnittliche
Leistung (+36%) zu einem sehr fairen
Preis (-29%).

A

durch die, die es wissen müssen ...

Auf dem Weg durch die angrenzenden
Naturschutzgebiete können Kinder jede
Menge Neues entdecken. Hinterher wartet
die Abkühlung im Hammersee.

B

leibt noch anzumerken, daß wir keine
Zusatzgebühren wie etwa für Müll,
Duschmarken und keine Saisonunterschiede bei
den Gebühren kennen (die immer zu Lasten von
Familien mit schulpflichtigen Kindern gehen!). Die
oftmals geforderte Transparenz ist bei uns also
gegeben.

Preis-/
Leistung

Bild.de
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Ferienwohnung • Küche • Wohnen und Schlafen • Bad • Kinderzimmer • Loggia

Camping Weichselbrunn

Villa Seeblick

Wohnküche

Wohnen und Schlafen

ie Aussicht auf den See kann man als einzigartig schön
bezeichnen - sie hat noch jeden fasziniert, der die
Wohnung betreten hat. Daher der Nachname.

underschöne Rundbogenpanoramafenster umrahmen den
traumhaft schönen Blick aus der Wohnküche auf den See.
Nur die Loggia kann mit dieser Aussicht konkurrieren.

er großzügige Wohn- und Schlafraum mit Doppelbett
(2x2m) und ausziehbarer Schlafcouch bildet das
Herzstück Ihres Urlaubsnestes.

D

W

D

D

ie komplette Küchenausstattung samt Geschirrspüler,
Backofen und Mikrowelle lässt keine Wünsche offen.
Wohn- und Schlafraum mit Türe zum Bad und Blick ins Kinderzimmer

F

ußbodenheizung in jedem Raum sorgt für Nestwärme.
Viel Luft durch freien Blick bis zum mächtigen
Firstbalken in 4m Höhe.

D
S

ie Wohnung sei ein Schmuckstück geworden, sagten
die ersten Mieter in 2006. Daher der Vorname.

M

ie bietet auf 45 hellen und freundlichen qm für 2-3
Personen Platz, optional kann ein 8 qm Kinderzimmer
mit Stockbett gebucht werden (+2 Personen).

F

ür Nichtraucher ein Paradies. Durch
luftverbessernden Spezialteppichboden
für Allergiker geeignet. Raucher bitten wir im
gesamten Gebäude nicht zu rauchen.

Stand: 23.01.07

odernste Beleuchtungstechnik mit Dimmen jeder
Leuchte schafft eine behagliche Athmosphäre
in jedem Winkel. Ein ausgeklügeltes Schaltersystem
ermöglicht das komfortable Bedienen von mehreren
Stellen - auch der Rolläden.
Panoramablick (ca 340 Grad) in Wohnküche mit Blick auf See

Panoramablick (ca 180 Grad) auf Sanitärbau mit Ferienwohnung, Steilufer, Weichselbrunner Bucht. Links im Bild: Rundbogen-Fenster der Wohnküche

Camping Weichselbrunn

Das Bad
b

ietet in attraktiver und lichtreicher Optik mit
großzügiger Dusche und Bidet alles für die Hygiene.

Die Loggia
l

Villa Seeblick

ädt zum Sonnetanken beim Nachmittagskaffee und
Abendessen mit Blick auf die Wald-Weiher Landschaft.

Seeblick

T
U

ageslichtfenster und Fenster zum Wohnzimmer lassen
das kompakte Bad großzügig erscheinen.

m Nachts jede Geräuschbelästigung durch
die unter der Ferienwohnung befindlichen
Duschen auszuschließen, wird von 23 - 6 Uhr die
Warmwasserversorgung unterbrochen.

Wohnküche

O

bwohl sie mit 10qm genügend Platz bietet, haben wir zwei
große Glastüren vorgesehen. So können Sie auch geschützt
innen sitzen, wenn das Wetter mal nicht so will - es also zu
warm, kalt oder nass ist - und trotzdem wie im Freien sein.

Das Kinderzimmer

Gut zu wissen

ann zusätzlich gebucht werden. Durch eine
geschwungene kleine Treppe kommen die Kinder in ihr
eigenes kleines Reich.

Eigene Garage für Auto oder Fahrräder, Boot, Luftmatrazen, Wanderausrüstung.
Mit direktem Zugang zur Ferienwohnung.

k

Wohnen und
Schlafen

Bettwäsche und kleine Handtücher werden gestellt
Rolläden mit integriertem Insektenschutz.
Fernseher, Digitalsatellitenreceiver, W-Lan Empfang

Bad

Die gesamte Infrastruktur des Campingplatzes steht zu Ihrer Verfügung.
Beispielsweise täglich frische Brötchen, Waschmaschine, Trockner ...
Die Platzordnung gilt auch für die Ferienwohnung z.B. Nachtruhe,
Zufahrtsbeschränkung nachts und mittags.
Bezug: 17 Uhr; Verlassen: 9 Uhr

Kinderzimmer

2

Stockbetten mit 200x90 cm geben auch großen Kindern
oder flexiblen Erwachsenen bequemen Schlafraum. Mit
4 Fenstern in drei Richtungen ist der Raum wunderschön
hell.

I

hre Kinder nutzen die Campingplatz-Infrastruktur wie:
Spielplatz, Trampolin, Animation, Kino.

Loggia

Einrichtungsschema nicht form- und farbtreu
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