ENDLICH CAMPING.

DER SEE.
DIE STADT.
DER SÜDEN.
THE LAKE.
THE CITY.
THE SOUTH.

ENDLICH CAMPING
CAMPING. AT L AST!
Wenn Sie in Kärnten ankommen, die Sonne
auf der Haut spüren, die klare Luft atmen
und das quellreine Wasser plätschern hören,
dann wissen Sie: Der Süden in Österreich
ist eine gute Urlaubswahl!

Once you arrive in Carinthia and feel the sun
on your skin, breathe the clear air and listen to
the babbling of the pure water, that’s when you
know that a holiday in southern Austria was
the right choice!

In der malerischen Ostbucht des Wörthersees finden Sie unseren super-gepflegten
Campingplatz. Wir liegen mitten im Grünen und nur einen Steinwurf vom Strandbad Klagenfurt entfernt.

In the picturesque eastern bay of lake Wörthersee, you will find our well looked-after campsite right next to Klagenfurt’s large lido and
lakeside beach resort with its long sandy beach,
piers and bathing jetties, shady spots, convivial
„beer island“ bars and giant slides ...

Wer aber zwischendurch doch Sehnsucht
nach dem urbanen Leben bekommt, gelangt
in 10 Minuten mitten ins Stadtzentrum der
entzückenden Landeshauptstadt Klagenfurt
zum Shopping, zu Kulturausflügen, in trendige Kneipen oder zu einem gemütlichen
Kaffeehausbesuch.

We are surrounded by countryside, only a
stone’s throw from the lake. However, anyone
who gets the urge to experience city life from
time to time will only need to travel 10 minutes to the city centre of Klagenfurt, the delightful state capital, for shopping, cultural trips,
trendy bars or cosy coffee shops.

DER
CAMPING
PL ATZ.
THE CAMPSITE.

UNSERE
GRÜNE
ANL AGE.
Das grüne, erholsame Areal erstreckt sich über
40.000 m² und bietet 350 Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwägen und Zelte. Der Campingplatz ist barrierefrei ausgerichtet und wird laufend
den aktuellen Erfordernissen angepasst. Unsere
zufriedenen Gäste, von denen viele schon über
Jahre jeden Sommer wieder zu uns kommen,
schätzen die familiäre, entspannte Atmosphäre und
das niveauvolle, unaufdringliche Freizeitangebot.

OUR GREEN PREMISES.

The green area is larger than 400 acres and has 350
campsites for mobile homes, caravans, and tents.
Our satisfied customers, some of them visiting us
again and again for many years each summer,
cherish the relaxed and familiar atmosphere and
enjoy the classy variety of leisure activities.

ERHOLUNG &
ENTSPANNUNG
für die ganze
Familie.

FÜR UNSERE
KLEINEN GÄSTE.
Gleich hinter dem Shop, in einem Abschnitt
des Campingplatzes, auf dem sich Kinder
richtig austoben können, ist Spaß garantiert.
Wir haben dort eine Vogelnest-Schaukel,
ein Spinnen-Netz-Kletter-Geflecht, einen
sonnengeschützten
Sandburg-Bau-undSandkuchen-Back-Kasten und ein sensationelles 8-Meter langes Luft-Hupf-Kissen,
auf dem man sich miteinander im RekordHoch-Hupfen, Purzelbaum-Schlagen oder
Um-die-Wette-Fallenlassen messen kann.

Im Juli und August von Montag bis Freitag
wartet täglich beim Spielplatz unsere liebevolle Kinderbetreuung, die regelmäßig die
tollsten, lustigsten Aktivitäten für die Kids
organisiert.

Zusätzlich gibt es in der Hauptsaison einmal
in der Woche einen aufregenden ThemenAbend: wie zum Beispiel Überlebenstraining im Dunkeln (am Areal des Campingplatzes) oder einen Orientierungslauf oder
eine spannende Schnitzeljagd im Dunkeln.
Als kinderfreundlicher Campingplatz ha- Bei uns wird es nie langweilig: Spielen,
ben wir auch für eine Animation gesorgt! Malen, Basteln und Faxen machen!

SOMMER SPASS &
VIELE NEUE
FREUNDE!

FOR OUR CAMPING KIDS

On our playground young guests find loads
of fun: A basket swing, climbing net and our
sensational huge jumping pillow.
In July and August we have a professional animation team for small kids. They tinker, draw,
play, discover and make new friends!

OFENFRISCHES
GEBÄCK, OHNE
VORBESTELLUNG!
AUCH SCHON IN DER
NEBENSAISON!

UNSER
CAMPING
SHOP.
Warmes, ofenfrisches Gebäck, Tageszeitungen
und Lesestoff, kühle Getränke, Bade-und Spielartikel, Wurst-und Fleischwaren.... alles direkt
auf dem Campingplatz. In der Hauptsaison von
07:00 bis 21:30 durchgehend für Sie geöffnet!

OUR CAMPING SHOP

Warm & fresh bread, coffee international newspapers, fruit, meat, toys and cold beverage. In high
season open for you from 07:00 a.m. to 09:30 p.m.

UNSERE
SANITÄR
ANL AGEN.
Supersaubere Sanitärbereiche stehen ganz
oben auf der Liste der Gästewünsche.
Das nehmen wir uns sehr zu Herzen. In den
beiden Sanitärbereichen auf unserem Platz
sorgen wir für einen sauberen Start in einen
perfekten Campingtag.

OUR WASHROOMS
AND FACILITIES

Super-clean bathrooms and showers are most
important to modern camping guests. We are
aware of that and do everything to provide you
with a clean start into the day.

CAMPING &
LUXUS
Moderne und
saubere
Sanitäranlagen.

ADVENTURE
MINIGOLF
Auf 14 spannenden, lustigen, ungewöhnlichen,
faszinierenden, schweißtreibenden, geschicklichkeitsfordernden Kunstrasenbahnen finden Groß
und Klein, Alt und Jung, Profi und Anfänger den
perfekten Freizeit-Spass.
Die Bahnen sind selbstverständlich beleuchtet.
Ideal also auch für die schönen, lauen Sommerabende in Kärnten.

ADVENTURE MINIGOLF

14 holes of fun! The most modern course of
artificial turf in Carinthia – Right on our campground. A relaxing challenge for the whole familiy.

SPIEL &
SPANNUNG
mitten auf
unserem
Camping platz.

ERHOLUNG &
ENTSPANNUNG
für die ganze
Familie

kärntnerisch, herzhaft, bodenständig, erfrischend, süss…

Liebe geht durch den Magen. Und wann
ist sie schöner, als in lauen kärntner
Sommernächten? Unsere neu gestaltete
Camping-Gastronomie „Zur Sommerliebe“
ist ein unkomplizierter, kulinarischer
Treffpunkt für Jung und Alt. Der perfekte
Ort für verheissungsvolle Begegnungen bei
vollmundigem Bier aus Kärnten.
RESTAURANT
„Zur Sommerliebe“ – summer love … That’s
what we call our newly remodelled campground-restaurant. Carinthian specialties,
Carinthian Beer and always the chance to
make new friends.

DIE
UMGEBUNG.
OUR SURROUNDINGS.

DAS
STRAND
BAD
Das weitläufige, berühmte Strandbad Klagenfurt
gleich gegenüber! Sandstrand, großzügige Liegewiesen und die Riesenrutsche sorgen für unvergessliche Badetage ... Für unsere Campinggäste gibt es
dafür extrem vergünstigte 7-Tages-Tickets.

WELCOME TO THE BEACH

The extensive, legendary Klagenfurt beach and
swimming pool is right opposite! The sandy beach,
the extensive sun lounge area and the giant water
slides ensure an unforgettable day spent bathing ...
As guest of our campground you get your 7-days-pass
with an extrem discount.

SONNE,
STRAND
& SEE
nur 100 m
entfernt!

DIE STADT.
DIE
INNENSTADT
ist nur 4 km
entfernt!

Neben der intakten Naturschönheit die unseren Campingplatz umgibt, müssen Sie auf
die Annehmlichkeiten und Unterhaltungsmöglichkeiten einer Stadt nicht verzichten.

THE CIT Y.

Yet along with the unspoiled beauty of nature
which surrounds us, you do not have to sacrifice the amenities and range of entertainment
available in a city.

Klagenfurt, die geschichtsträchtige Landeshauptstadt Kärntens, erreichen Sie von uns The most beautiful way to reach Klagenfurt,
aus am Schönsten auf dem 4 km langen the state capital of Carinthia, which is steeped
Radweg, der mitten in die Stadtmitte führt. in history, is by using the 4 km bike path leading to the city centre.
Natürlich gibt es aber auch sehr bequeme
Direktverbindungen mit Bussen ins Zent- However, there are also naturally many very
rum mit seinem reichhaltigen Angebot an convenient direct connections by bus to the cenKultur, Shopping, wunderbaren Restaurants tre with its ample range of culture, shopping,
und intensivem Nachtleben. Die Haltestelle wonderful restaurants and busy nightlife.
der Busse ins Zentrum ist nur 2 Gehminuten entfernt.

ALLES
FÜR DAS
SPORTLICHE
CAMPER HERZ!

SPORT &
BEWEGUNG
Joggen, Walken, gemütlich Radeln, Moutainbiken,
Schwimmen, Paddeln … Unser Campingplatz ist
unmittelbarer Ausgangspunkt für jede Art von Sommer-Bewegung. Der Ironman Austria, die Laufveranstaltung „Kärnten läuft“ und das Beach-Volleyball-Grandslam sind nicht umsonst in der Sportstadt
Klagenfurt angesiedelt.

SPORTS ACTIVITIES

Klagenfurt is a sports city. Home of the Ironman Austria, origin of wonderful bicycle tours, the wonderful
water of the lake. A variety of possible sports activities
make our campground unique.

DIE
AUSFLUGSZIELE
Sowohl die berühmten Ausflugsziele wie „Pyramidenkogel“, „Minimundus“ oder die WörtherseeSchifffahrt, als auch kleine Geheimtipps, Museen
und Buschenschanken sind allesamt sehr gut und
unkompliziert erreichbar. Unser Team gibt Ihnen
gerne Emfpehlungen.

DESTINATIONS

Both the hotspots of Carinthian sights, and the small,
less known little points of interests are all within
reach. Ask our Team for recommendations.

AUSGANGSPUNKT
herrlicher
Urlaubserlebnisse.

DER SEE.
DIE STADT.
DER SÜDEN.
THE LAKE.
THE CITY.
THE SOUTH.

Pörtschach
Maria Wörth
Krumpendorf

Reifnitz

Klagenfurt
Velden

Wörthersee
Kärnten/Österreich

Tschechien

TF TENTORIA GmbH
Metnitzstrand 5
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Kärnten/Österreich
GPS: 46°37’05.7‘‘N 14°15’23,1‘‘O
Telefon: +43 463 287810
Fax: +43 463 287810-3
E-Mail: info@campingfreund.at

www.camping-woerthersee.at
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