
Spacious and delimited pitches, sunny or shady

...It's your choice! Several categories for you:

- Place Nature: Pitch of 90 m² minimum without electricity, with water on the plot (or nearby).

- Place Confort: Pitch of 90 m² minimum, with 10A electricity and water on the plot (or nearby).

- Place Stabilisée XL: Large pitch of 140 to 180 m² with water and 16A electricity included. 14:14

  Ideal for large motorhomes, trucks or large vehicles. Wooden picnic table and lawn area on the pitch.

- Premium Pitch: Pitch of 110 m² with a breathtaking view of the lake, separated by hedges with a

stabilised part and a grassy part. Water and electricity 16A included. Wooden picnic table on the plot.

In the bright sanitary facilities, you will find free hot showers, soap, toilet paper and hand towels. 

A washing machine is at your disposal in the washing-up room (laundry 1€),

 as well as a collective fridge-freezer...

1 place = max 5 persons and 1 vehicle.

Arrival: after 2pm / Departure: before 12am

 (late departure option at 2pm: +2€)

  Reminder: minors not accompanied by a parent are not allowed to camp.

Geräumige und abgegrenzte Stellplätze, sonnig oder schattig

...Sie haben die Wahl!!! Es gibt mehrere Kategorien für Sie:

- Nature platz: Mindestens 90 m² großer Stellplatz ohne Strom, mit Wasser auf dem Grundstück

  (oder in der Nähe).

- Komfortplatz: Mindestens 90 m² großer Stellplatz mit 10A Strom und Wasser auf dem Grundstück

   (oder in der Nähe).

- Stabilisierter XL-Stellplatz: Großer stabilisierter Stellplatz von 140 bis 180 m² mit Wasser und A43

  Strom (16A). Ideal für große Wohnmobile, LKWs oder große Fahrzeuge. 

  Picknicktisch aus Holz und Rasenfläche auf der Parzelle.

- Premium-Stellplatz: 110 m² großer Stellplatz mit atemberaubendem Blick auf den See,

  durch Hecken abgetrennt, mit befestigtem Teil und Rasenfläche. Wasser und 16A Strom sind im

  Preis inbegriffen. Picknicktisch aus Holz auf dem Grundstück.

In den hellen Sanitäranlagen finden Sie kostenlose warme Duschen, Seife, Toilettenpapier 

und Handtücher. Eine Waschmaschine steht Ihnen im Geschirrraum zur Verfügung (Waschmittel 1€), 

sowie ein gemeinschaftlicher Kühl- und Gefrierschrank...

1 Platz = max. 5 Personen und 1 Fahrzeug.

Anreise: nach 14 Uhr / Abreise: vor 12 Uhr.

 (Option Späte Abreise um 14 Uhr: +2€)

Erinnerung: Minderjährige ohne Begleitung eines Elternteils dürfen nicht campen.


