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CAMPING

Urlaubsdate mit der Natur

Fitness

Wohnmobil und profitieren von densel
ben Vorteilen, die man auch in den
eigenen vier Wänden hat. Statt im

Schlafsack am Zeltboden schläft es sich
im Bett, eingehüllt in die eigene Bett
wäsche, um (Traum-)Welten besser. Ein
kaltes Bier zwischendurch ist nur einen
Handgriff zum Kühlschrank entfernt,
auf dem Gasherd kann ein ganzes Menü
für die Familie zubereitet werden.

Outdoor
Sport und

Luxus mitten in der Natur. Und
auch die Campingplätze selbst haben
aufgerüstet – die Stellplätze sind nicht
mehr schief, sondern gerade. Wasser-,
Strom- sowie Internet-Anschluss mit
WLAN und ansprechende Sanitär
anlagen sind mittlerweile beim Großteil
der heimischen Anbieter Standard. Teil
weise stehen auch Kabel-TV, Abwasser
anschluss oder sogar ein Pool zur Ver

Camping
Events

ANZEIGE		

Z

elt, Schlafsack, Gaskocher
– recht viel mehr hatte
man beim Campingur
laub vor 50 Jahren nicht
dabei. Zeltstangen-Chaos
oder eine (!) unappetitliche Nasszelle im
Freien gehören Gott sei Dank der
Vergangenheit an. Heutzutage verreisen
überzeugte Camper aller Altersklassen
mit dem eigenen Wohnwagen oder

FOTOS: WKO

CAMPING-CHARME. Ob im Zelt, im eigenen Wohnwagen oder im gemieteten Mobile Home – auf
Oberösterreichs Campingplätzen ist man dem Wasser, den Bergen, der Natur zum Greifen nah.
Freizeitaktivitäten werden zu bleibenden Erinnerungen, Freundschaften fürs Leben entstehen.

fügung. Wer keinen eigenen Wohnwagen
hat, kann sich ab 30 Euro pro Person und
Nacht einen mieten. Noch komfortabler
sind sogenannte Mobile Homes. „So ein
Mobilheim ist voll ausgestattet mit eige
ner Dusche und Toilette, TV, Küche, teil
weise zwei Schlafzimmern und und und.
Je nach Saison bezahlt man für eine
Nächtigung zwischen 60 und 100 Euro“,
erklärt Michael Wiesinger, Experte für
Campingbetriebe in Oberösterreich.
Noch exklusiver wird es beim neuen
Trend zum Glamorous Camping, kurz
„Glamping“, das außer der Naturnähe
nur mehr wenig mit dem herkömm
lichen Camping-Urlaub gemein hat.
„Glampingzelte“ sind etwa mit Sauna
oder Kaminofen ausgestattet. Aber auch
die Exklusivität der Unterkunft (beispiels
weise die Lage) kann den entsprechenden
Luxus ausmachen. Wem das zu viel des

len
Tanzschu

Guten ist, kann natürlich auch ganz Old
School mit dem Zelt im Gepäck anreisen,
ein Stück echtes Naturabenteuer-Feeling
genießen – und dabei dennoch von der
aufpolierten Infrastruktur auf Oberöster
reichs Campingplätzen profitieren.

Heiß begehrt. Campingurlaube
boomen! Mit 6,9 Millionen Nächtigun
gen im Jahr 2018 verzeichneten Öster

ADVERTORIAL

reichs Campingplätze einen neuen
Rekord. Das hat eine Auswertung des
internationalen Reiseportals www.cam
ping.info ergeben. In keinem anderen
Bundesland stiegen die Nächtigungen so
stark wie in Oberösterreich – in den
vergangenen zehn Jahren wuchs die Zahl
um fast 80 Prozent. Camping-Experte
Michael Wiesinger weiß, warum diese
Art von Urlaub so angesagt ist: „Camping
ist Freiheit: Man nimmt quasi seine eige
nen vier Wände mit und kann spotan
weiterreisen. Außerdem suchen die Men
schen einen Kontrast zum hektischen
Alltag, zur virtuellen Welt – sie wollen
einen Urlaub ohne strukturierte Abläufe
genießen.“ Hat auch Sie die Campinglust
gepackt? „Wenn Sie in der Hochsaison –
sprich Juli, August – noch einen Platz
ergattern möchten, sollten Sie am besten
gleich reservieren“, rät Wiesinger. Adres
sen und Links zu gewerblichen Camping
betrieben in Ihrer Nähe finden Sie unter
www.camping-ooe.at – der neuen,
österreichweit einzigartigen Plattform der
Wirtschaftskammer Oberösterreich.

„Das Schöne am Reisen
ist, dass du nie so
zurückkommst, wie
du gegangen bist.“
MICHAEL WIESINGER
WKOÖ Camping-Experte

hrer
Fremdenfü

Pferde

www.freizeitbetriebe-ooe.at

