...im Ferienparadies an der Romantischen Straße kurz
vor den Toren des 2000-jährigen Augsburg.
Wir möchten Ihnen die schönste Zeit des Jahres – Ihren
Urlaub – so erholsam wie möglich gestalten. Entspannen
Sie sich auf unserem gepflegten, parkähnlichen Gelände
mit eigenem Badesee. Ruhen Sie sich aus unter schattenspendenden Bäumen, oder lassen Sie sich auf unserer
Liegewiese direkt am See von der Sonne bräunen.

Ihr Freizeitpartner
an der Romantischen Straße
Uw recreatiepartner aan de
Romantische Straße
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Spielplatz

Camping

P ar k p l ät z e

Hoe langer,
hoe beter...

Tischtennis
Trampolin

Schlaf-Fass

• Neu! Camping-Schlaf-Fass für bis zu 3 Personen
• großzügige Stellplätze mit Stromanschluss und teilweise Sat-Empfang/Sat-Anschluss
• Internetzugang am Platz (WLAN)
• Brötchenservice am Platz, Lebensmittel im Supermarkt gegenüber vom Campingplatz
• Babybad im Sanitärgebäude

Erlebnis
• Badesee mit Surfbrettern, Tretboot
und Wasserspielzeug
• Spielplatz mit fixen und flexiblen
Spielgeräten
• Bolzplatz neben Campingplatz
• Tischtennis & Trampolin
• Kicker

SanitärGebäude
PC-Raum
Spülraum
Waschplatz
Chemical-WC

Grill

P ar k p l ät z e

Herzlich willkommen

Spielplatz

M ü ll

Immer wieder,
immer lieber...

Seeterasse
Badesee

Restaurant

Gas

Rezeption

i

Tourist-Info

Brötchenservice
Neuburg/Donau
Pöttmes

Donauwörth
B2

Mühlhausen

Badesee mit
Kieselstrand

Hartelijk welkom
... In het vakantieparadijs aan de Romantische Straße
kort voor de poort van het 2000-jarige Augsburg.
Wij willen de mooiste tijd van het jaar – uw vakantie –
zo ontspannend mogelijk maken. Kom tot rust op ons
zeer verzorgd parkachtig terrein met een eigen recreatiemeer. Rust uit onder schaduwgevende bomen of geniet van de zon op onze zonneweide direct aan het
meer.
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Camping
• Nieuw! Een camping slaapvat voor tot 3 personen
• Riante staanplaatsen met stroomaansluiting en
gedeeltelijk met Sat-ontvangst/Sat-aansluiting
• Internettoegang op de camping (WLAN)
• Broodjes vindt U op het plein, voor levenmiddelen
naar de supermarkt tegenover de camping.
• Zo goed als nieuwe sanitaire voorzieningen met
babybad

Evenementen
• Recreatiemeer met surfplanken,
• waterfiets en waterspeelgoed
• Speeltuin met vaste en
beweeglijke speeltoestellen
• Trapveldje naast de camping
• Tafeltennis & trampoline
• Voetbalspel

Flughafen Augsburg

Stuttgart
A8
B17

72
Augsburg West

73
Augsburg Ost

München

Stadt Augsburg

Landsberg/Lech

Lech Camping GmbH
Familie Ryssel
Seeweg 6
86444 Affing-Mühlhausen
Deutschland

Zur Zahlung akzeptieren wir:
Geaccepteerde betaalmiddelen:
Find us on Facebook Badge

CMYK / .eps

Telefon +49 (0)8207 - 2200
Telefax +49 (0)8207 - 2202
E-Mail info@lech-camping.de
Internet www.lech-camping.de
GPS:

bg 48° 26‘ 15,0“
lg 10° 55‘ 45,5“
erkende

camping
seit 2001

BVCD/DTV

Camp i n g p l atz
K l assi fi zi e ru n g

Das sollten Sie auf jeden Fall
sehen:

Service
• Wohnwagen-Werkstatt
(kleine Reparaturen oder Gasprüfungen erledigen wir
für Sie während Sie sich erholen)
• Gasflaschen
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g
o
l
a
t
Ka
h.
hältlic
r
e
s
n
u
Zubehör-Shop:
Eine große Auswahl an Zubehörteilen für Camping und
Freizeit erhalten Sie bei uns im Zubehör-Shop. Außerdem können Sie über uns Zelte und Sonnendächer aller
Art sowie Vorzelte für Wohnwagen und Busse beziehen.
Wir beraten Sie gerne!

Fuggerei
Augsburger Puppenkiste

Schloß Neuschwanstein

Western-City

Ausflug & Umgebung
Lech Camping liegt an der Romantischen Straße und sehr
zentral. Sie erreichen Ihre Ziele per Rad, PKW oder Bus.
Beratung und kostenloses Info-Material erhalten
Sie in der Rezeption!

Werkstatt-Service, Campingzubehör

Wij adviseren u graag!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augsburg
Fuggerei
Schloss Neuschwanstein
Legoland
München
Allianz Arena
Deutsches Museum
Fred Rai Western City
Kletterwald | Klimbos
soccer golf
Schloss Unterwittelsbach | Kasteel Unterwittelsbach
Augsburger Puppenkiste | Augsburger Puppenkiste
Ritterspiele | Ridderspelen
Karl May Festspiele | Karl May festival
und ... und ... und | en... en... en

Lassen Sie sich in unserem familienfreundlichen Restaurant
so richtig verwöhnen. Guten Appetit!
Mit ca. 50 Sitzplätzen innen und ca. 80 Sitzplätzen auf
unserer gemütlichen Seeterrasse können dort auch Familienfeste gefeiert werden.
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Gerne können Sie aber auch
an unserer Grillstation den
Abend genießen ...

Direkt vor dem Campingplatz befindet sich die Bushaltestelle. Sie können problemlos in das 5 km entfernte
Augsburg fahren und von dort aus alle öffentlichen Verkehrsmittel sowie die Bahn benutzen. Es gibt auch einen
schönen Radweg nach Augsburg.
Kletterwald

Service
• Caravan-werkplaats (kleine reparaties of gascontroles
voeren wij uit, terwijl u lekker uitrust)
• Gasflessen
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Accessoires-shop:
In onze accessoires-shop vindt u een breed aanbod aan
accessoires voor camping en vrije tijd. Bovendien kunt u
via ons diverse tenten en zonnetenten alsook luifels voor
caravans en bussen kopen.

Het onderstaande moet u
gezien hebben:

Kulinarisches
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Ritterspiele

Uitstapjes & omgeving

Weitere Infos und unseren Film finden Sie auf:
Meer informatie en onze film vindt u op:
www.lech-camping.de

Lech Camping is centraal gesitueerd. U bereikt uw
bestemming per fiets, auto of bus.

Laat u zich in ons gezinsvriendelijk restaurant eens echt
verwennen. Smakelijk!

Aan onze receptie zijn suggesties en gratis
informatie verkrijgbaar!
De bushalte bevindt zich direct voor de camping.
U kunt zonder problemen naar het 5 km verderop
gelegen Augsburg rijden en van daar uit alle openbare
vervoersmiddelen en de trein gebruiken. Er is ook een
mooie fietsweg naar Augsburg.

Gastronomie
Met ca. 50 zitplaatsen binnen en ca. 80 zitplaatsen op ons
gezellig meerterras kunt u hier ook familiefeesten vieren.

Olympia-Kanustrecke
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Of geniet de avond lekker aan ons barbecuestation …

