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2011 wurde das Label “bed+bike” vom damaligen Ministerium für Tourismus mit der Unterstützung 
der LVI (Lëtzebuerger Vëlos-Initi ati v) in Luxemburg eingeführt. Das Label “bed+bike” kennzeichnet 
fahrradfreundliche Gastbetriebe. Ob komfortable Hotels oder gemütliche Pensionen, Camping-
plätze, Jugendherbergen und private Unterkünft e, das “bed+bike”-Label zeichnet gegenwärti g 86 
fahrradfreundliche Gastbetriebe in Luxemburg aus.

BED+BIKE-LABEL

www.bedandbike.lu►►► 

In Frankreich, Belgien, der Schweiz und anderen europäischen Ländern entdecken immer mehr Leute 
den Radtourismus. In Deutschland nutzen jährlich 22 Millionen im Urlaub das Rad. Erfahrungsgemäß 
verdienen diese Gäste gut und sind konsumfreudig. Unterwegs geben sie – beispielsweise auf dem 
Elberadweg – rund 70 Euro pro Tag und Person aus. Neben den Beherbergungsbetrieben freuen sich 
auch Restaurants auf eine zahlungskräft ige und gut gelaunte Kundschaft . Luxemburg ist mit seinem 
mitt lerweile 600 km umfassenden Radwegenetz, seiner atemberaubenden Natur und seinen hoch-
werti gen Tourismusinfrastrukturen ein at-
trakti ves Ziel für Radfahrer.

Am 3. April 2015 hat die Staatssekretärin 
des Wirtschaft sministeriums Francine 
Closener erstmalig die neuen “bed+bike”-
Betriebe zerti fi ziert. Bei den ausgezeich-
neten Betrieben waren auch  2 Campings,  
die dieses Jahr mit dem Qualitätslabel 
ausgezeichnet wurden: 
•    Camping Krounebierg, Mersch
•    Camping La Pinède, Consdorf

Herzlichen Glückwunsch !



►►► 

Neue Cott ages 

Auf Camping Nommerlayen wurden 8 neue Cott ages installiert. Ab den Maifeiertagen kann hier 
übernachtet werden! 
Die 8  Cott ages haben zwei Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett  und eines mit einem Etagen-
bett  für drei Personen (alle haben Federdeckbett en), ein Wohnzimmer mit Farbfernseher, ein Bade-
zimmer, eine komplett  eingerichtete Küche, eine Toilett e und eine möblierte Terrasse. 
Die Cott ages sind komplett  eingerichtet: Porzellan, Besteck, komplett e Kücheneinrichtung, Kühls-
chrank, Gartenmöbel, Deckbett en usw. 

  www.nommerlayen-ec.lu

NEWS VOM CAMPING NOMMERLAYEN



Neue Pods

Camping Martbusch liegt harmonisch eingebett et im Freizeit- und Erholungszentrum von Berdorf in 
Luxemburg, mit Spielplätzen, Minigolf, Beachvolleyballfeld, Fussball- und Basketballplatz und zeich-
net sich vor allem durch seine exzellente Lage in unmitt elbarer Nähe zu zahlreichen Wanderwegen, 
dem Felsklett ergebiet “Waanterbach” und der Mountainbikepiste aus. Es ist ein idealer Camping für 
alle Naturfans, Klett erer, Familien, Outdoorbegeisterte und Ruhesuchende. 
Ein echtes Highlight mitt en in der wunderschönen Natur der Kleinen Luxemburger Schweiz - Muller-
thal sind die Pods auf Camping Martbusch in Berdorf. Direkt gelegen an zahlreichen Wanderwegen 
und nur wenige Gehminuten vom Klett ergebiet entf ernt bieten Sie dem Outdoor-Freund eine ein-
zigarti ge Unterkunft . Inzwischen stehen bereits 8 normale sowie 3 Megapods bereit. Die nächsten 
zwei Megapods werden in den nächsten Wochen ankommen. Für Gruppen gibt es spezielle Ange-
bote. 

   www.camping-martbusch.lu

NEWS VOM CAMPING MARTBUSCH

►►► 

Eine kleine RTL-Reportage von “The 
Pod” auf Camping Martbusch wurde 
Ende letzten Jahres gedreht.



NEWS VOM CAMPING PARC WALSDORF

Neue Parkmanager

Am 1. März 2015 sind Jan-Maarten und Marja van Dijk in den wohlverdienten Ruhestand als Manag-
er von Camping Walsdorf getreten. Seit 2008 waren sie sieben Saisons als Manager-Ehepaar für den 
Beter-uit Park in Luxemburg täti g. In dieser Zeit haben sie viele Tausend Gäste empfangen und ver-
sucht, diesen einen einzigarti gen Urlaub zu bieten.  Der Park hat wichti ge Meilensteine in den letzten 
Jahren durchlaufen, so die größere Renovierung der Rezepti on, des Sanitärtraktes und Dutzender 
Mobilheime. Wir wünschen Jan Maarten und Marja van Dijk alles Gute für ihre weitere Zukunft .  
Der Ferienpark Walsdorf geht nun neu-
en Zeiten entgegen unter Leitung von 
jungen Führungskräft en, Dirkjan und 
Liesbeth van Berkum. Beide haben Er-
fahrung im Campingbereich und ken-
nen den Camping Walsdorf gut.

Dirkjan (32) und Liesbeth (25) haben 
bereits viel Erfahrung in den Beter-uit 
Ferienparks sammeln können.  So hat 
Dirkjan mehrere Saisons im Beter-uit 
Ferienpark La Draille in Frankreich gear-
beitet und Liesbeth war Rezepti onisti n 
in Walsdorf.

 “Die Arbeit als Manager eines Campings schien uns beiden, nach den Erfahrungen in den Beter-uit 
Ferienparks, ein idealer Job, den wir nun in die Praxis umgesetzt haben. Der Kontakt mit den Gästen, 
die abwechslungsreiche Arbeit je nach Jahreszeit und die Organisati on von Akti vitäten sind eine 
besondere Herausforderung. Deshalb können wir es nicht erwarten, dass die Saison in Luxemburg 
startet! Wir beabsichti gen, das Zusammentreff en zwischen den Gästen in den Mitt elpunkt zu stellen 
und eine besondere Atmosphäre zu kreieren. Wir sind noch immer dabei, viele Ideen auszuarbeiten, 
um den Gästen einen perfekten Urlaub zu bieten, nicht nur auf dem Campingplatz, sondern auch im 
Restaurant.” , so Dirkjan und Liesbeth.

Wir wünschen beiden viel Erfolg !

   htt ps://vakanti eparken.beter-uit.nl/walsdorf►►► 



Neuer Betreiber

Ab dem 1. März hat das Paar Vivian und André Lehnen die Verwaltung vom Camping Walensbongert 
übernommen, einem ruhigen Campingplatz in der Nähe des Waldes, aber mit der Bequemlichkeit 
des nahegelegenen Dorfes Troisvierges, wo man Supermärkte, Banken, Restaurants, Schwimmbäder, 
ein Bahnhof usw. fi nden kann.  
Camping Walensbongert liegt idyllisch im Naturpark ‘Our’. Gepfl egte Wanderwege und Radtouren 
führen durch die herrliche Natur mit schönen Aussichten. In Arbeit sind zur Zeit die Errichtung neuer 
Schlafsäle für Biker, Wanderer usw. 

Wir wünschen Familie Lehnen viel Erfolg !

   www.camping-troisvierges.lu

NEWS VOM CAMPING WALENSBONGERT

Neuer Betreiber

Der Gemeinderat von Bett endorf hat nun einen Mietvertrag mit dem neuen Betreiber des kom-
munalen Campingplatzes “auf dem Wirt” in Bett endorf abgeschlossen.  Die Gesellschaft  “Services 
B&L” um Geschäft sführer Bas Kegel soll künft ig die Geschicke des 135 Stellplätze zählenden Camp-
ings samt Gaststätt e leiten.  Dies in enger Koordinati on mit den Gemeindeverantwortlichen. die 
laut Vertrag gemeinsam mit dem Mieter an der Verwirklichung eines att rakti ven “Businessplans” 
arbeiten wollen.  Die Gemeinde verpfl ichtet sich im Zuge dessen in den kommenden Jahren auch zu 
allerlei Investi ti onen vor Ort, darunter etwa die Anbringung einer automati schen Zufahrtsbarriere, 
die Installierung von Schliessanlagen im Sanitärbereich oder auch der Ankauf eines Mähtraktors und 
die Anlegung von Stellplätzen für Mobilhomes. Den Besuchern soll ein modernes und att rakti ves 
Angebot geschaff en werden.  

Wir wünschen Herrn Kegel viel Erfolg !

   www.umwirt.lu

NEWS VOM CAMPING AUF DEM WIRT

►►► 

►►► 



BLITZSCHUTZ BEIM CAMPING

1. Blitzschutz im Freien
Nahezu alle Blitzunfälle ereignen sich außerhalb von Gebäuden. Wolken-Erde-Blitze schlagen an 
solchen Stellen ein, die die Umgebung überragen. Wird man vom Gewitt er überrascht, so bieten 
Gebäude mit Blitzschutzanlagen, Fahrzeuge mit Ganzstahlkarosserie (Faradayscher Käfi g: Kraft wa-
gen, Eisenbahnwagen, Zugmaschinen mit metallischen Aufb auten wie Wett er- und Überrollschutz) 
sicheren Schutz vor Blitzschlag.
In Holz- oder Steinhütt en ohne Blitzschutzanlage sollte man in der Mitt e des Gebäudes Hockstellung 
einnehmen. Sind solche Schutzeinrichtungen nicht zu fi nden, sollte man  alle exponierten Stellen wie 
Hügel, freies Gelände, Böschungsränder, Waldrand, einzelstehende Bäume und Baumgruppen, Ufer 
und Holzmasten meiden (das gilt auch für Stellplätze von Fahrzeugen und Zelten), Bodenmulden, 
Hohlwege, den Fuß eines Felsvorsprunges oder das Innere eines Waldes mit gleichmäßig hohem 
Baumbestand aufsuchen, sich mit geschlossenen Beinen und eingezogenem Kopf hinhocken (Kauer-
stellung - nicht setzen oder legen: Schritt spannung !),  keine Personen oder Tiere berühren oder sich 
gegenseiti g einhaken,  nicht in Gruppen nahe beieinander stehen, sondern getrennt Schutz suchen, 
Abstand von Metallgitt ern und Weidezäunen halten und keine metallischen Gegenstände berühren, 
bei Bäumen sich von den Astspitzen mindestens so weit weg hinhocken, wie die Astspitzen vom 
Stamm entf ernt sind.

2. Zelt und Vorzelt von Campingfahrzeugen
Gefahren
In einem Zelt sind Personen nicht ausreichend genug gegen die Auswirkungen eines Blitzschlages 
geschützt. Der Blitz schlägt in das Metallgestänge ein, überspringt und durchschlägt isolierte Stellen, 
z. B. Zeltboden, und fl ießt meist ungleichmäßig verteilt über die Zeltstangen in die Erde ab. Um die 
Zeltstangen herum bilden sich im Erdreich Spannungstrichter mit der Gefahr der Schritt spannung.
Eine weitere Gefahr besteht für Personen durch die Nähe des blitzstromführenden Zeltgestänges. 
Wenn der menschliche Körper besser geerdet ist als die benachbarte Zeltstange, kann es zu einem 
Funkenüberschlag und damit zu einem Stromfl uss über den Körper kommen.

Schutzmaßnahmen
Man sollte bereits vor dem Gewitt er das Zelt verlassen und - wenn möglich - ein Fahrzeug oder Ge-
bäude aufsuchen. Andernfalls ist folgendes zu beachten:
• Zeltwand und Zeltgestänge nicht berühren, auch wenn der Sturm noch so tobt.
• Sich in Zeltmitt e - möglichst entf ernt vom Zeltgestänge - in Kauerstellung hinhocken.
• Auf keinen Fall auf den blanken Boden, sondern möglichst auf trockene Luft matratze oder Camp-

ingliege mit Metallgestänge setzen und dabei das Metall und den Boden nicht berühren.
• Eventuell in das Zelt führende Stromkabel entf ernen.
• Plasti kteller oder Gummikapsel an den Gestängefüßen zur besseren Erdung entf ernen.

Zur Vermeidung der Schritt spannung sollte das Zeltgestänge einen geschlossenen metallischen Ver-
bund bilden. Dies wird durch folgende Maßnahmen - nach ihrer Wirkung aufgezählt - erreicht:
Unter dem Zeltboden metallischen Untergrund (Drahtgefl echt) anbringen und mit dem Zeltgestänge 
leitend verbinden.
Alle Zeltstangen durch eine auf dem Boden liegende Metallringleitung, möglichst mit Mitt elkreuz, 
miteinander verbinden.
Zusätzliche metallische Zeltstangen verwenden und als Gestängekasten ausbilden. Je dichter das 
Gestänge wird, um so mehr wird der Zelti nnenraum frei von elektrischen und magneti schen Feldern 
(Faradayscher Käfi g).



►►►   www.adac.de

3. Campingfahrzeuge
Fahrzeuge mit Aluminium-Außenbe-
plankung
Keine Probleme gibt es bei Fahrzeugen mit 
einer Metallhaut aus 0,5 mm starkem Alu-
minium. Diese und andere Metallteile müs-
sen aber leitend mit dem Fahrzeugrahmen 
verbunden sein (sonst erfolgt ein Über-
schlag mit Beschädigungen an den Unterbrechungsstellen), dann kann der Blitz problemlos den 
kürzesten Weg zur Erde fi nden. Er fl ießt entweder über die Kurbelstützen ab oder - wenn diese nicht 
ausgefahren sind - über das am besten geerdete Rad. Dennoch ist bei Gewitt er zu beachten:
Fenster, Türen und Dachluken schließen, weder ein- noch aussteigen (Schritt spannung!), keine 
metallischen Teile der Einrichtung anfassen, auch nicht Geschirr spülen oder duschen, ausfahrbare 
Antenne einziehen, soweit Antennenaußenrohr nicht metallisch mit Alu-Außenhaut verbunden ist, 
Antennenkabel aus dem Gerät ziehen und erden (verbinden mit Alu-Außenhaut), CEE-Stromkabel 
außen am Wagen abziehen und den Stecker mindestens einen Meter entf ernt ablegen, damit nicht 
eine durch Blitz verursachte Überspannung auf diesem Weg ins Wageninnere gelangt.

Fahrzeuge mit Kunststoff aufb au
Ein Fahrzeug mit Kunststoff aufb au ohne Metallgerippe oder Metallgefl echt in den Außenwänden 
bildet keinen Faradayschen Käfi g und daher keinen Schutz gegen Blitzschlag. Ein Blitz kann ohne 
weiteres in das Innere des Fahrzeugs auf metallische Gegenstände, wie Gas- oder Elektroinstallati on, 
oder auf die Insassen durchschlagen. Gasleitungen können dabei an den Verbindungsstellen undicht 
werden. In Fahrzeugen dieser Bauweise sollte man sich daher bei Gewitt er möglichst in Fahrzeug-
mitt e bodennah in Hockstellung aufh alten.

Wohnmobile mit Hub- oder Klappdach aus Kunststoff 
Durch den Dachausschnitt  entsteht im Faradayschen Käfi g des Fahrzeuges eine Lücke. Man sollte de-
shalb folgendes beachten:  Auf jeden Fall Hub- oder Klappdach schließen, nicht mit dem Kopf in den 
Bereich des Daches kommen, am sichersten ist es, wenn man sich im Führerhaus aufh ält.
Um den Blitzschutz zu verbessern, sollten im Kunststoff dach Metallrahmen und -streben eingearbe-
itet sein, die metallisch mit dem Hubgestänge und dem Blechdach verbunden sein müssen. Hierzu 
dient auch ein metallischer Dachgepäckträger, der an den vier Ecken mit der Blechhaut und dem 
Fahrgestell metallisch zu verbinden ist.

Reifen
Sollte ein Blitzschlag ins Fahrzeug erfolgt sein, muss mit Reifenschäden gerechnet werden. Im Hochs-
pannungslabor künstlich erzeugte Blitze, die nur ein Hundertstel bis ein Tausendstel der Stärke natür-
licher Blitze erreichen, zogen bereits die Karosserie, vor allem aber die Reifen in Mitleidenschaft . 
Schlauchlose Gürtelreifen zeigten in den Profi lrillen millimetergroße Löcher. Teilweise waren sogar 
die Drähte des Stahlgürtels angeschmolzen. Wassereintritt  und die daraus resulti erende Korrosion 
des Stahlgürtels kann zur Ablösung der Lauffl  äche und zum gefürchteten Platzer führen. Deshalb 
sollte nach einem Blitzeinschlag unbedingt geprüft  werden, ob die Reifen Durchschlagstellen oder 
anderweiti ge Schäden aufweisen.
Ob ein Blitz die Reifen nun durchschlägt oder sich einen anderen Weg zur Erde sucht, ist nicht vor-
hersehbar. Er kann direkt vom Fahrzeugboden oder entlang der Reifenfl anken seinen Weg zur Erde 
nehmen, wobei die Reifen unbeschadet bleiben. Welchen Verlauf der Strom genommen hat, kann 
allerdings nur eine genaue Prüfung der Pneus ergeben. 



NEUES VOM ONT UND DEN ORT’S

ONT

In ihrer Marketi ngstrategie konzentriert sich das ONT auch auf den Bereich Camping (Wohnmo-
bile, Mietunterkünft e / Glamping) !  Hier eine erste Veröff entlichung:
Glamping: Megapods, Tipis und Safarizelte
Ob in einer geräumigen Wanderhütt e, einem Pod, einem Weinfass, einem Safari-Tipi- oder Be-
duinenzelt oder in einem schicken Chalet, zu zweit oder zu viert wohnen ist etwas Besonderes. Man 
lebt mitt en in der Natur, meist an ruhigen entlegenen Orten voller wilder Schönheit. Service und 
Luxus, Wände und Decken bieten dabei vollen Komfort. Wanderer die den“Leading Quality Trails 
 - Best of Europe“ ausgezeichneten Wegen Mullerthal Trail und “Escapardenne - Eislecktrail“folgen, 

►►► Landesverkehrsamt Luxemburg ONT, B.P. 1001, L-1010 Luxembourg,
Tel.: 42 82 82-20, info@visitluxembourg.com , www.visitluxembourg.com

© Camping Kohnenhof

oder mit dem Rad oder dem Motorrad un-
terwegs sind, erleben Großarti ges: Luxem-
burgs unversehrte Natur und reiches Kul-
turerbe einerseits. Andererseits lernen sie 
die Lebensweise von Safari- -Abenteuern 
oder Beduinen kennen. Einige schätzen es 
mitt en in der Natur in gewagtem Design 
zu leben, etwa in einem riesigen Weinfass, 
oder in einem blattf  örmigen Pod. Bauform 
und Material vermitt eln dabei das Gefühl 
selbst Teil der Natur zu sein. Holzbauten 
sind kuschelig warm im Winter, angenehm 
frisch im Sommer. Überall herrscht größter 
Komfort. Trekkerhütt en, Chalets oder gar 
Safarizelte sind mit eigener Heizung ausges-
tatt et, verfügen über eigene Wasch- -und 
Spülmaschinen, einen Eisschrank. Innende-
sign in Holz und angenehme Wärme aus 
dem Gasofen sorgen für Entspannung nach 
einem akti ven Tag in unversehrter Natur, 
zwischen Felsen und Bächen, Laubwäldern 
und Weiden. Bett laken oder Badetücher 
sind vorhanden, man kann sich gleich zum Schlafen legen, die Küche erwartet nur noch ihren Koch! 
Stellplätze für Fahrräder, fester Feuerplatz oder Steinofen, Tische und Stühle gehören zur Außenein-
richtung. Relaxen und leben lassen, ist hier die Devise. Es genügt allein mit dem Koff er anzureisen, 
und sich im „außergewöhnlichen zu Hause„ wohl zu fühlen. Ob junge Abenteurer, Familien oder 
ältere Camper die sich nun in der Natur verwöhnen lassen wollen, Glamping spricht jeden an. Schick 
im Chalet-Viertel wohnen, oder sich als Indianer im Tipidorf wohlfühlen: Glamping ist ein unver-
gessliches Erlebnis, von dem man gerne Freunden zu Hause berichtet. Und man kann mit ihnen 
gerne nach Luxemburg reisen, denn die Glamping Angebote richten sich keineswegs nur an Paare 
oder an Familien, auch kleine Gruppen sind willkommen. Naturfreunde, Sportler oder einfach nur 
diejenigen die in freier Natur Ruhe suchen fühlen sich hier wohl. Nahezu ein Dutzend Campingplätze 
laden zum Glamping ein. www.visitluxembourg.com >>> Campingplätze in Luxemburg.



OFFICE REGIONAL DU TOURISME MULLERTHAL-PETITE SUISSE LUXEMBOURGEOISE

NEUIGKEITEN AUS DEN ARDENNEN

Geführte Mountainbiketouren

Seit 2011, bot das ORT Ardennen in den Sommermonaten an festen 
Daten geführte Mountainbike Touren in der Region an. Nach 4 Jahren 
Laufzeit, stellte sich jedoch trotz verschiedenster Initi ati ven um diese 
Touren so att rakti v wie möglich zu gestalten,  nicht der gewünschte 
Erfolg ein. Weitaus mehr Teilnehmer zählten die geführten Mountain-
bike Touren welche auf Anfrage (z.B. von einem Campingplatz, Frem-
denverkehrsverein, Hotel…) gebucht wurden, weshalb entschieden 

►►► www.www.ardennes-lux.lu

wurde, sich auf dieses Angebot zu konzentrieren. 

2015 werden demnach keine geführte Mountainbike Touren an festen Daten mehr angeboten. Es 
beteht jedoch weiterhin die Möglichkeit die ausgebildeten Mountainbike Guides zu buchen. Bei ein-
er Tour von 2-3 Stunden liegt der Preis für einen MTB Guide bei 50€ (max. 10 Teilnehmer pro Guide). 
Sollte einer Ihrer Gäste interessiert sein die Region per Bike zu erkunden, zögern Sie nicht das ORTAL  
zu kontakti eren! 

Die  nächste Fahrt des BroschürenBus 2015 fi ndet vom 30. Juni - 2. Juli statt .

DISCOVER 2015

Von dienstags bis sonntags bietet das ORT während der Saison geführte Be-
sichti gungen für Einzelpersonen an. Einige Touren sind sogar kostenlos für 
Besitzer der Luxembourg Card! Die ersten Touren haben bereits am 2. April 
angefangen. Neu sind in diesem Jahr auch die Vorverkaufsstellen ausser-
halb der Tourist Infomati onen, interessierte Betriebe können sich melden 
unter guidedtours@mullerthal.lu.

Echternacher Tourismus Tage

Im Rahmen der Echternacher Tourismus Tage werden folgende Seminare angeboten:
Mitt woch, 6. Mai 2015 : Perfekter Auft ritt  am Counter und Telefon - Richti ges Verhalten beim 
Kundenkontakt, Tagesseminar in deutscher Sprache, 9:00 – 17:00 h, 349 EUR – Unterlagen, 
Getränke, Kaff eepausen und Mitt agessen inbegr.
 
29.06.2015 bis 30.06.2015: Presse- und Öff entlichkeitsarbeit (Grundlagenseminar) Mit eff ekti ver 
Pressearbeit Aufmerksamkeit gewinnen, 2-Tagesseminar in deutscher Sprache, 10:00 – 17:00 h, 
649 EUR – Unterlagen, Getränke, Kaff eepausen und Mitt agessen inbegr.
 
Mitt woch, 23. September 2015: Online-Redakti on im Tourismus - Mehr Umsatz durch Web-
seitenopti mierung, Tagesseminar in deutscher Sprache, 9:00 – 17:00 h, 349 EUR – Unterlagen, 
Getränke, Kaff eepausen und Mitt agessen inbegr. 

Donnerstag 8.Oktober 2015: Beschwerdemanagement (Crashkurs): Beschwerden – Ihre Chance 
zur Kundenbindung, Tagesseminar in deutscher Sprache, 9:00 – 17:00 h, 349 EUR – Unterlagen, 



  www.mullerthal.lu►►► 

Die neuen Broschüren sind da, nutzen Sie das Bestellformular:
www.mullerthal.lu/bienvenue-sur-votre-portail?item=3797

Getränke, Kaff eepausen und Mitt agessen inbegr.
 
   Weitere Informati onen und Anmeldung unter htt p://www.ett .lu►►► 

Auch die neuen Broschüren des ORT Süden 
sind da:

- VISIT RedRockRegion (FR, DE, GB, NL)
- Guided Tours 2015 (FR, DE, GB)
- What’s on 2015 (FR, DE, GB)

Bestellen Sie diese per Mail: info@redrock.lu oder 
Tel.  54 73 83 5991

Die Broschüren müssen selbst beim ORT Süden 
abgeholt werden, bis Mitt e Juli werden keine Lie-
ferungen gemacht.   

ORT SÜDEN

Neue Broschüren 

www.redrock.lu►►► 

Wine, Taste, Enjoy 2015 – Pfi ngstwochenende der off enen Weinkeller entlang der gesamten Lux-
emburger Mosel

Pfi ngsten 2015 (23. und 24. Mai) laden Winzer, Kellereien sowie einige Brennereien wieder zum 
beliebten Weinwochenende "Wine Taste, Enjoy" in ihre Keller, Gärten und auf ihre Terrassen ein. 

OFFICE REGIONAL DU TOURISME MISELERLAND-MOSELLE LUXEMBOURGEOISE

www.visitmoselle.lu►►► 

Mit Verkostungen Luxemburger Weine und Crémants sowie 
edeler Brände, Musik, Kunstausstellungen und Dichterlesun-
gen in den Weinkellern, geführten Wanderungen und natür-
lich kulinarische Spezialitäten in Weinstuben und regionalen 
Restaurants bietet diese Veranstaltung den idealen Rahmen 
für alle, die die Luxemburger Mosel, Ihre Winzer und natürlich 
die hervorragenden Luxemburger Weine und Crémants ken-
nen lernen wollen.



ALLGEMEINE INFO’S 

Neu: Aquatower in Berdorf

Der 55 Meter hohe „Aquatower“ in Berdorf ermöglicht einen faszinierenden Blick in die Welt des 
Trinkwassers. Groß und Klein können in einer spannenden Ausstellung mit vielen interakti ven Sta-
ti onen Antworten auf folgende Fragen fi nden: Woher kommt überhaupt unser Trinkwasser? Wieso 

Bunte Zelte kommen dank Digitaldruck

Die niederländische Firma TenCate Outdoor hat vor kurzem mit dem Digitaldruck von Zelten be-
gonnen.  Dies bietet viele Möglichkeiten für farbenfrohes Drucken und kreati ve Entwürfe, die dem 
Zeltlager nun eine neue Dimension geben sollen. Der Camping-Reiseveranstalter Rent-a-Tent hat in 
diesem Jahr als erstes Unternehmen digital bedruckte Zelte von TenCate in ihrem Mietangebot von 
Bungalowzelten in Europa aufgenommen. Das erste bedruckte Zelt wurde auf der Ferienmesse in 
Utrecht zu Beginn dieses Jahres gezeigt. Eine typische niederländische Szene mit Tulpenfeldern und 
einer Mühle wird kommende Campingsaison auf einer ersten Reihe von Miet-Zelten zu sehen sein. 
Diese Möglichkeit der Personalisierung mit Logo und Schrift zug des Campings ist eine interessante 
Werbemöglichkeit.

►►► www.tencate.com

ist es so kostbar und wie kann man es 
schützen? Und wie sind eigentlich un-
sere Vorfahren an Trinkwasser gekom-
men? 
Der Aquatower bietet ebenfalls eine 
beeindruckende Aussicht auf die 
Umgebung von Berdorf und das Mül-
lerthal – Kleine Luxemburger Schweiz.

   Mehr Infos zu dieser neuen 
Touristentt rakti on
htt p://aquatower-berdorf.lu

© Gemeng Berdorf

►►► 



COTISATION /BEITRAG CAMPRILUX
Der Beitrag 2015 für Campingplatzbetreiber ist wie folgt festgesetzt:
Mitgliedschaft  STANDARD : 3,70 € pro Stellplatz
Mitgliedschaft  PLUS: 8 € pro Stellplatz

Der Beitrag 2015 für Anbieter von Ferienwohnungen oder Wohnmobilstellplätzen ist wie folgt festgesetzt:
Mitgliedschaft  STANDARD :  21 € pro Ferienwohnung / Stellplatz
Mitgliedschaft  PLUS: 42 € pro Ferienwohnung / Stellplatz

Kassenführer: Herr Marc Bissen, L-9659 Heiderscheidergrund. BGL N° IBAN LU48 0030 2353 1931 0000

RETROSPEKTIVE: CAMPINGPLÄTZE VON DAMALS

 IMPRESSUM

Campinfo ist eine Publikati on der Camprilux a.s.b.l. und wird alle 2 Monate kostenlos, ausser im Juli, an alle Mitglieder verschickt.

CAMPRILUX a.s.b.l.  

Secrétaire général:  Linda Gedink, Kengert, L-7633 Larochett e/Medernach
        Tel. +352 837186 * Fax 878 323 * e-mail : linda@camping.lu
Communicati on, Cathy Bongartz, 51, place du marché. L-4621 Diff erdange
sales and back offi  ce  Tel. +352 26582081 * Fax 878 323 * e-mail : info@camprilux.lu
Web:         www.camping.lu * www.camprilux.lu 

Camping Vianden


