Camping &
Wohnmobilstellplätze
CAMPSITES, CARAVAN & MOTORHOME SITES

tegernsee schliersee / Chiemsee-alpenland
Chiemsee-Chiemgau / berchtesgadener land
inn-salzach

Camping am puls der natur
Camping in the middle of nature
Campingfreunde lieben die Natur genauso wie ihr ﬂexibles zweites Zuhause. Wo könnte dieses Erlebnis
schöner sein als in den wohl schönsten Regionen Oberbayerns?
Zwischen dem hügeligen Voralpenland und den Bayerischen Alpen, zwischen mächtigen Flüssen und
prächtigen Seen, ﬁnden Gäste eine Vielzahl von Camping- und Wohnmobilstellplätzen – vom autofreien
Waldcampingplatz bis zum Fünf-Sterne-Panoramaplatz. Ob in der Alpenregion Tegernsee Schliersee, im
Chiemsee-Alpenland, in der Region Chiemsee-Chiemgau, der Region Inn-Salzach oder im Berchtesgadener
Land, hier ﬁndet jeder Camper den passenden Platz für die schönste Zeit des Jahres.
Die Regionen laden dazu ein, die Seele baumeln zu lassen und dem Alltag zu entﬂiehen. Umgeben von
Flüssen, Seen und Bergen bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, aktiv zu werden. Es lohnt sich, Wanderschuhe, Fahrrad, Rodel und Langlaufski einzupacken, denn die abwechslungsreiche Naturlandschaft hat
ein bestens ausgebautes Wege- und Loipennetz. Für Entspannung sorgen Thermen und Wellnessbäder.
Kulturinteressierte kommen ebenfalls auf ihre Kosten: historische Städte, Schlösser, Burgen, Klöster,
Museen und Ausstellungen. Auch die bayerischen Traditionen lassen sich hier hautnah erleben. Die typisch
bayerische Küche und das regionale Bier dürfen auch bei einem Campingurlaub keinesfalls fehlen.
Camping enthusiasts love nature as much as they love their ﬂexible second home. Where could this
experience be more beautiful than in one of the most beautiful regions in Upper Bavaria?
Between the rolling foothills and the Bavarian Alps, between the mighty rivers and majestic lakes visitors
will ﬁnd numerous camping and caravan sites, from a car free campsite in the forest to a ﬁve-star panoramic
campsite. Whether it’s in the Alpine region of Tegernsee-Schliersee, Chiemsee Alpenland, ChiemseeChiemgau, Inn-Salzach or the Berchtesgadener Land every camper will ﬁnd a suitable spot for their most
beautiful time of the year.
The regions invite you to relax, unwind and just switch off from everyday life. Surrounded by rivers, lakes
and mountains there are numerous possibilities for you to get out and do something active outdoors. It’s
deﬁnitely worthwhile bringing your hiking boots, bike, sledge or cross-country skis, as the varied scenery
offers excellent hiking and cross-country routes. The thermal spas and wellness areas help you to relax.
Visitors interested in culture also aren’t left out: historical towns, castles, forts, monasteries, museums
and exhibitions. You can also discover Bavarian tradition here ﬁrst hand. The typical Bavarian cuisine and
regional beer shouldn’t be left out from a camping holiday.
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alpenregion tegernsee sChliersee
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ALPENREGION
TEGERNSEE SChLIERSEE
Erholung pur in den eigenen vier Wänden und doch unterwegs sein?
Und noch dazu in einer der schönsten Urlaubsregionen Deutschlands
– herzlich willkommen in der Alpenregion Tegernsee Schliersee!
Zwischen Bergen und Seen, hügeligem Alpenvorland und echten
Gipfelerlebnissen, Bayerischer Tradition und modernem Comfort ﬁnden Sie Ihren perfekten Platz für Ihr Wohnmobil, Ihren Wohnwagen,
Bus oder Zelt. Genießen Sie die Schönheit der Natur in vollen Zügen,
entspannen und entschleunigen Sie ganz auf das Wesentliche reduziert.
Egal ob am Fuße des Wallbergs oder direkt am Schliersee-Ufer – die
Campingplätze der Region laden zum Genießen ein.
Relax in the comfort of your own home yet still be on the move? And
on top of that in one of the most beautiful holiday regions in Germany.
Welcome to the Alpine region Tegernsee Schliersee. In between the
mountains and lakes, Alpine foothills, real mountaineering adventures,
Bavarian tradition and modern comfort you’ll ﬁnd the perfect spot for
your motor home, caravan, camper or tent.
Relax, slow down, enjoy nature’s beauty to the full, and focus on the
essentials. It doesn’t matter whether it’s at the bottom of the Wallberg
or on the shores of Lake Schliersee; the campsites of the region just
entice you to relax.
5

Campingplatz lido sChliersee ***

1

Der Campingplatz liegt direkt am Schliersee-Ufer und bietet daher unzählige
Freizeitmöglichkeiten. Der Platz verfügt über einen eigenen Strand und Stellplätze direkt am Wasser sowie eine eigene Gastronomie.
The campsite is located directly on the shores of Lake Schliersee offering
numerous leisure activities. The campsite has its own beach and pitches directly
at the water's edge as well as its own restaurant.

Westerbergstr. 27
83727 Schliersee
+49 (0)8026 6624
info@camping-lido.de

www.camping-lido.de
Öffnungszeiten/open:
Apr-Okt

Campingplatz seehamer see ***

2

Der Campingplatz Seehamer See liegt unmittelbar an der A8 mit traumhafter
Lage direkt am gleichnamigen See. Aufgrund dieser zentralen Lage ist der Platz
bestens für die Durchreise oder Sightseeing-Urlauber geeignet. Entspannen Sie
sich nach einer langen Fahrt oder nach einem eindrucksvollen Sightseeing Tag
am idyllischen Seehamer See und lassen den Tag in Ruhe ausklingen... Am Platz
beﬁndet sich eine Gaststätte mit Kiosk und Biergarten sowie eine schöne Liegewiese, die zum Sonnen, Schwimmen, Spielen und Entspannen im und am See
einlädt."
The campsite Seehamer See is directly next to the A8 motorway with an amazing
location at the side of the lake. Thanks to its convenient location it's ideally
situated for guests stopping over or holidaymakers who want to go sightseeing.
Relax after a long drive or after an impressive day of sightseeing at the idyllic
lake, Seehamer See and enjoy the peace and quiet to round off the evening. On
the campsite there's a restaurant with a kiosk and a beer garden as well as a lovely
meadow for sunbathing, relaxing and playing on or swimming in the lake.

hauptstr. 32
83629 Großseeham
+49 (0)8020 1400
info@seehamer-see.de
6

www. seehamer-see.de
Öffnungszeiten/open:
Jan-Dez

Wallberg-Camping **

3

Verbringen Sie die schönste Zeit des Jahres auf dem Campingplatz Wallberg im
schönen Tegernseer Tal. Genießen Sie die ländliche Atmosphäre und erleben
Sie Ruhe und Ausgeglichenheit zwischen mächtigen Bergen und idyllischen
Stränden. Der Campingplatz liegt inmitten der traumhaften Landschaft des
Tegernsees zwischen Bad Wiessee und Rottach-Egern. Der Platz verfügt über
einen Kinderspielplatz, einen SB-Laden sowie eine eigene Gastronomie.
Spend the best time of the year on the Wallberg campsite in the beautiful Tegernsee Valley. Enjoy the country atmosphere and discover the serenity and
tranquility between the majestic mountains and idyllic beaches. The campsite is
located in the fantastic scenery of Lake Tegernsee between the towns of Bad
Wiessee and Rottach-Egern. The campsite has a children's play area, a selfservice shop as well as its own restaurant.

Rainerweg 10
83700 Weißach
+49 (0)8022 5371
campingplatz-wallberg@web.de

www.campingplatz-wallberg.de
Öffnungszeiten/open:
Jan-Dez

Weitere Camping- und Wohnmobilstellplätze in der
alpenregion tegernsee sChliersee
other Camping and CaraVan sites in the alpine region
tegernsee sChliersee
Stellplatz Gästehaus Sonnenkaiser

83730

Fischbachau

Stellplatz Wohlschlagerhof

83730

Fischbachau

www.sonnenkaiser.de
www.wohlschlagerhof.de

Stellplatz Hof Gottenau

83730

Fischbachau

www.hof-gottenau.de

Wohnmobilstellplatz Bayrischzell

83735

Bayrischzell

www.bayrischzell.de/camping

Wohnmobilstellplatz Spitzingsee

83727

Schliersee-Spitzingsee

+49 (0)8026 60650

Wanderparkplätze der Gemeinde Kreuth

83708

Kreuth

+49 (0)8029 9979080

Wohnmobilstellplatz Ostin - Oedberg

83703

Gmund

www.oedberg.de

Stellplatz am Leitzachtaler Ziegenhof

83730

Fischbachau

www.ziegenhof-leitzachtal.de
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Chiemsee-alpenland

8

hERZLICh WILLKOMMEN INMITTEN VON BERGEN UND SEEN
Sportliche Aktivitäten, kulturelle höhepunkte oder kulinarische Genüsse, der
Chiemsee – das „Bayerische Meer“ – zieht jeden in seinen Bann! Ein Besuch
auf der idyllischen Fraueninsel und auf der herreninsel mit dem imposanten
Märchenschloss von König Ludwig II. darf nicht fehlen.
Aktivurlauber können die Natur beim Wassersport, Radeln oder gemütlichen
Wandern in Kombination mit Bergbahnen genießen.
Im Sommer sorgen die Seen der Region für Erfrischung, während die Thermen
ganzjährig Entspannung pur garantieren.
Die beiden Innstädte Rosenheim und Wasserburg, mit ihrer berühmten InnSalzach Architektur, laden zum Bummeln und Genießen ein.
Whether it’s sporting activities, cultural highlights or culinary delights, Lake
Chiemsee - the "Bavarian Sea" - fascinates everyone! A visit to the idyllic
islands, the Fraueninsel and the Herreninsel with the impressive fairytale
castle of King Ludwig II is a must. Holidaymakers, who enjoy being active
outdoors, can enjoy the beautiful nature whilst doing water sports, cycling
or going for gentle hikes in the mountains. Cable cars or chair lifts make it
easier to get to the top. During the summer you can cool off and relax in
the region's lakes, whilst the thermal baths guarantee pure relaxation all
year round. The two towns Rosenheim and Wasserburg on the River Inn,
with their famous Inn-Salzach architecture, invite you to relax, enjoy and
stroll around the shops.
9

Camping stein ****

4

Camping direkt am See, idyllisch in der Natur zwischen Wiese und Wald. Kleiner
familiengeführter Platz - ohne Restaurant, ruhige Lage, schattiger Spielplatz,
große Liegewiese mit ﬂachem Seezugang, alle Stellplätze parzelliert als Komfortplätze mit Strom-, Wasser,- Abwasser direkt am Platz, Gelände teilweise terrassiert mit herrlichem Ausblick, Ausgangspunkt für Rad- und Wandertouren in
die Chiemgauer Alpen und für Ausﬂüge - 5 km zum Bahnhof Bad Endorf (München – Salzburg).
Campsite directly at the lakeside, idyllically surrounded by meadows and forests.
A small family-run campsite, without a restaurant, in a quiet location, with a
shady play area, large lawn for sunbathing on with shallow access into the lake,
all pitches equipped for comfort with electricity, water, sewage directly on- site.
The site is partially terraced with magniﬁcent views, good starting point for cycling and hiking tours into the Chiemgau Alps and for excursions - 5 km to railway
station in Bad Endorf (Munich - Salzburg).

See 10
83093 Bad Endorf
49 (0) 80539349
rezeption@camping-stein.de

www.camping-stein.de
Öffnungszeiten/open:
Mitte Apr-Okt

Kaiser Camping outdoor resort bad feilnbaCh ****

5

Lage: Über 670 Stellplätze (120-150qm) am Fuße des Wendelsteins inmitten
einer atemberaubenden Landschaft vor bergigen Panorama im Süden und
ﬂacher Weite im Norden. Ausstattung: Kaiser-Alm mit Biergarten, Shop, Pool,
Indoor-Spieleland, Abendeuterspielplatz, Gebirgsbach direkt am Platz, eigener
Ponyhof, Animationsprogramme, Gasﬂaschentausch, Komfortplätze, kostenloses WLAN, Sonderpauschalen
Location: Over 670 pitches (120-150 m²) at the foot of the Wendelstein Mountain in the middle of breathtaking scenery with a mountainous panorama to the
south and ﬂat expanse to the north. Facilities: Kaiser-Alm with beer garden,
shop, pool, indoor play area, adventure playground, mountain stream runs
through the campsite, own pony farm, entertainment programme, gas bottle
shop, comfort pitches, free Wi-Fi, special rates.

Reithof 2
83075 Bad Feilnbach
49 (0) 8066884400
info@kaiser-camping.com
10

www.kaiser-camping.com
Öffnungszeiten/open:
Jan-Nov und in den Weihnachtsferien.

panorama Camping harras

6

Der pure Spaß am Wasser! Der wohl schönste und ruhigste Naturcampingplatz
direkt auf einer halbinsel am Chiemsee mit wunderschönem Panoramablick.
Luxuriöses Sanitärgebäude mit extra Familienkabinen, Babybad, Wickelraum und
behindertengerechten Sanitärbereich. Spielplatz, Schmankerlrestaurant mit
Terrasse und Kiosk. Wohnwagenvermietung, Radverleih und Mietauto.
The pure fun at the water! Probably the most beautiful and quietest campsite in
nature situated directly on a peninsula of Lake Chiemsee with wonderful panoramic views. Luxurious sanitary facilities with extra family cabins, baby bath, nappy
changing room and sanitary area accessible for handicapped guests. Playground,
ﬁne restaurant with terrace and kiosk. Caravan, bike and car rental.

harrasser Str. 135
83209 Prien am Chiemsee
49 (0) 8051 90460
info@camping-harras.de

www.camping-harras.de
Öffnungszeiten/open:
Mitte Apr-Okt
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Camping Stein****
83093 Bad Endorf
www.camping-stein.de

Apr - Okt

x

x

Kaiser Camping Outdoor Resort****
83075 Bad Feilnbach
www.kaiser-camping.com

Jan - Dez

x

x

Camping Mariengrund
83233 Bernau am Chiemsee
www.campingplatz-mariengrund.de

Mai - Sept

x

x

Inntal Camping
83126 Flintsbach am Inn
www.inntal-camping.de

Jan - Dez

x

x

Camping Hofbauer****
83209 Prien am Chiemsee
www.camping-prien-chiemsee.de

Apr - Okt

x

Panorama Camping Harras
83209 Prien am Chiemsee
www.camping-harras.de

Apr - Okt

x

x

Campingplatz Erlensee
83135 Schechen
www.camping-erlensee.de

Jan - Dez

x

x

Campingplatz Soyensee
83564 Soyen
www.soyensee.de

Apr - Okt

x

Wohnmobilstellplatz an der Therme Bad Aibling
83043 Bad Aibling
www.therme-bad-aibling.de

Jan - Dez

x

x

Seiserhof & Seiseralm
83233 Bernau am Chiemsee
www.seiserhof.de

Jan - Dez

x

x

x

x

Tenniszentrum Bernau
83233 Bernau am Chiemsee
www.tenniszentrum-bernau.de

Jan - Dez

x

x

x

x

x

x

x

x

WLAN
Wi-Fi

Barrierefrei
Access for the disabled

x

Campingplatz "Am Moor"
83229 Aschau i.Chiemgau
www.camping-am-moor.de

Restaurant
Restaurant

Hunde erlaubt
Dogs allowed

x

Familienfreundlich
Family-friendly

Platz direkt am See gelegen
Pitch directly on shores of lake

Chemietoilettenentsorgung
Chemical toilet disposal

Wohnmobilstellplatz ohne Entsorgungsstation
Caravan pitch without waste disposal

Wohnmobilstellplatz mit Entsorgungsstation
Caravan pitch with waste disposal

Campingplätze
Campsites

Betriebszeiten*
Season

Weitere Camping- und Wohnmobilstellplätze in der region
Chiemsee-alpenland
other Camping and CaraVan sites in the holiday region
Chiemsee-alpenland

x

x

x

x

x

x

Wohnmobilstellplätze
Caravan Sites
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x

Hunde erlaubt
Dogs allowed

Restaurant
Restaurant

WLAN
Wi-Fi

Barrierefrei
Access for the disabled

Familienfreundlich
Family-friendly

Platz direkt am See gelegen
Pitch directly on shores of lake

Chemietoilettenentsorgung
Chemical toilet disposal

Wohnmobilstellplatz ohne Entsorgungsstation
Caravan pitch without waste disposal

Wohnmobilstellplatz mit Entsorgungsstation
Caravan pitch with waste disposal

Betriebszeiten*
Season

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Landgasthof Schalchenhof
83257 Gstadt
www.schalchenhof.de

März - Okt

Wetsports - Hödenauer See
83088 Kiefersfelden
www.wetsports.de

Apr - Okt

Wohnmobilstellplatz Bahnhof
83088 Kiefersfelden
www.tourismus-kiefersfelden.de

Jan - Dez

Schaupenwirt
83088 Kiefersfelden
www.schaupenwirt.de

Jan - Dez

x

Wohnmobilstellplatz Neubeuern
83115 Neubeuern
www.neubeuern.de

Jan - Dez

x

x

Feuriger Tatzlwurm
83080 Oberaudorf
www.tatzlwurm.de

Jan - Dez

x

x

Gasthof Ochsenwirt
83080 Oberaudorf
www.ochsenwirt.de

Jan - Dez

x

Pechlerhof am Auerbach
83080 Oberaudorf
www.urlaub-bauernhof-oberaudorf.de

Jan - Dez

x

Hotel & Landgasthof Happinger Hof
83026 Rosenheim
www.happingerhof.de

Jan - Dez

x

Parkplatz "Am Gries"
83512 Wasserburg
www.wasserburg.de

Jan - Dez

x

x

x

Sport- und Freizeitzentrum Badria
83512 Wasserburg
www.wasserburg.de

Jan - Dez

x

x

x

Parkplatz am Sportpark Fit & Fun
83512 Wasserburg
www.sportpark-fit-fun.de

Jan - Dez

x

x

x

Parkplatz "Unter der Rampe"
83512 Wasserburg
www.wasserburg.de

Jan - Dez

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Chiemsee-Chiemgau

NATURERLEBNISSE ZU JEDER
JAhRESZEIT
Glasklare Seen, majestätische Berggipfel und die herzliche Gastfreundschaft machen die Urlaubsregion Chiemsee-Chiemgau zu etwas ganz
Besonderem. Vom Alpenvorland nördlich des Chiemsees über den
Waginger See bis hin zu den Chiemgauer Alpen erstreckt sich unsere
Urlaubsregion. hier erwartet Sie das ganze Jahr über Naturgenuss pur:
bei einem Bad in einem der rund 50 Seen, bei einer Wanderung auf eine
der traditionellen Almen, bei einer Radtour durch die vom ADFC zertiﬁzierte „RadReiseRegion“ oder aber im Winter auf Skiern durch die
verschneite Landschaft. Lernen Sie den Chiemgau in all seinen Facetten
kennen!
Crystal-clear lakes, majestic mountain peaks and warm hospitality make
the Chiemsee-Chiemgau holiday region something very special. Our
holiday region stretches from the foothills of the Alps north of Lake
Chiemsee via Lake Waging to the Chiemgau Alps. You can enjoy pure
nature here all year round: why not go swimming in one of the 50
lakes, hike to one of the traditional alpine huts, cycle through the
'RadReiseRegion', certiﬁed by the German Cycling Club (ADFC),
or ski through the snow-covered landscapes in winter. Get to know
the Chiemgau region and all of its facets!

14
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strandCamping Waging am see*****

7

Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub auf unserem 5-Sterne Campingplatz „Strandcamping
Waging am See“, am wärmsten Badesee Oberbayerns. Unser Campingplatz gehört zu den Besten in
Europa, welches immer wieder durch jährliche Auszeichnungen und die Mitgliedschaft bei Leading
Campings of Europe bestätigt wird. Ganzjährig geöffnet, bieten wir unseren Gästen Comfort auf
höchstem Niveau. Zahlreiche Stellplatzkategorien stehen Gästen zur Auswahl zur Verfügung. Diese
reichen von 80m² messenden Standardplätzen bis zu 200m² großen Super-Comfort-Stellplätzen mit
Frisch- und Abwasser, TV Anschluss sowie eigener hängematte. Zum Campingplatz gehört auch eine
Ferienwohnanlage, Mietwohnwagen, Camping-Schlaffässer sowie neue Wood-Lodges. Unsere Gastronomie, das Strandkurhaus, zählt mit seiner schön angelegten Seeterrasse zu den beliebtesten Ausﬂugszielen für Gäste von nah und fern. Der große, platzeigene Badepark am Ufer des Waginger Sees
zählt zu den schönsten Naturfreibädern Bayerns. In den Sommermonaten bietet der Platz täglich
Kinder- und Sportanimation. Geführte Wander-, Berg- und Mountainbike-Touren erfreuen sich großer
Beliebtheit. 2017 eröffnete Europas erste 18-Loch Fußballgolf Anlage auf einem Campingplatz.
Experience an unforgettable holiday on our 5-star campsite “Strandcamping Waging am See”, on
the shores of the warmest lake for swimming in. Our campsite is one of the best in Europe, conﬁrmed
by the annual awards and membership of Leading Campings of Europe. Open all year round we offer
our guests premium-level comfort. Numerous categories of pitches are available to choose from.
These range from 80m² standard pitches to 200m² super comfort pitches with fresh water and
waste disposal, TV sockets as well as your own hammock. On the campsite there is also a holiday
home site, caravans to rent, camping pods as well as new wooden lodges. Our restaurants in the
Strandkurhaus with their beautifully landscaped lakeside terrace, is one of the most popular excursion destinations for guests from near and far. The large swimming area on the shores of Lake Waging
is one of the most beautiful outdoor swimming pools in Bavaria. In summer the site offers daily children’s and sport activities. Guided walking, hiking and mountain bike tours are very popular. In 2017
Europe’s ﬁrst 18-hole footgolf course opened up on a campsite.
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Besonderheiten:
• 5-Sterne Campingplatz direkt am
Waginger See
• Im Sommer tägliche Kinder- und
Sportanimation
• Großer, platzeigener Badepark
• Juni 2019: Neueröffnung Sanitärgebäude 2"

strandCamping
Waging am see*****
Am See 1
83339 Waging am See
+49 (0)8681 552
info@strandcamp.de
www.strandcamp.de
Öffnungszeiten/open:
Jan-Dez
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Chiemsee strandCamping

8

18

Chiemsee Strandcamping erstreckt sich ca. 400 m direkt am Ufer des Chiemsees. Die 80 Urlaubsplätze beﬁnden sich max. 50 m vom Ufer entfernt, 25 Plätze davon liegen direkt am
Strand. Von hier aus beobachten sie die schönsten Sonnenuntergänge am Chiemsee. Der Blick
über den See auf die beiden Inseln und die Alpen lassen das herz höherschlagen. Die Stellplätze
in allen Größen sind gut befestigt und mit Fahrzeugen jeder Größe befahrbar. Strom und Wasser sind meistens in Stellplatznähe. Das Gelände ist mit kleinen Bäumen und Büschen bepﬂanzt,
sonnig bis schattig. Die sanierten Sanitäranlagen liegen zentral im haupthaus und sind mit Fußbodenheizung ausgestattet. Ausreichend Toiletten und Duschen, alles im Preis inklusive, mit
Sitzdesinfektion ausgestattet und 3x täglich gereinigt. Einzelwaschkabinen sind bei Damen und
herren vorhanden. Am Platz beﬁndet sich eine neu gestaltete Bar mit Café, kleinem Speiseange- bot und kleinem Minimarkt. Kaffee- und Bierspezialitäten, Cocktails, Pizza, Flammkuchen,
Grundnahrungsmittel und Kosmetikartikel sind vorhanden. Frühstücksgebäck auf Vorbestellung
frisch gebacken. Es kann auch auf der Terrasse gefrühstückt werden. Am Abend: Cocktails können im neuen Loungebereich am offenen Feuer genossen werden.
The Chiemsee Strandcamping stretches for about 400 m directly on the shores of Lake Chiemsee. The 80 holiday pitches are located max. 50 m from the shore, 25 of them are directly at
the lakeside. From here you can watch the stunningly beautiful sunsets over Lake Chiemsee.
The view over the lake to the two islands and the Alps will make your heart beat faster. The
pitches of all sizes are on hardened ground and can be used by vehicles of any size. Electricity
and water are generally next to the pitches. Small trees and bushes have been planted on the
campsite, which offer sunny and shady spots. The renovated sanitary facilities are located in
the central main building and are equipped with under ﬂoor heating. Sufficient showers and
toilets are available; all equipped with seat disinfection facilities, and are cleaned 3 times a day.
It’s all included in the overnight price. Single shower cabins are available for men and women.
In the square there is a newly designed bar with a café, a small dining area and a small minimarket, where coffee and beer specialities, cocktails, pizza, tarte ﬂambée, basic foods and cosmetics are available. Fresh bread and rolls can be baked if you order in advance. Breakfast can
also be eaten outside on the terrace. In the evening: why not enjoy a cocktail at the open ﬁre
in the new lounge area?

Besonderheiten:
Für Kinder (bis 50 kg Körpergewicht)
bunte Kajaks kostenlos. Große Kajaks
und SUPs gegen Gebühr. Kinderspielplatz, Tischtennis, Billard und Volleyball/Badmintonnetz. Neu ab 2019:
Live-Musik-Abende!

Chiemsee
strandCamping
Am Chiemsee 1
83355 Grabenstätt-Chieming
+49 (0)8664 500
info@chiemsee-strandcamping.de
www.chiemsee-strandcamping.de
Öffnungszeiten/open:
Apr-Sept
19

Camping seehäusl****

9

Direkt am Chiemsee gelegen erwartet Sie der Campingplatz Seehäusl mit
einem traumhaften Ausblick über den See und die bayerischen Alpen. Bei einem
Bad im Chiemsee oder beim Sonnen auf der Liegewiese genießen Sie idyllische
Lage des Campingplatzes. bei einer Runde mit dem kostenfreien Tretboot oder
beim Freiluftschach, Langeweile kommt hier garantiert nicht auf. Bestens kulinarisch versorgt wird man im ansprechend gestalteten Restaurant mit Panoramaterrasse mit alpenländischer Küche, hausgemachter Steinofenpizza oder mit
Kaffee und hausgemachten Süßspeisen. Auf der Terrasse oder im Loungebereich können Sie es sich am Abend gemütlich machen, während Sie den Sonnenuntergang über den Chiemsee genießen. Jedes Jahr in der Adventszeit
verwandelt sich der Campingplatz in einen Christkindlmarkt.
Set directly on the banks of Lake Chiemsee the Seehäusl campsite awaits you
with amazing views over the lake and the Bavarian Alps. Whether you go for a
dip or swim in Lake Chiemsee or are sunbathing on the meadows you can enjoy
the idyllic location of the campsite. You certainly won’t be bored here with a
trip on the free pedalo, playing bowls or outdoor chess.
Enjoy great culinary delights in the appealing restaurant with panorama terrace
with Alpine cuisine, home-made stone oven pizza or a coffee with home-made
desserts. You can relax and enjoy the sunset over Lake Chiemsee on the terrace
or in the lounge area in the evening. Every year during Advent the campsite is
transformed into a Christmas market.

Camping seehäusl
Beim Seehäusl 1
83339 Chieming/Stöttham
+49 (0)8664 303
info@camping-seehaeusl.de
www.camping-seehaeusl.de
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Öffnungszeiten/open:
April-Okt

10

ferienparadies gut horn *****

Erleben Sie Camping nach herzenslust in einer der wohl reizvollsten Voralpenlandschaften des Chiemgaus. Direkt auf der Sonnenseite des idyllischen Waginger Sees, mit einem herrlichen Blick auf die Alpen liegt unser "Ferienparadies Gut horn" in ruhiger Lage. 400m langer Badestrand, Liegewiese,
Bootsplatz mit Slipbahn/Steg, Surf- und Segelschule, Angelkarten, Spielplatz,
Minigolf, Volleyball, Edeka-Markt, Restaurant am See, neue Sanitärräume, Praxisraum für Körpertherapie.
Experience camping to your heart's content in one of Chiemgau's most charming Alpine foothill regions. Directly on the sunny side of the idyllic Lake Waging,
with a magniﬁcent view of the Alps, our "holiday paradise Gut Horn" is situated
in a quiet location.

Gut horn 2
83329 Waging am See
+49 (0)8681 227
info@gut-horn.de

www.gut-horn.de
Öffnungszeiten/open:
Mär-Nov

Wohnmobil- und CaraVanparK litzelau****

11

Inmitten des Chiemgaus, umgeben von Bergen, Wäldern und Seen, hat der
Campingplatz Litzelau ganzjährig geöffnet. Der familienfreundliche Campingplatz lockt mit einem Streichelzoo, einem Kinderspielplatz und einem Naturwasserspielplatz am Bach. Für Entspannung während Ihres Aufenthalts sorgen
der Saunabereich mit Whirlpool und ein Solarium. Danke bestens ausgestatteter
Sanitär- einrichtungen, einem Aufenthaltsraum, einem Kiosk und dem Gasthaus
Litzelau ist ein komfortabler Aufenthalt garantiert.
In the middle of the Chiemgau, surrounded by mountains, forests and lakes, the
Litzelau Campsite is open all year round. The family-friendly campsite has a small
animal zoo, a children's play area and a natural water playground by the stream.
The sauna area with whirlpool and solarium provide relaxation during your stay.

Litzelau 4
83246 Unterwössen
+49 (0)8640 8704
camping-litzelau@t-online.de

www.camping-litzelau.de
Öffnungszeiten/open:
Jan-Dez
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seeCamping taChing ***

12

Unser gepﬂegter, familienfreundlicher Gemeindecampingplatz wird liebevoll
persönlich geführt und liegt ruhig direkt am Ufer des Tachinger und Waginger
Sees. Bei uns ﬁnden Sie kostenfreies WLan, ein weitläuﬁges Strandbad mit Spielund Sportplätzen, wir sind eingebunden in ein weites Netz an Fahrradwegen
und sind ein idealer Ausgangspunkt für Ausﬂüge nach Österreich oder in die
Chiemgauer Berge. Gerne beraten wir Sie bei der Planung Ihrer Ausﬂüge. Wir
freuen uns auf Sie!
Our well-cared for family-friendly campsite is managed personally and situated
directly on the banks of the lakes, Tachinger and Waginger See. Here you have
free Wi-Fi, a long lido with play areas and sports pitches. We are well-served by
extensive cycle routes and are an ideal starting point for excursions over to Austria or into the Chiemgau mountains. We are happy to help you plan your excursions and look forward to welcoming you here!

Am Strandbad 1
83373 Taching am See
+49 (0)8681 9548
info@seecamping-taching.de
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www.seecamping-taching.de
Öffnungszeiten/open:
Apr-Okt

Jugendzeltplatz Chiemsee
83339 Chieming
www.jugendzeltplatz-chiemsee.de

Apr - Nov

x

Campingplatz Oberhofer
83308 Trostberg
www.campingplatz-oberhofer.de

Apr - Sept

Camping Zellersee
83259 Schleching
www.camping-zellersee.de

Mai - Sept

Winklerhof Familie Esterer
83367 Petting/Ringham
www.winklerhof-ferien.de

Jan - Dez

x

x

Beim Petern
83367 Petting
www.beim-petern.de

Apr - Okt

x

x

Möwenplatz
83339 Chieming
www.moewenplatz.de

Apr - Sept

Campingplatz Ortnerhof
83324 Ruhpolding
www.camping-ruhpolding.de

Jan - Dez

Camping auf dem Schneiderhof
83367 Petting
www.stellplatz-schneiderhof.de

Mai - Okt

Parkplatz Hochfelln-Seilbahn
83346 Bergen

x

x

x

x

x

x

Mär - Nov

Camping Schwanenplatz
83329 Waging am See
www.schwanenplatz.de

Mai - Sept

Jugendzeltplatz Chieming Tipi Dorf
83339 Chieming
www.jugendzeltplatz-chieming.de

Apr - Okt

Wohnmobilstellplatz Trostberg
83308 Trostberg
www.stadt-trostberg.de

Juli - Mai

Almhüttendorf Achental
83236 Übersee
www.almhuetten-achental.de

Apr - Okt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mietunterkünfte
Rental accommodation

x

Barrierefrei
Access for the disabled

x

x

x

x

x

x

x

Jan - Dez

Wohnmobilstellplatz Steiner
83236 Übersee
www.chiemsee-wohnmobile-steiner.de

x

Hunde erlaubt
Dogs allowed

x

Familienfreundlich
Family-friendly

Apr - Okt

Platz direkt am See gelegen
Pitch directly on shores of lake

Campingplatz Stadler
83367 Petting
www.camping-stadler.de

Wohnwagen-/ Wohnmobil-Stellplatz
Caravan / motorhome pitch

Zeltplatz
Tent pitch

Camping am Hof
Camping in the yard

Wohnmobil-Stellplatz mit
Entsorgungsstation
Caravan pitch with waste disposal

Campingplätze
Campsites

Betriebszeiten*
Season

Weitere Camping- und Wohnmobilstellplätze in der urlaubsregion
Chiemsee-Chiemgau
other Camping and CaraVan sites in the holiday region ChiemseeChiemgau

x

x

x

x

x
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berChtesgadener land

24

URLAUB MIT TRADITION –
IN EINEM DER SChÖNSTEN
FLECKERLN AUF DER ERDE
Atemberaubende Naturschönheiten, Städte und Stätten voller Geschichten
und lebendigem Brauchtum: Das Berchtesgadener Land bietet Urlaubsgenuss pur. König Watzmann thront hoch über dem Nationalpark Berchtesgaden im Süden des Landkreises – ein unverfälschtes Naturerlebnis erwartet
Sie in der Region rund um den weltberühmten Königssee. Oder darf es ein
wenig Kultur sein? In Bad Reichenhall sorgen die Philharmoniker für
klassische Klänge. Im Rupertiwinkel geht es auf dem Fahrrad vorbei an
Badeseen und Moorlandschaften durch idyllisch gelegene Städtchen. Natur
und Kultur, Wellness, Sport und Erholung im Sommer wie im Winter – für
jeden ist im Berchtesgadener Land etwas dabei. Also – schöner geht’s wirklich
nicht mehr!
Breathtaking natural beauty, towns and places full of history and living
culture. The Berchtesgadener Land offers pure holiday enjoyment. The
Watzmann towers high above the Berchtesgaden National Park in the south
of the county – simply discover the unadulterated nature in the region
around the world-famous Lake Königssee. Or would you like a bit of culture?
In Bad Reichenhall the Philharmonic Orchestra offers classical music. In the
Rupertiwinkel you can cycle through the moorland, past lakes for swimming
in to idyllic small towns. In summer and winter you can enjoy nature and
culture, wellness, sport and relaxation: there’s something for everyone in
the Berchtesgadener Land. It doesn't get any more beautiful than this!
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Camping- und Wohnmobilstellplätze im berChtesgadener land
Camping and CaraVan sites in the berChtesgadener land
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Camping-Resort Allweglehen

83471 Berchtesgaden

www.allweglehen.de

Camping Grafenlehen

83471 Schönau a. Königssee

www.camping-grafenlehen.de

Camping Winkl-Landthal

83483 Bischofswiesen

www.camping-winkl.de

Camping Mühlleiten

86471 Schönau a. Königssee

www.camping-muelleiten.de

Camping Simonhof

83486 Ramsau

www.camping-simonhof.de

Campingplatz am Staufeneck

83451 Piding

www.camping-staufeneck.de

Campingplatz und Strandbad Abtsdorfer See

83410 Laufen

www.berchtesgaden.de/abtsdorfer-see

Wohnmobilpark an der RupertusTherme

83435 Bad Reichenhall

www.rupertustherme.de/wohnmobilpark
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inn-salzaCh-region

28

ABSEITS DER STRÖME
UND DENNOCh IM FLUSS
Gut vierzig Kilometer östlich von München bildet der hübsche Ort haag
in Oberbayern das Tor zur Ferienregion Inn-Salzach, die sich bis zur
deutsch-österreichischen Grenze erstreckt. Zu den Besuchermagneten
zählen die weltlängste Burg in Burghausen, das Wallfahrtszentrum Altötting
und die handelsstadt Mühldorf in klassischer Inn-Salzach-Architektur.
Zahlreiche Radwanderwege entlang von Inn und Salzach, das Europareservat
„Unterer Inn“, historische Kleinode, Klöster und Museen, Golfplätze und
Veranstaltungen in den 55 Orten garantieren Abwechslung rund ums Jahr.
Kulinarisch tut sich die Region durch handwerksbrauereien, renommierte
Sterneköche und Bioproduzenten hervor.
AWAy FROM ThE CURRENT BUT STILL IN ThE FLOW
Roughly forty kilometres east of Munich the beautiful town of Haag in
Upper Bavaria is the gateway to the Inn-Salzach holiday region, which
extends to the German Austrian border. The world’s longest castle in Burghausen, the pilgrimage centre in Altötting and the trading city of Mühldorf
in classical Inn-Salzach architecture are great attractions for visitors to the
region. Numerous cycling routes along the Inn and Salzach rivers, the
European nature reserve “Lower Inn”, historical hamlets, monasteries and
museums, golf courses and events in the 55 villages ensure variety all year
round. The region excels in its culinary delights such as its craftsman
breweries, famous star chefs as well as organic manufacturers.
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Wohnmobilstellplätze altÖtting

13

In der Wallfahrtsstadt Altötting gibt es zwei Wohnmobilstellplätze, die beide
nur 5 Minuten zu Fuß vom Kapellplatz entfernt sind. Dort beﬁndet sich im Zentrum des Barock-Ensembles die Gnadenkapelle mit der Schwarzen Madonna,
die seit über 500 Jahren die Wallfahrt prägt. Erleben Sie Altötting mit seinen
Museen und vielen weiteren Sehenswürdigkeiten! Die 8 Stellplätze pro Standort
liegen geschützt und zum Teil in einem durch Bäume beschatteten Bereich.
In the pilgrimage town of Altotting, there are two motor home sites; both only
5 minutes walk away from the Kapellplatz. The Chapel of Grace, situated in the
centre of the Baroque ensemble with the black Madonna, has characterized the
pilgrimage for more than 500 years. Discover Altötting with its museums and
lots of other sights to be seen! The 8 pitches per location are well protected
and some of them are in a partially shady area thanks to the trees.

Vinzenz-von-Paul-Straße 1
und Traunsteiner Straße 1
84503 Altötting
+49 (0)8671 506219

touristinfo@altoetting.de
www.altoetting.de/tourismus
Öffnungszeiten/open:
Jan-Dez

Wohnmobilstellplätze gasthaus Kiefering

14

Die Wohnmobilstellplätze liegen nur 6 km von Altötting und 4 km von Tüßling
entfernt. Sie erwartet idyllische Ruhe, Natur pur und bayerische herzlichkeit –
ein kleines Paradies. Für alle, die nicht mit dem eigenen Bett anreisen, bieten
wir urige holzblockhütten zur Übernachtung und Erholung an. Genießen Sie
bayerische Spezialitäten in unserer gemütlichen Gaststube oder im Biergarten.
Bei Verzehr im Gasthaus sind die Wohnmobilstellplätze gratis.
The motor home site is only 6 km from Altötting and 4 km from Tüßling. Idyllic
peace and quiet, nature and Bavarian hospitality and a taste of paradise are waiting for you. For all of you who don't come with your own bed, we offer rustic
wooden huts to stay in overnight and relax in. Enjoy the Bavarian specialities in
our cozy restaurant or in the beer garden.

Kiefering 40
84577 Tüßling/Altötting
+49 (0)8633 7142
kreuzpointner-tuessling@
t-online.de
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www.gasthaus-kiefering.de
Öffnungszeiten/open:
Jan-Dez

Wohnmobilstellplätze neuÖtting

15

Es fällt leicht, sich hier wohl zu fühlen, denn die Stellplätze liegen zentral und
trotzdem ruhig. Am Fuße der historischen Altstadt und mit Blick auf den „Dom
des Inntals“ kann der morgendliche Kaffee entspannt genossen werden. Cafés,
Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind bequem zu Fuß erreichbar. Die
Stellplätze bieten sich als Ausgangspunkt für Ausﬂüge in die schöne Ferienregion Inn-Salzach an. Die Wohnmobilstellplätze sind ganzjährig geöffnet und
kann zu jeder Zeit angefahren werden.
It's easy to feel at home here, as this campsite is in the centre but it's still quiet.
At the base of the historic old town and with a view of the "Cathedral of the
Inn Valley" you can relax and enjoy your morning coffee. Cafés, restaurants and
shops are all within easy walking distance. The motor home pitches are available
all year round and can be driven onto any time.

Landshuter Straße
84524 Neuötting
+49 (0)8671 883710
tourismus@neuoetting.de
www.neuoetting.de

Öffnungszeiten/open:
Jan-Dez
GPS N 48°14‘24.817“
E 12°40’30.748“ 377.3m ü NN

Camping am marKtler badesee

16

Unser familiärer Campingplatz verfügt über 22 Stellplätze, davon 7 mit direktem Seeblick und eigener holzveranda. Idyllische Lage oberhalb des Marktler
Badesees mit vielen Extras: Kneippanlage, Kräuterschnecke sowie täglicher Getränke- und Brötchenservice. Für Radtouristen bieten wir eine Zeltwiese, überdachte Fahrradgaragen, einen Aufenthaltsraum und eine Küche. Kinder freuen
sich über ein eigenes Kinder- und Baby-Bad, den neuen Spielplatz, Streichelzoo
und einen überdachten Spielraum.
Our family campsite has 22 pitches, 7 of those with a direct view of the lake
and with their own wooden veranda. Idyllic location above the lake Marktler
with lots of extras: kneipp facilities, herbal beds, as well as daily bread and drinks
service.

Queng 3
84533 Marktl
+49 (0)8678 1786
+49 (0)170 3439341

campingplatz-queng@freenet.de
www.campingplatz-marktl.de
Öffnungszeiten/open:
März-Okt
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Wohnmobil-stellplatz burghausen

17

Der bestens ausgestattete Wohnmobil-Stellplatz mit 18 Stellplätzen beﬁndet
sich in landschaftlicher Idylle am Stadtrand. Von hier aus eröffnen sich wunderbare Spazier- und Radl-Möglichkeiten zu den Sehenswürdigkeiten Burghausens:
die weltlängste Burg mit über einem Kilometer Länge und die denkmalgeschützte Altstadt. Auf den Stellplätzen sind keine Zelte erlaubt, Wohnwägen nur
auf Anfrage. Die Stellplatzmiete kann vor Ort durch Münzeinwurf oder im
Bürgerhaus, Marktlerstraße 15 A, entrichtet werden.
The very well-equipped motor home site with 18 pitches is located in idyllic
nature on the edge of the town. From here you can start wonderful walking and
cycling tours to the sights of Burghausen, f.e. the longest castle in the world.
There are no tents allowed on the pitches and caravans only on request.

Berghamer Str. 1
84489 Burghausen
+49 (0)8677 887140
info@visit-burghausen.com

www.visit-burghausen.com
Öffnungszeiten/open:
Stellplatz ganzjährig geöffnet
Sanitäre Anlagen: Apr-Okt

Wohnmobil-Stellplatz Kraiburg a. Inn
84559 Kraiburg a. Inn
www.markt-kraiburg.de

x

x

x

Wohnmobil-Stellplatz Garching a. d. Alz
84518 Garching a. d. Alz

Jan - Dez

x

x

x

Burgblick Camping
A-5122 Hochburg-Ach

Mai - Sept

Campingplatz Kieslich
84570 Polling

Jan - Dez

Peterhof
84508 Burgkirchen a. d. Alz
www.peterhof-gloecklhofer.de
Thalhamer Erlebnishof
84419 Obertaufkirchen

x

x

x

x

x

x

x

x

März - Okt

x

x

x

x

x

Jan - Dez

x

x

x

x

x

April - Sept

x

x

x

x

x

Mietunterkünfte
Rental accommodation

WLAN
Wi-Fi

Radverleih
Bike rental

Barrierefrei
Access for the disabled

Familienfreundlich
Family-friendly
Hunde erlaubt
Dogs allowed

Chemietoilettenentsorgung
Chemical toilet disposal

Wohnw.-/Wohnm.-Stellplatz
Caravan / motorhome pitch

Zeltplatz
Tent pitch

Jan - Dez

Lehnecker Hof
84524 Neuötting
www.lehneck.de
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Wohnmobilstellplatz
mit Entsotgungsstation
Caravan pitch with waste disposal
Camping am Hof
Camping in the yard

Campingplätze
Campsites

Betriebszeiten*
Season

Weitere Camping- und Wohnmobilstellplätze in der region inn-salzaCh
other Camping and CaraVan sites in the inn-salzaCh region

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

piKtogramme
piCtograms
Wohnmobilstellplätze mit Entsorgungsstation Caravan pitch with waste disposal
Camping am hof
Camping in the yard
Zeltplatz
Tent pitch
Wohnwagen-/ Wohnmobil-Stellplatz
Caravan / motorhome pitch
Chemietoilettenentsorgung
Chemical toilet disposal
Platz direkt am See gelegen
Pitch directly on the shores of the lake
Familienfreundlich
Family-friendly
hunde erlaubt
Dogs allowed
Barrierefrei
Access for the disabled
Einkaufsmöglichkeiten
Shopping facilities
Restaurant
Restaurant
Radverleih
Bike rental
WLAN
Wi-Fi
Mietunterkünfte
Rental accommodation

KontaKt
ContaCt
Weitere Informationen sowie Karten- und Infomaterial
für Ihren Urlaub erhalten Sie bei den nachfolgenden
Tourismusverbänden.
alpenregion tegernsee sChliersee Ku

hauptstr. 2
83684 Tegernsee
Tel: +49 (0)8022 9273890
info@tegernsee-schliersee.de
www.tegernsee-schliersee.de
berChtesgadener land tourismus gmbh
Maximilianstr. 9
83471 Berchtesgaden
Tel: +49 (0)8652 6565050
info@bglt.de
info@bad-reichenhall.de
www.berchtesgaden.de
www.bad-reichenhall.de
Chiemgau tourismus e.V.
haslacher Str. 30
83278 Traunstein
Tel: +49 (0)861 909590-0
urlaub@chiemsee-chiemgau.info
www.chiemsee-chiemgau.info
Chiemsee-alpenland tourismus gmbh & Co.Kg
Felden 10
83233 Bernau am Chiemsee
Tel: +49 (0)8051 96555-0
info@chiemsee-alpenland.de
www.chiemsee-alpenland.de
tourismusVerband inn-salzaCh
Bahnhofstr. 13
84503 Altötting
Tel: +49 (0)8671 502444
info@inn-salzach.com
www.inn-salzach.com

*Jeweilige Öffnungszeiten auf der Website beachten
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ES GIBT VIEL ZU ENTDECKEN
BESUCHE UNSERE ERLEB NISFILIALE FÜR DEIN NÄCHS TES ABENTEUER!

Wir bieten Dir:
> Deut schlands Ou tdoor- E xper ten #1
> Outdoor Bekleidu ng, Schuhe und Ausrüst ung für Deine nächs te
Reise auf 4 Etagen und in exklusiven Shop in Shops von Fjä llräven,
Icebrea ker und Arc ’ter y x

<< ISA R TO R PL AT Z 8 –10 · M O.–SA . 10 :0 0 – 20:0 0 UHR · SHOP ONLINE: GLOB ETROT TER .DE >>

