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Campingplätze  a ls  emobi le  Gastgeber

 
 

 
Die ers te Fach ta gung zu Elek tro mo bi li tät für Camping plät ze fand am 8.

und 9. März 2021 statt. Wir sind mehr als zu frie den mit der Re so nanz -

denn wir schau en auf ei nen in ter na tio na len Tag mit Teil neh mer*in nen aus

sechs un ter schied li chen Na tio nen und ins ge samt 120 An mel dun gen zu-

rück. Be tei ligt ha ben sich täg lich 80 - 90 Teil neh mer*in nen. Wir freu en

uns über das gro ße In ter es se an die sem The ma. Denn wir al le sind neu-

gie rig, was die Elek tro mo bi li tät in Zu kunft für die Cam ping plät ze be reit-

hal ten wird - und was wir ge mein sam dar aus ma chen.

Ei nen kur zen Be richt zur Ta gung �n den Sie hier. Wie wird sich der elek tro-
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mo bi le Markt ent wi ckeln? Wie ist der Stand der Elek tro mo bi li tät auf den

Camping plät zen und was er war ten die Gäs te? Ant wor ten auf die se und

vie le wei te re Fra gen �n den Sie auf un se rer Pro jekt sei te un ter dem nach-

ge stell ten But ton. Dort �n den Sie Ver ö� ent li chun gen zur:

Un ter su chung der Ein stel lung von Camping gäs ten zu Elek tro mo bi li tät

Pro gno se über die Zu nah me e mo bi ler Camping gäs te

Be fra gung von Camping un ter neh mer*in nen zu Elek tro mo bi li tät

Die se Ver ö� ent li chun gen sind Teil des Pi lot pro jek tes: „Zu kunfts o� en si ve

Elek tro mo bi li tät für Cam ping plät ze in Bay ern“, wel ches vom Baye ri schen

Staats mi nis te ri um für Wirt schaft, Lan des ent wick lung und En er gie ge för-

dert wird. ECOCAMPING setzt das Pro jekt für den Lan des ver band der

Cam ping wirt schaft in Bay ern (LCB) um.
 

 
 

VERÖFFENTLICHUNGEN
 

 

 

 
Neuzugänge im

ECOCAMPING-Netzwerk  2021
 

 

 
Das ECOCAMPING-Netz werk wächst stän dig. 2021 freu en wir uns über en -

ga gier te Neu zu gän ge aus ganz Eu ro pa. In Deutsch land, Ita li en, Lu xem burg,

Kroa ti en und Slo we ni en tra gen nun wei te re Camping plät ze die
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ECOCAMPING- Aus zeich nung und den Ge dan ken ei ner nach hal ti gen Cam -

ping bran che wei ter. Die Aus zeich nung steht für: Zu frie de ne Gäs te, ei ne in -

tak te Um welt und dau er haf ten Er folg. Die aus ge zeich ne ten Camping plät ze

wol len ge mein sam mit ECOCAMPING ih ren Bei trag zur Si che rung der Le -

bens grund la gen für heu ti ge und zu künf ti ge Ge ne ra tio nen leis ten. Wir freu -

en uns sehr über die sen Zu wachs und möch ten Ih nen die Neu zu gän ge im

ECOCAMPING-Netz werk an die ser Stel le vor stel len.

Wir hei ßen al le neu en Cam ping plät ze des ECOCAMPING-Netz werk herz lich

will kom men!

 

 

 
Camping & Hoste l  Odmoree

Harmonie  und Idy l le
 

 

 
Camping & Hostel Odmoree ist ein klei ner fa mi li en geführ ter Camping platz,

der di rekt am Strand na he der In sel Pag im Hin ter land der kroa ti schen

Stadt Za dar liegt. Fa mi li en schät zen das über sicht li che und fried li che Am-

bi en te des Cam ping plat zes mit 13 Stell plät zen und drei Miet un ter künf ten,

den di rek ten Meer blick und den nur we ni ge Schrit te ent fern ten Strand.

Ne ben die ser idyl li schen At mo sphä re bie tet der Camping platz ein be acht-

li ches En ga ge ment im Um welt schutz. Die Ei gen tü mer*in nen Mar ti na und

An dre as Sto sic ach ten auf ei ne na tur na he und ar ten rei che Ge stal tung.
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Von ei ner Fas sa den be grü nung über ess ba re P�an zen bis zu Ha bi ta ten für

Klein tie re, sind ei ni ge bei spiel haf te Im pul se für mehr Bio di ver si tät zu �n-

den. Auch hin sicht lich der so la ren En er gie nut zung und des ei ge nen Was-

ser ma nage ments kann sich der Camping platz se hen las sen. Die ei ge ne

voll bio lo gi sche Klär an la ge be rei tet das Was ser auf, wel ches dann den

P�an zen auf dem Ge län de zu gu te kommt. Grü ne und schat ti ge Stell plät ze

scha� en ein an ge neh mes Kli ma und run den den Charme des klei nen

Camping platz tes ab.

Herz lich Will kom men im Netz werk!

Sie wollen mehr über Camping & Hostel Odmoree er fah ren? Mit fol gen dem

But ton ge langen Sie direkt zur rich ti gen Sei te auf ecocamps.de.
 

 
 

CAMPING & HOSTEL ODMOREE
 

 

 

 
Fer ienzentrum B i  V i l lage

die  strah lende Sonne von Is tr ien
 

 

 
Ein ge taucht in den Duft des Pi ni en wal des zwi schen Brijuni und Fazana.

Ein Pa ra dies zwi schen Him mel und Meer.

Die gan ze En er gie von Bi Village liegt in der ma gi schen Na tur Is tri ens.
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Die se Sät ze be schrei ben das in Is tri en lie gen de Fe ri en zen trum Bi Village.

Das Fe ri en dorf be steht aus ei nem Camping platz, Fe ri en woh nun gen, Mo bil-

hei men, Vil len und Zim mern, Be wir tung und vielem mehr.

Hier rich tet sich wirk lich al les nach der Son ne: Al le Sa ni tär ge bäu de sind

mit So lar ther mie aus ge stat tet. Bi  Village ist der ers te Cam ping platz des

Netz werks, der ein in no va ti ves So lar-Kom bi sys tem ver wen det – Strom

und Wär me wer den mit ei nem ein zi gen Sys tem er zeugt. Das Fe ri en dorf ist

zu dem in ei nem EU-Pro jekt en ga giert - mit dem Ziel, die En er gie e�  zi enz

und Nut zung er neu er ba rer En er gie quel len maß geb lich zu stei gern.

Auf den 48 Hekt ar des Cam ping plat zes gibt es 1100 Stell plät ze, die in

"Meer"-, "Bel ve de re"- und "Gar ten zo ne" un ter teilt sind. Für Un ter hal tung

sorgt ei ne Viel zahl an Frei zeit be schäf ti gun gen um und auf dem Camping-

platz.

Wir freu en uns auf ei ne gu te Zu sam men ar beit!

Un ter dem fol gen den But ton �n den Sie wei te re In for ma tio nen zum Fe ri en-

zen trum Bi Village.
 

 
 

FERIENZENTRUM BI VILLAGE
 

 

 

 
Camping P ine  Beach Pakoš tane

Kom fort  und Ur  sprüng l i ch  ke i t
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Camping Pine Beach Pakoštane ist ein wun der schö nes öko lo gisch ori en -

tier tes Re sort, das sich im zen tra len Teil der Adria küs te im Schat ten von

18 Hekt ar Kie fern wald be �n det.

Qua li tät & Kom fort, sowie Ur sprüng lich keit & Na tur cha rak te ri sie ren das

Camp: Die char man ten Bun ga lows punk ten durch ih re un ty pi sche Bau wei -

se aus Schilf und Holz, wel che für ein an ge neh mes In nen kli ma sorgt. Von

Na tur, Son ne, kla rem Meer und dem (in Kro a ti en sel ten zu �n den den)

Sand strand um ge ben, zieht Camping Pine Beach Pakoštane vie le Ur laubs -

su chen de an.

Na tur lieb ha ben de kön nen den Na tur park (Vrans ko je ze ro) und zwei Na tio -

nal parks (Krka & Kornati) rund um Pine Beach ge nie ßen. Ne ben ei ner

atem be rau ben den wil den Land schaft bie tet der Camping platz den Gäs ten

zu dem ein Ur laub im Ein klang mit der Na tur. Zum En ga ge ment des Ei gen -

tü mers Gavin Sussman und der ECOCAMPING-Be auf trag ten Vlatka

Wertheimer ge hö ren die Ver wen dung von lo kal pro du zier ten Le bens mit -

teln im Re stau rant, wel ches das grö ß te Kroa ti ens ist. Die Un ter künf te sind

aus Na tur-Ma te ria li en er rich tet und es wur de dar auf ge ach tet, die Ver -

sieg lung der Bö den sehr ge ring zu hal ten, sowie den Be stand von ein hei -

mi schen Bäu men zu er hö hen. Ne ben der Er zeu gung von Wär me durch ei -

ge ne So lar an la gen sorgt die na tur na he P�e ge der plat zei ge nen Fau na für

ein Wohl fühl kli ma.

ECOCAMPING hei ßt Camping Pine Beach Pakoštane herz lich will kom men!

Wei te re In for ma tio nen zum Camping Pine Beach Pakoštane �n den Sie un -

ter dem fol gen den But ton.
 

 
 

PINE BEACH RESORT
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„K l imafreundl icher  Campingplatz“

auf  ecocamps.de
 

 

 
Die se Campingplätze zei gen er leb bar, dass Tou ris mus und All tag kli ma-

freund lich und zu dem kom for ta bel mög lich sind.

ECOCAMPING hat be reits vor vie len Jah ren Camping be trie be beim Kli ma-

schutz un ter stützt. Ei ni ge be son ders en ga gier te Camping plät ze konn ten

mit un se rer Hil fe so gar kli ma neu tral wer den. Die Aus zeich nung be stä tigt

das En ga ge ment ins be son de re auf den bei den Fel dern Kli ma freund lich keit

und En er gie e�  zi enz. Die Klas si � zie rung als „kli ma freund li ch“ ba siert da-

bei auf trans pa ren ten und für Gast wie Un ter neh mer*in nach voll zieh ba ren

Kri te ri en. Die se ge hen weit über den Ein satz von er neu er ba ren En er gi en

hin aus und be zie hen Ma nage ment, Mit ar bei ter*in nen und Gäs te mit ein.

Auf ecocamps.de wer den al le kli ma freund li chen Camping plät ze an ge zeigt.

So se hen Ur laubs su chen de auf ei nem Blick, wer die se Aus zeich nung be-

sitzt. Mit dem un ten an ge führ ten But ton geht es direkt zu den aus ge-

zeich ne ten Cam ping plät zen auf ecocamps.de.
 

 
 

ZU DEN CAMPS
 

 
 

 
Bleiben Sie gesund und bewahren Sie Zuversicht,

mit herzlichen Grüßen von dem gesamten Team von ECOCAMPING
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ECOCAMPING Service GmbH

i.A. von ECOCAMPING e.V.

Blarerstr. 56

D - 78462 Konstanz

www.ecocamping.de

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:

Marco Walter & Wolfgang Pfrommer

Registergericht:

Amtsgericht Freiburg im Breisgau
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USt-IdNr.: DE244584221
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Kontaktieren Sie uns:

Tel.: +49 (0) 7531 - 28257 - 0

Fax: +49 (0) 7531 - 28257 - 29

kontakt@ecocamping.de

 
Besuchen Sie uns auf 

 
Premium-Fördermitglieder

des ECOCAMPING e.V.:

awiwa e.K.

Finkota ®

FrankanaFreiko Caravan und

Freizeit GmbH

NATURWAGEN & LODGES

edelboxx GmbH & Co.KG
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