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C a m p i n g p l ä t ze a l s e m o b i le G a s t ge b e r
Die erste Fachtagung zu Elektromobilität für Campingplätze fand am 8.
und 9. März 2021 statt. Wir sind mehr als zufrieden mit der Resonanz denn wir schauen auf einen internationalen Tag mit Teilnehmer*innen aus
sechs unterschiedlichen Nationen und insgesamt 120 Anmeldungen zurück. Beteiligt haben sich täglich 80 - 90 Teilnehmer*innen. Wir freuen
uns über das große Interesse an diesem Thema. Denn wir alle sind neugierig, was die Elektromobilität in Zukunft für die Campingplätze bereithalten wird - und was wir gemeinsam daraus machen.
Einen kurzen Bericht zur Tagung finden Sie hier. Wie wird sich der elektro-

mobile Markt entwickeln? Wie ist der Stand der Elektromobilität auf den
Campingplätzen und was erwarten die Gäste? Antworten auf diese und
viele weitere Fragen finden Sie auf unserer Projektseite unter dem nachgestellten Button. Dort finden Sie Veröffentlichungen zur:
Untersuchung der Einstellung von Campinggästen zu Elektromobilität
Prognose über die Zunahme emobiler Campinggäste
Befragung von Campingunternehmer*innen zu Elektromobilität
Diese Veröffentlichungen sind Teil des Pilotprojektes: „Zukunftsoffensive
Elektromobilität für Campingplätze in Bayern“, welches vom Bayerischen
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert wird. ECOCAMPING setzt das Projekt für den Landesverband der
Campingwirtschaft in Bayern (LCB) um.

VERÖFFENTLICHUNGEN

N e u z ug ä n ge i m
ECOCAMPING-Netzwerk 2021
Das ECOCAMPING-Netzwerk wächst ständig. 2021 freuen wir uns über engagierte Neuzugänge aus ganz Europa. In Deutschland, Italien, Luxemburg,
Kroatien und Slowenien tragen nun weitere Campingplätze die

ECOCAMPING-Auszeichnung und den Gedanken einer nachhaltigen Campingbranche weiter. Die Auszeichnung steht für: Zufriedene Gäste, eine intakte Umwelt und dauerhaften Erfolg. Die ausgezeichneten Campingplätze
wollen gemeinsam mit ECOCAMPING ihren Beitrag zur Sicherung der Lebensgrundlagen für heutige und zukünftige Generationen leisten. Wir freuen uns sehr über diesen Zuwachs und möchten Ihnen die Neuzugänge im
ECOCAMPING-Netzwerk an dieser Stelle vorstellen.
Wir heißen alle neuen Campingplätze des ECOCAMPING-Netzwerk herzlich
willkommen!

C a m p i n g & H o s t e l O d m o re e
H a r m o n i e u n d I d y l le
Camping & Hostel Odmoree ist ein kleiner familiengeführter Campingplatz,
der direkt am Strand nahe der Insel Pag im Hinterland der kroatischen
Stadt Zadar liegt. Familien schätzen das übersichtliche und friedliche Ambiente des Campingplatzes mit 13 Stellplätzen und drei Mietunterkünften,
den direkten Meerblick und den nur wenige Schritte entfernten Strand.
Neben dieser idyllischen Atmosphäre bietet der Campingplatz ein beachtliches Engagement im Umweltschutz. Die Eigentümer*innen Martina und
Andreas Stosic achten auf eine naturnahe und artenreiche Gestaltung.

Von einer Fassadenbegrünung über essbare Pflanzen bis zu Habitaten für
Kleintiere, sind einige beispielhafte Impulse für mehr Biodiversität zu finden. Auch hinsichtlich der solaren Energienutzung und des eigenen Wassermanagements kann sich der Campingplatz sehen lassen. Die eigene
vollbiologische Kläranlage bereitet das Wasser auf, welches dann den
Pflanzen auf dem Gelände zugutekommt. Grüne und schattige Stellplätze
schaffen ein angenehmes Klima und runden den Charme des kleinen
Campingplatztes ab.
Herzlich Willkommen im Netzwerk!
Sie wollen mehr über Camping & Hostel Odmoree erfahren? Mit folgendem
Button gelangen Sie direkt zur richtigen Seite auf ecocamps.de.

CAMPING & HOSTEL ODMOREE

Fe r i e n ze n t r u m B i V i l l a ge
d i e s t ra h le n d e S o n n e v o n I s t r i e n
Eingetaucht in den Duft des Pinienwaldes zwischen Brijuni und Fazana.
Ein Paradies zwischen Himmel und Meer.
Die ganze Energie von Bi Village liegt in der magischen Natur Istriens.

Diese Sätze beschreiben das in Istrien liegende Ferienzentrum Bi Village.
Das Feriendorf besteht aus einem Campingplatz, Ferienwohnungen, Mobilheimen, Villen und Zimmern, Bewirtung und vielem mehr.
Hier richtet sich wirklich alles nach der Sonne: Alle Sanitärgebäude sind
mit Solarthermie ausgestattet. Bi Village ist der erste Campingplatz des
Netzwerks, der ein innovatives Solar-Kombisystem verwendet – Strom
und Wärme werden mit einem einzigen System erzeugt. Das Feriendorf ist
zudem in einem EU-Projekt engagiert - mit dem Ziel, die Energieeffizienz
und Nutzung erneuerbarer Energiequellen maßgeblich zu steigern.
Auf den 48 Hektar des Campingplatzes gibt es 1100 Stellplätze, die in
"Meer"-, "Belvedere"- und "Gartenzone" unterteilt sind. Für Unterhaltung
sorgt eine Vielzahl an Freizeitbeschäftigungen um und auf dem Campingplatz.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
Unter dem folgenden Button finden Sie weitere Informationen zum Ferienzentrum Bi Village.

FERIENZENTRUM BI VILLAGE

C a m p i n g P i n e B e a c h P a ko š t a n e
Ko m f o r t u n d U r s p r ü n g l i c h k e i t

Camping Pine Beach Pakoštane ist ein wunderschönes ökologisch orientiertes Resort, das sich im zentralen Teil der Adriaküste im Schatten von
18 Hektar Kiefernwald befindet.
Qualität & Komfort, sowie Ursprünglichkeit & Natur charakterisieren das
Camp: Die charmanten Bungalows punkten durch ihre untypische Bauweise aus Schilf und Holz, welche für ein angenehmes Innenklima sorgt. Von
Natur, Sonne, klarem Meer und dem (in Kroatien selten zu findenden)
Sandstrand umgeben, zieht Camping Pine Beach Pakoštane viele Urlaubssuchende an.
Naturliebhabende können den Naturpark (Vransko jezero) und zwei Nationalparks (Krka & Kornati) rund um Pine Beach genießen. Neben einer
atemberaubenden wilden Landschaft bietet der Campingplatz den Gästen
zudem ein Urlaub im Einklang mit der Natur. Zum Engagement des Eigentümers Gavin Sussman und der ECOCAMPING-Beauftragten Vlatka
Wertheimer gehören die Verwendung von lokal produzierten Lebensmitteln im Restaurant, welches das größte Kroatiens ist. Die Unterkünfte sind
aus Natur-Materialien errichtet und es wurde darauf geachtet, die Versieglung der Böden sehr gering zu halten, sowie den Bestand von einheimischen Bäumen zu erhöhen. Neben der Erzeugung von Wärme durch eigene Solaranlagen sorgt die naturnahe Pflege der platzeigenen Fauna für
ein Wohlfühlklima.
ECOCAMPING heißt Camping Pine Beach Pakoštane herzlich willkommen!
Weitere Informationen zum Camping Pine Beach Pakoštane finden Sie unter dem folgenden Button.

PINE BEACH RESORT

„ K l i m a f re u n d l i c h e r C a m p i n g p l a t z “
au f e c o c a m p s . d e
Diese Campingplätze zeigen erlebbar, dass Tourismus und Alltag klimafreundlich und zudem komfortabel möglich sind.
ECOCAMPING hat bereits vor vielen Jahren Campingbetriebe beim Klimaschutz unterstützt. Einige besonders engagierte Campingplätze konnten
mit unserer Hilfe sogar klimaneutral werden. Die Auszeichnung bestätigt
das Engagement insbesondere auf den beiden Feldern Klimafreundlichkeit
und Energieeffizienz. Die Klassifizierung als „klimafreundlich“ basiert dabei auf transparenten und für Gast wie Unternehmer*in nachvollziehbaren
Kriterien. Diese gehen weit über den Einsatz von erneuerbaren Energien
hinaus und beziehen Management, Mitarbeiter*innen und Gäste mit ein.
Auf ecocamps.de werden alle klimafreundlichen Campingplätze angezeigt.
So sehen Urlaubssuchende auf einem Blick, wer diese Auszeichnung besitzt. Mit dem unten angeführten Button geht es direkt zu den ausgezeichneten Campingplätzen 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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