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Deutsch-Ös ter rei chi sches We bi nar „Eu ro päi sches Um welt zei chen für

Camping plät ze“. Am 3. Mai lu den die RAL gGmbH und das deut sche Um-

welt bun des amt in Zu sam men ar beit mit dem ös ter rei chi schen Bun des mi-

nis te ri um für Kli ma schutz, Um welt, En er gie, Mo bi li tät, In no va ti on und

Tech no lo gie so wie dem ös ter rei chi schen Ver ein für Kon su men ten in for ma-

ti on zu ei nem We bi nar zu den Kri te ri en für das Eu ro päi sche Um welt zei-

chen für Camping plät ze ein.

Be glei tet wur de das Seminar durch Vor trä ge von ECOCAMPING und den

Netz werk-Camping plät zen In sel Camp Feh marn und Camping Au an der

Do nau. Frau Dr. Kristin Stechmesser (UBA) und Frau Dr. Regina Preslmair

(BMK), Herr Otto Fichtl (VKI) und Herr Dr. Peter Buttner (RAL) er ar bei te ten

Ge mein sam kei ten und Un ter schie de der Aus zeich nung in Deutsch land und

Ös ter reich her aus. Da bei wur den die Kri te ri en, An for de run gen und An-

trags ver fah ren der Aus zeich nung für Camping un ter neh men er läu tert.

Durch die Pra xis bei spie le, der be reits mit dem EU Ecola bel aus ge zeich ne-

ten Camping plät ze, wur den die Aus füh run gen der Re fe rent*in nen un ter-

mau ert. Frau Katrin Kleingarn vom In sel Camp Feh marn und Herr Gerhard
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Eb ner vom Camping Au an der Do nau lie ßen an ih ren Er fah run gen teil ha-

ben. Zum Ab schluss setz ten die Re fe rent*in nen Im pul se für ver schie de ne

Mar ke ting stra te gi en.

ECOCAMPING hat be reits ei ni ge Camping plät ze auf dem Weg zur Zer ti �-

zie rung mit dem EU Ecola bel un ter stützt und setzt sich mit die sem Auf-

trag für ein nach hal ti ges Eu ro pa ein. Die Er fül lung der stren gen Kri te ri en

zur Zer ti � zie rung mit dem EU Ecola bel ist für Camping plät ze am bi tio niert

– mit jah re lan ger Ex per ti se und im Auf trag der Ver ga be stel le RAL gGmbH

ste hen die Be ra ter*in nen von ECOCAMPING un ter stüt zend zur Sei te.

ECOCAMPING nun auch für das EU Ecola bel in Ös ter reich tä tig. Wir er wei-

tern un se re Be ra tungs tä tig keit für das EU Ecola bel für Ös ter reich. Nach

ei ner aus führ li chen Wei ter bil dung im Rah men des Ver eins für Kon su men-

ten in for ma ti on (VKI) und dem ös ter rei chi schen Bun des mi nis te ri um für

Land wirt schaft, Re gio nen und Tou ris mus, ist un ser Be ra ter Martin

Rolletschek in die Lis te der für das „Um welt zei chen emp foh le nen Be ra-

ter*in nen“ auf ge nom men. Da mit kann er nun in Deutsch land und auch in

Ös ter reich für das Um welt zei chen be ra tend tä tig sein.

Ha ben wir Ihr In ter es se ge weckt? Bei Be darf wen den Sie sich bit te di rekt

an EU Ecolabel oder te le fo nisch an Martin Rolletschek (07531-28257-13).

Für ei ne schnel le Vor ana ly se kön nen Sie auch die Zu sam men fas sung der

Kri te ri en in ei nem Selbst test durch ge hen.

Mit dem folgenden Button gelangen Sie direkt zur Aufzeichnung des

Seminars. Die Folien zum Seminar �nden Sie hier.
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Camping Res idence Punta Sp in :  

Erholung für  Mensch und Natur
 

 

 
In Ita li en ge sellt sich die Camping Residence Punta Spin zu den mit

ECOCAMPING aus ge zeich ne ten Camping plät zen. Fa mi lie Andretta steigt

mit der neu über nom me nen Camping Residence Punta Spin nun mit ih rem

drit ten Un ter neh men in das ECOCAMPING-Netz werk ein und rich tet auch

die sen Platz auf Nach hal tig keit aus. Mit Blick auf das Meer und in mit ten

ei nes üp pi gen, jahr hun der te al ten Pi ni en wal des, nur we ni ge Ki lo me ter von

der Na tur oa se Val Cavanata ent fernt, ist das Fe ri en dorf Residence Punta

Spin der idea le Ort, um ei nen entspannenden und viel sei ti gen Ur laub zu

ver brin gen.

Die Ge wäs ser Laguna di Marano nörd lich und das Mit tel meer süd lich des

Camping plat zes prä gen die Landchaft und scha� en er hol sa me und wert-

vol le Le bens räu me am Land und im Was ser. Auf der Camping Residence

Punta Spin kön nen Mensch und Na tur durch at men.

Wir hei ßen den neu en Netz werk-Teil neh mer herz lich will kom men!

Wollen Sie mehr über die Camping Residence Punta Spin er fah ren? Mit

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

 
 

RESIDENCE PUNTA SPIN
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ECOCAMPING be im Podcast  Vorfahrt

 
 

 
Je den Mitt woch er scheint der Pod cast „Vorfahrt“ von der Re dak ti on des

Ma ga zins „Reise mobil International“. In al len Aus ga ben gibt es in ter es san-

te Ge sprä che mit Men schen aus der Ca ra va ning  und Cam ping bran che zu

hö ren. In der Mai-Fol ge des Pod casts sind die ECOCAMPING Ge schäfts füh-

rer Marco Walter und Wolfgang Pfrommer im Ge spräch. Sie be rich ten un-

ter an de rem über öko lo gi sches Cam ping, die Ver ein bar keit von Öko lo gie

und Öko no mie, so wie über die ak tu el le Si tua ti on in der Co ro na Pan de mie.

Na tür lich wird auch das ECOCAMPING-Netz werk the ma ti siert, die Be deu-

tung der Aus zeich nung und wel che Vor tei le Camping gast und Camping-

Un ter neh mer*in nen von der ECOCAMPING–Zer ti � zie rung ha ben.

Hören Sie ger ne mal rein!
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ECOCAMPING im DTV

 
 

 
ECOCAMPING wur de in den Deut schen Tou ris mus ver band e.V. auf ge nom-

men. Der DTV ist der Dach ver band des Deutsch land tou ris mus. Zu sei nen

Mit glie dern zäh len re gio na le und lan des wei te Tou ris mus or ga ni sa tio nen so-

wie zahl rei che för dern de Mit glie der. Da mit ge lingt es dem DTV na he zu al le

tou ris ti schen Ak teu re Deutsch lands zu ver ei nen und zu re prä sen tie ren.

Mit der Auf nah me von ECOCAMPING in den DTV wird un se re Stel lung in-

ner halb des Deutsch land tou ris mus ge stärkt und sicht ba rer.

Wir freu en uns sehr über die se Ent wick lung und ho� en mit die sem Schritt

die Cam ping bran che und den öko lo gi schen Tou ris mus in Deutsch land vor-

an zu brin gen.

 
 

 

 
Bleiben Sie gesund und bewahren Sie Zuversicht,

mit herzlichen Grüßen von dem gesamten Team von ECOCAMPING
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