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N a c h h a l t i ge R e i s e p l a n u n g m i t
ecocamps.de
Nachhaltigkeit im Campingurlaub liegt im Trend - das zeigen die stark
wachsende Besuchszahlen auf ecocamps.de. Im Gegensatz zu anderen
Plattformen lassen sich auf ecocamps.de Plätze nach unterschiedlichen
Nachhaltigkeitsmerkmalen selektieren. Denn damit heben sich die
ECOCAMPING Netzwerkplätze von anderen ab. Ob vegetarische Angebote,
besonders naturnahe gestaltete Campingplätze oder Naturerlebnisangebote – auf ecocamps.de finden umweltbewusste Camper*innen ihren
nächsten Traumcampingplatz.
Mit ecocamps.de möchten wir den wachsenden Trend hin zur „Naturnähe
& Nachhaltigkeit“ in der Campingwirtschaft fördern und Camper*innen für
diese aktuellen Themen sensibilisieren.
Schauen Sie doch mal auf ecocamps.de vorbei.

ECOCAMPS.DE

E le k t ro m o b i l ü b e r B a y e r n s
C a m p i n g p l ä t ze
– e i n e E r le b n i s re i s e i n d re i A k t e n Elektromobilität und Camping erleben einen Aufschwung. Beides
zusammen macht das Urlaubserlebnis klimafreundlicher. Geht das so
einfach? Wir meinen Ja!
Camping in Bayern und ECOCAMPING zeigten vom 17. – 22. August 2021 auf
der ersten von drei elektromobilen Erlebnisreisen durch Bayern, wie
Elektromobilität und Camping zusammenklingen.

Elektromobilität und Camping - ein Gespann für die Zukunft
Auf der ersten Etappe entlang der Deutschen Alpenstraße wurden rund 300
Kilometer und 2000 Höhenmeter in sechs Tagen ausschließlich mit
Elektromobilen zurückgelegt. Die Reisekarawane erkundete mit ECampingbus, E-Pkw und E-Lastenrad mit Wohnanhänger beeindruckende
Bergpanoramen, sanfte Almwiesen und idyllische Täler. Überall dort, wo es
dem Reiseteam gefiel, legten sie einen Stopp ein. Während das Fahrzeug
Energie tankte, tankten auch die Reisenden die neuen Eindrücke, Sonne
und Kraft. Jeden Tag war ein anderer Campingplatz entlang der ältesten
Ferienstraße Deutschlands das Ziel. Auf den fünf besuchten
Campingplätzen tankte das Reiseteam die Elektrogefährte wieder voll und
informierte rund um’s elektromobile Campen.

Im Frühherbst startet die zweite Erlebnisreise: Vom 11. – 14. Oktober führt
die Erlebnisreise nach Franken und zeigt dort, wie sich fränkische
Campingplätze fit für die Elektromobilität machen. Vom 8. – 10. November
gipfelt die letzte Reise auf Campingplätzen im bayerischen Bäderdreieck.
Virtuell mitreisen können Sie mit unserem Reisetagebuch oder auf
Instagram. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer
Projektwebseite. Die Pressemitteilung zur Reise finden Sie hier.

Campingplatz Sonnenkap:
Au s M o n o k u l t u r w i rd C a m p i n g v i e l f a l t
Der neu eröffnete Campingplatz Sonnenkap liegt im Herzen der sonnenverwöhnten Uckermark und befindet sich direkt am Unteruckersee.
Aus der landwirtschaftlichen Fläche zauberten die Betreiber*innen in Kooperation mit der Stadt Prenzlau ein Campingparadies mit landschaftlicher Vielfalt: Zahlreiche unterschiedliche Baumarten wurden gepflanzt,
der Campingplatz von Naturhecken eingerahmt und artenreiche Ausgleichsflächen in der direkten Umgebung geschaffen.

Die Campingeinrichtungen sind mit modernster Gebäudetechnik ausgestattet und die Ladestation für elektromobile Campinggäste steht bereit.
Die Mietunterkünfte können sich in puncto Nachhaltigkeit sehen lassen,
denn Holz ist das dominierende Material. Ein besonderes Highlight ist die
eigene Salzgrotte mit Solevernebler und Solewasser aus der Region.
Der Campingplatz Sonnenkap schafft Vielfalt für die Gäste und Natur.
Herzlich Willkommen im Netzwerk!
Sie wollen mehr über Campingplatz Sonnenkap erfahren? Mit folgendem
Button gelangen Sie direkt zur richtigen Seite auf ecocamps.de.

SONNENKAP

C a m p i n g S c h w a b e n m ü h le :
historisches Ambiente in “lieblicher”
Natur
Campingplatz Schwabenmühle liegt im einzigartigen Schmuckkästchen in
deutschen Landen, wie das Taubertal gerne bezeichnet wird.
Der Campingplatz Schwabenmühle, im Ortsteil Laudenbach der Stadt
Weikersheim, ist in den letzten Jahren aufwendig und denkmalgerecht
restauriert worden. Zentraler Anlaufpunkt ist das Rezeptions- und
Sanitärgebäude mit seinem stimmungsvollen historischen Ambiente. Ein

exquisites Weinangebot der heimischen Weinbauern und Tipps für
zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten werden von der Rezeption kredenzt.
Der Sanitärbereich wurde hygienisch optimiert und aktuell mit drei
weiteren Einzelbädern ergänzt. Die Energie kommt größtenteils von der
Solarstromanlage
auf
dem
Hauptgebäude.
Neben
klassischen
Standplätzen
bietet
der
Campingplatz
auch
Schlaffässer
zur
Übernachtung. Auf der Zeltwiese direkt am Bach können Radwandernde
des 5-Sterne-Radwegs “liebliches Taubertal” die Natur genießen und
Energie für sich und ihre E-Bikes tanken.
Herzlich Willkommen im Netzwerk!
Sie wollen mehr über Campingplatz Schwabenmühleerfahren? Mit folgendem Button gelangen Sie direkt zur richtigen Seite auf ecocamps.de.

SCHWABENMÜHLE

E n e rg i e u n d E le k t ro m o b i l i t ä t :
n e u e E C O C A M P I N G Fa c h i n fo r m a t i o n e n
Fachinformation: Stromversorgung am Standplatz
Ob Beleuchtung, Kühlen, Kochen, Akkus laden – im Campingalltag ist
elektrische Energie wichtig. Wie Campingplätze die Stromnutzung im
Freien auch bei widrigen Wetterbedingungen gefahrlos ermöglichen,
erfahren Sie in dieser Fachinformation. Wir haben Infos zu den wichtigsten
Vorgaben und der Umsetzung zusammengefasst.

Mit folgendem Button gelangen Sie direkt zur Fachinformation.

ZUR FACHINFORMATION

Ladeeinrichtungen auf Campingplätzen – Eignung und Ausstattung
entsprechender Produkte
Zur zukunftsfähigen Platzgestaltung gehört eine gut konzipierte
Ladeeinrichtung - ob für die betriebseigne Flotte oder für elektromobile
Gäste. Was sollten Ladeeinrichtungen leisten und welche Ausstattungen
sind sinnvoll? Hier finden Sie alles Wissenswerte rund um
Ladeeinrichtungen für den Campingplatz.
Zur Fachinformation kommen Sie mit folgendem Button.

ZUR FACHINFORMATION

Bleiben Sie gesund und bewahren Sie Zuversicht,
mit herzlichen Grüßen von dem gesamten Team von ECOCAMPING
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