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Wir haben es ausprobiert: Camping nachhaltig und mal anders!

Camp ing  l i eg t  im T rend ,  i s t  öko log i s ch  und  be re i t e t  uns  e ine  gu te  Ur l aubsze i t .  D ie
umweltfreundlichsten Campingplätze sind mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet. Wir besuchten
anlässlich des 30-jährigen Bestehens des EU Ecolabels vom 21. – 24. Juni 2022 ausgezeichnete
Campingplätze mit dem Lastenrad und informierten Campingunternehmer*innen und Besucher*innen,
wie vielseitig nachhaltiges Camping ist.

Camping ist Wohnwagen oder Reisemobi l  – oder: Reisen mit Fahrrad und Zeltanhänger,
Wasserwandern mit Kanu und übernachten in einem angemieteten Mobilheim oder elektrisch
unterwegs sein mit einem E-Pkw und Dachzelt.

Camping ist vielseitig und bietet zahllose Urlaubsmöglichkeiten. Auf Campingplätzen, die mit dem
EU Ecolabel ausgezeichnet sind, lässt sich besonders nachhaltig Urlaub machen. Auf dieser
abwechslungsreichen Reise nahmen wir Nachhaltigkeit genau unter die Lupe:

Was steckt hinter dem EU Ecolabel?
Wie sieht nachhaltiges Camping aus?
Wie setzen die Gastgeber*innen das um?

Die Pressemitteilung zur Reise finden Sie hier.

Pressemitteilung

Ein Bericht der Reise finden Sie in unserem Blog.

zum Bericht

Bei Sanierungen oder Neubau: Energieberatungen sind gefragt

ECOCAMPING baut seine Expertise weiter aus!
Wir gratulieren unserem Berater Martin Rolletschek zur bestandenen Prüfung als Energieberater
für Nicht-Wohngebäude. Damit erweitern wir unser Beratungsangebot und freuen uns dieses
Knowhow jetzt auch unseren Kund*innen anbieten zu können.

 

https://newslettertogo.com/gyubfs37-sg8ly0rk-iozvsz0i-1729
https://newslettertogo.com/gyubfs37-sg8ly0rk-o3ayxfo3-jt8
https://newslettertogo.com/gyubfs37-sg8ly0rk-rbzov5uu-3ab
https://newslettertogo.com/gyubfs37-sg8ly0rk-se86y8sz-180n
https://newslettertogo.com/gyubfs37-sg8ly0rk-w4m4ss7a-f2l
https://newslettertogo.com/gyubfs37-sg8ly0rk-3mdk0qw2-1298


Erste Campingplätze am Bodensee erhalten das EU Ecolabel 

Umweltpioniere am Bodensee: Campingplatz Klausenhorn u n d  Naturcampingplatz
Litzelstetten-Mainau erhalten das EU Ecolabel für ihr vorbildliches Umwelt-Engagement.

Beide Campingplätze werden von der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH betrieben und
liegen nicht weit voneinander entfernt - direkt am Seeufer des Bodensees.
Der im Frühjahr 2021 neu eröffnete Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau wurde bereits mit
Fokus auf Nachhaltigkeit geplant. Das Herzstück des Platzes ist das moderne, aus heimischem und
unbehandeltem Fichtenholz gebaute Hauptgebäude mit Null-Energie-Standard. Die Lage inmitten des
Naturschutzgebiets garantiert den Gästen ein naturnahes und erholsames Urlaubserlebnis.

Campingplatz Klausenhorn –  d e r
unermüdliche (Um-) Weltverbesserer – zeigt
schon seit 25 Jahren, wie Umweltschutz im
C a m p i n g  b e i s p i e l h a f t  u m g e s e t z t  u n d
kontinuierlich verbessert wird. 

Als Mitbegründer der ECOCAMPING Idee ist der
C a m p i n g p l a t z  K l a u s e n h o r n u n d
ECOCAMPING seit jeher besonders miteinander
verbunden. Die Auszeichnung mit dem EU
Ecolabel zeigt, dass der Umweltpioniergeist hier
beharrlich weiter weht!

Mit dem EU Ecolabel stellen die Betreibenden
ihre Qualitäten für beide Campingplätze nochmal
unter Beweis.

E. Thiel (MTK/Betreiber), B. Frischmuth (Camp Manager), H. Scholtz

(Competent Body RAL), W. Gensle (Ortsvorsteher of Litzelstetten), M.Walter

(Prüfstelle ECOCAMPING) & C. Eßer-Ayertey (Competent Body RAL)

Wir gratulieren beiden Campingplätzen herzlich zu diesem Erfolg und freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit.

Die Pressemitteilung finden Sie unter folgendem Button

Pressemitteilung

EU Ecolabel für integrativen Campingplatz

Umweltschutz und Chancengleichheit gehen auf CAP Rotach Hand in Hand. Als integrativer Betrieb
bietet er Menschen mit Behinderung eine Chance, Arbeit und Perspektiven (CAP). Für sein
Engagement im Umweltschutz erhält der Hotel- und Campingbetrieb nun das Europäische
Umweltzeichen.

CAP Rotach sieht Nachhaltigkeit ganzheitlich.
Nachhaltigkeit hat mehrere Dimensionen: neben Ökologie spielt ebenso die soziale Komponente eine
tragende Rolle. CAP Rotach verfolgt in diesem Sinne einen ganzheitlichen Ansatz, der neben
Umweltschutz auch soziale Gerechtigkeit einbezieht. Hier gilt: Menschen mit und ohne Behinderung
machen gemeinsam Urlaub und arbeiten zusammen. CAP Rotach schafft auch für Menschen mit
Behinderung eine Möglichkeit nachhaltigen Urlaub in der Natur zu erleben.

Petra Fricker (Betriebsleiterin CAP) & Markus Fricker (Geschäftsführer CAP)

nahmen die Auszeichnung von Marco Walter (Prüfstelle ECOCAMPING)

entgegen

D e r  C a m p i n g p l a t z  g l ä n z t  n e b e n  s e i n e r
naturnahen und artenreichen Gestaltung auch
mit einer klimafreundlichen Energieversorgung.
D i e  B e t r i e b s l e i t e r i n  P e t r a  F r i c k e r  u n d  
Geschäftsführer Markus Fricker beziehen Wärme
aus dem Nahwärmenetz, welches vorwiegend
mit Holzhackschnitzel betrieben wird. Den Rest
übe rn immt  d i e  Sonne :   S o l a r z e l l e n  und
Kollektoren auf den Dächern des Hotel-Gebäudes
sorgen für Strom und zusätzliche Wärme.

 

https://newslettertogo.com/gyubfs37-sg8ly0rk-90zv2c53-7f7
https://newslettertogo.com/gyubfs37-sg8ly0rk-cb3h0xs2-m18
https://newslettertogo.com/gyubfs37-sg8ly0rk-f6xnnsqf-1ut
https://newslettertogo.com/gyubfs37-sg8ly0rk-ih3rz8aq-15en


CAP Rotach hat den gesamten Strand renaturiert: es ist nun ein Paradies für
Vögel
 

Priorität auf dem Platz haben eine erholsame Atmosphäre mit viel Ruhe und guter Luft für die Gäste.
CAP Rotach verzichtet auf den Einsatz von Kraftfahrzeugen. Ein elektrisches Lastenrad, das
Baumaterial oder Einkäufe transportiert, ersetzt Pkw oder Transporter. 

Wir gratulieren ganz herzlich zu diesem Erfolg und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Die Pressemitteilung finden Sie unter folgendem Button

Pressemitteilung

ecocamps.eu nun auf Englisch

Pünktlich zum Saisonstart ging ecocamps.eu im Frühjahr auf Englisch online. Auf ecocamps.eu können
Urlaubssuchende nach ihrem nachhaltigen Traumcampingplatz suchen. Diese Plattform steht nun auch
allen reisewilligen internationalen Camper*innen zur Verfügung.
 
Wie auf der deutschen Seite, gibt es für jeden Platz neben einer allgemeinen Kurzbeschreibung eine
Auflistung von relevanten Nachhaltigkeitsmerkmalen. Besucher*innen der Webseite können mit
beliebigen Suchbegriffen ihr Traumziel finden.
 
Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachhaltigkeitsmerkmale. Die Campingplätze zeigen, dass sie
eigene regenerative Energie erzeugen, vegetarische und regionale Speisen anbieten oder dass sie auf
Einweggeschirr im Restaurant und dem Kiosk verzichten. Daneben stellen sie Naturerlebnisangebote
und Maßnahmen zum Artenschutz, wie Kräutergärten oder Nistplätze für Vögel dar.
 
Mit ecocamps.eu möchten wir Nachhaltigkeit in die Campingbranche tragen. Ein ökologisch
Campingurlaub zu verbringen, war noch nie so leicht.

zu ecocamp.eu

ECOCAMPING Service GmbH
i.A. von ECOCAMPING e.V. 
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