Tausendundeine
Freizeitmöglichkeit . . .

So erreichen Sie uns:
Autobahn Nürnberg - Berlin (A9) Ausfahrt Bad Berneck,
B 303 Richtung Marktredwitz, an Bischofsgrün vorbei.
Oder alternav über die Autobahn Hof - Regensburg (A 93)
Ausfahrt Marktredwitz auf die B 303.
Ausfahrt auf der B 303: Fichtelsee,
Freizeit- und Erholungszentrum ist
beschildert.

. . . und ihr Urlaub
kann beginnen

... die gibt es rund um den Campingplatz Fichtelsee am
Fuße des Erlebnisbergs Ochsenkopf, Frankens zweithöchsten Gipfel. In der traumha schönen Mielgebirgslandscha dürfen Sie Ihren Urlaub doppelt genießen - akv sein
und gleichzeig eine atemberaubende Landscha erleben,
die ihresgleichen sucht.

Camping am Fichtelsee steht für Erholung zu jeder Jahreszeit. Das Freizeitangebot in der Region ist im Sommer wie
im Winter vielfälg, abwechslungsreich, familienfreundlich und generaonenübergreifend. Ob Wandern, Nordic
Walking, Radwandern oder Mountainbiking, ob Reiten,
Sommerrodeln, Tennis oder Minigolf – bei uns wird Ihr
Urlaub zum unvergesslichen Erlebnis.
Seien Sie unser Gast und genießen Sie Ihre schönsten Tage
bei uns am Fichtelsee!
Ihre Familie Langer

Campingplatz Fichtelsee
Familie Langer
D-95686 Fichtelberg
Fichtelseestraße 30
Tel. 09272/801
info@camping-ﬁchtelsee.de
www.camping-ﬁchtelsee.de

Komfort rundum

Sommer, Sonne
und der See . . .

… bieten wir Ihnen im Sanitärbereich in gehobener
Ausstaung. Babywickelraum, Rollstuhlfahrerkabine oder
Trockenraum gehören ebenso dazu wie ein gemütlicher
Aufenthaltsraum. Für Reisemobile gibt es eine winterfeste
Ver- und Entsorgungsstaon. Außerdem halten wir einige
Komfortplätze mit Wasser- und Abwasseranschluss für Sie
bereit.

Wenn sich der weiß-blaue, bayerische Himmel elau im
Wasser spiegelt, dann ist Sommer im Fichtelgebirge. Nur
wenige Schrie von unserem Campingplatz enernt, vor
einem herrlichen Panorama lädt der Fichtelsee zum Baden
und zum Sonnen auf den idyllischen Liegewiesen ein.
Natürlich gibt es auch für Kleinkinder einen Bereich zum
Planschen.
Wie eingeﬂeischte Fichtelseefans versichern, ist das moorhalge Badewasser eine Wohltat für Sinne und Haut.
Natürlich darf man auch sein Schlauchboot zu einer gemütlichen Fahrt im Fichtelsee „wassern“. Und am Abend, wenn
die Sonne glutrot hinter dem majestäschen Schneeberg
versinkt, schlägt für Romanker eine ganz besondere,
unvergessliche Stunde.

Walking in a Winter
Wonderland . . .
Das Fichtelgebirge - ein Wintermärchen! Wenn der
Schnee die Landscha mit einer weichen, weißen Decke
überzieht, verwandelt sich die Region in ein Paradies für
Wintersportler. Gepﬂegte Pisten laden zu einer rasanten
Abfahrt ins Tal ein, ein schier endloses Loipennetz zu
ausgiebigen Skitouren durch eine traumhae Winterlandscha. Starten Sie direkt von Ihrem Stellplatz hinein ins
sportliche Wintervergnügen ....
Und wenn der Fichtelsee unter einer dicken Eisdecke
erstarrt ist, dürfen Eislauﬀans ihre Piroueen unter freiem
Himmel drehen. Oder ist eine rasante Schlienfahrt gefällig?
Wer jedoch lieber Ruhe und Erholung in den ef verschneiten Fichtenwäldern sucht, darf getrost mit dicken
Wintersefeln oder ganz „trendy“ mit Schneeschuhen
losstapfen. Frei nach dem Klassiker „Walking in a Winter
Wonderland“.

Camping und Wellness
Seit alters her wird das Fichtelgebirge als „Apotheke Gottes“ bezeichnet. Einen Urlaub auf unserem Fünf-SterneCampingplatz können Sie deshalb mit einem Wellnessurlaub oder einer ambulanten Badekur verbinden. Nur
350 Meter enernt beﬁndet sich die Kristall-Radon-SoleTherme. Sole- oder Radonbecken sowie die großzügige
Saunalandscha laden dazu ein, die Seele baumeln zu
lassen und neue Kräe für den Alltag zu tanken.
Auch Kinder dürfen sich in der Therme rundum
wohl fühlen und ihren
besonderen Badespaß
haben.

