Ausflugsziele in der Umgebung:

Zentral im Nibelungenland gelegen:

Heidelberg (Altstadt & Schloss)

Sommerrodelbahn

Solar-Draisinen-Bahn

GPS: 49° 39‘ 34‘‘ (North), 8° 47‘ 2‘‘ (South)

Felsenmeer Reichenbach

Bergtierpark Erlenbach

... sowie: Sommerrodelbahn, Weltheuheit: Solar-Draisinen-Bahn,
Modellbahnausstellung Odenwald, Wanderweg „Nibelungensteig“,
Mountainbike-Touren F1 oder D2, Worms, Weinheim, Erbach & Michelstadt, Miramar Erlebnisbad, Technikmuseum Sinsheim / Speyer

Tiefertswinkel 20
Am Schwimmbad
D-64658 Fürth im Odenwald
Tel.: 06253 / 5804
E-Mail: info@camping-fuerth.de
Website: www.camping-fuerth.de

Das Urlaubsziel im Süden von Hessen

The holiday destination in the south of Hessen

Inmitten des Nibelungenlandes liegt diese moderne Anlage im Geopark
Bergstraße-Odenwald und ist gut erreichbar aus allen Himmelsrichtungen.
Der Platz ist der ideale Ferienort für Naturfreunde, Sportbegeisterte, Ruhe
und Erholung Suchende und vor allem für Familien mit Kindern. Das
gegenüber liegende, moderne Schwimmbad der Gemeinde (beheizt) lädt
zum Schwimmen und Relaxen ein. Wer lieber trockene Füße behält, kann
direkt vom Platz auf den vielen Wanderwegen die prächtige Naturlandschaft des europäischen UNESCO-Geoparks bewundern.

This modern campground is located in the centre of the Nibelungen country
in the„Geopark Bergstraße/Odenwald”.You can get there easily from everywhere. It’s the ideal place for nature lovers, sport fans and for those looking
for recreation especially for families and their children.
The public swimming-pool opposite the campground invites for swimming
and relaxing. If you don’t like swimming you can hike on lots of marked trails
enjoying the beautiful landscape of the European UNESCO Geopark.

Aber nicht nur die Lage macht die Anlage attraktiv: Auf dem parkähnlichen und ebenen Wiesengelände, das in ein idyllisch gelegenes Seitental eingebettet und durch Sträucher und Hecken optisch ansprechend
aufgelockert ist, sind 130 Dauer-, Ferien- und Saisonplätze vorhanden.
Die ca. 100 m² großen Stellplätze für Wohnwagen und Zelte verfügen
alle über Wasser-, Abwasser und Stromanschluss sowie W-LAN. Darüber
hinaus gibt es eigens angelegte Wohnmobil-Stellplätze mit Direktanschluss und Picknick-Bänken. Zentral im Campingplatz liegen die Rezeption mit bewirtschaftetem Aufenthaltsraum, die neuen Sanitäranlagen
mit Babybad und Mietbad/ Behinderten-Bad, der Spielplatz, ein kleines
Hasengehege und ein überdachter Sitzplatz.
Jetzt zusätzlich: Spät ankommende Reisende können die Stellplätze
mit Stromanschluß vor der Schranke zum Übernachten nutzen.
Die größte süddeutsche Modelleisenbahnausstellung, Tennisplätze, Skateranlage und Beach-Volleyballfeld in der unmittelbaren Nachbarschaft
sowie ein Trampolin, Tischtennis, Tischfußball, Basketball-Korb auf dem
Platz bieten viel Spaß. Motorradfahrer, Fahrradfahrer und Mountain-Biker
finden hier wunderschöne idyllische Touren. Nur wenige Gehminuten
vom Campingplatz entfernt
finden Sie eine
gute Auswahl an
Restaurants,
Supermärkten,
Fachgeschäften
und medizinischer
Versorgung.

The campground is not only attractive because of its location but also
for looking like a park with shrubs and hedges embedded in an idyllic
side valley. 130 campsites for permanent and temporary camping are
available. The campsites (100sqm) for caravans and tents are all provided
with sewage and electric hook ups as well as water supplies and Wi-Fi.
There are also special motor caravan sites with direct water and electricity supply and seats. The check-in desk, the guest lounge with service,
the new toilets and washrooms with a bathroom for babies and one for
handicapped people, a bathroom for rent, the children’s playground and
a small enclosure with rabbits are in the centre of the campground.
Late-arriving travellers can use the parking spaces with power supply in
front of the barrier.
The largest South German model railway exhibition, tennis courts, a skateboarding ground and a beach volleyball court next to the campground as
well as a trampoline, table tennis, table football and a basket for playing basketball on the campsite allow you to have much fun. Cyclists, mountain bikers
and motor cyclists can enjoy fantastic scenic tours. Only a few minutes walk
away you have got a wide choice of restaurants, supermarkets, specialized
dealers and medical care.
Destinations in the neighbourhood
• „Mountain Zoo“ Erlenbach
• Felsenmmeer Reichenbach (Steep hill
with large rocks)
• Summer-toboggan-run
• Model railway exhibition
• High rope course
• World‘s first solar-bike-trolley-tours
• Heidelberg (castle, old town)
• Heppenheim / Weinheim (old half timbered
houses, pedestrian precinct)
• Erbach (museum) and Michelstadt

Nibelungensteig

Tarife für Urlauber im Jahr 2018
€ / Nacht
Stellplatz Wohnwagen / Wohnmobil
XXL-Stellplatz
Stellplatz Zelt
Picknic-Bank-Miete
Kinderzelt/ Anhänger/2. Auto
Person
Kinder (2-12 Jahre)
Stromanschluß
Kw-Strom (16 Ampere)
Strom-Pauschale (bis 3 Nächte)
Duschen

(4 Minuten)

11,00
16,00
9,00 - 11,00
3,00
3,00
7,00
5,00
0,50
0,50
3,00
0,50

Vor der Schranke inkl. 2 Pers.
mit Strom

17,00
20,00

Bei gültigem Campingausweis gewähren wir einen
Rabatt von 10 % pro Person/Nacht
Tagesbesucher
Erwachsene
Kinder

1,00
0,50

