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Camping Waldenstein
2018 – das war unsere erste Campingsaison

Unsere erste Campingsaison 2018 startete in der Woche vor Ostern. Seit dem
1. November 2018 ist der Campingplatz nun in Winterpause.

2018 war Ostern bereits sehr früh und daher sperrten wir unseren
Campingplatz bereits in der Woche vor Ostern auf. So richtig los ging es dann
ab April, der ja bereits mit bestem Ausflugswetter aufzuwarten hatte. Das
Wetter bot heuer ohnehin von Frühling bis Herbst optimales Ausflugswetter.
Auch der Oktober war ein richtig goldener, wie aus dem Bilderbuch. Doch nun
wird es mehr und mehr Herbst und bald auch Winter.

Wir sagen danke allen unseren Gästen, die uns in dieser Saison besuchten. Vor
allem danken wir für die tollen Tipps und Verbesserungsvorschläge wie der
Campingplatz noch besser gestaltet werden könnte.



Rückblick Caravan Salon Austria

Die Caravan Salon Austria nutzten wir
um unseren kleinen, feinen
Campingplatz zu präsentieren. Wir
waren positiv überrascht von den
zahlreichen Besuchern und dem
großen Interesse. Fast 40.000
Besucher statteten der Camping-
Messe in Wels einen Besuch ab. Und
viele davon kamen auch bei unserem
Stand vorbei. Unsere drei Gewinner
wurden bereits ermittelt und sind
schon verständigt. Sie können Ihren
2-tägigen Gratisaufenthalt bei uns in
der kommenden Saison einlösen. Wir
freuen uns mit ihnen!

was kommt

Bis zur Saison 2019 werden wir den
Glasfaseranschluss fertig stellen und
dann gibt es schnelles WLAN am
Campingplatz. Außerdem verbessern
wir noch die Beschilderung der
Zufahrt zum Campingplatz. Wir
werden den Campingplatz
voraussichtlich Anfang April 2019
wieder für Sie öffnen. Den genauen
Termin werden wir je nach Witterung
fixieren und ihn auf unserer Website
und auf Facebook bekannt geben.

Bis zum Frühling können Sie uns auf Facebook oder Instagram folgen und sich
einen Vorgeschmack auf die kommende Campingsaison holen. Für spezielle
Anfragen, Wünsche können Sie uns gerne auch per E-Mail oder Telefon +43
664 4355532 kontaktieren.

Bis zur nächsten Saison wünschen wir Ihnen alles Gute und freuen uns auf ein
Wiedersehen oder Kennenlernen im Jahr 2019!

Ihr Team von
Camping Waldenstein
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