Campingplatz Affolderner See
Caravan/Stellplatz - Campingplatz
Edertal-Affoldern

Beschreibung
Unser Campingplatz liegt im Herzen einer bemerkenswerten Landschaft - im Nationalpark Kellerwald-Edersee nur wenige
Minuten vom herrlichen Edersee entfernt.
Zu jeder Jahreszeit können Sie hier bei uns Natur und regionale Kultur pur erleben.
Im Nu haben Sie Ihre Alltagssorgen vergessen und schalten um auf Erholung.
Singles, Paare, Familien und Reisegruppen heißen wir bei uns allzeit willkommen. Die entspannte Atmosphäre in mitten
unberührter Natur wissen unsere Besucher zu schätzen. So befinden sich nicht wenige darunter, die mit den Jahren zu treuen
Stammgästen geworden sind.
Je nach Ihren Vorlieben können Sie auf unserem Campingplatz "Affolderner See" Stille und Abgeschiedenheit finden, aber
auch gesellige Unterhaltungen mit anderen Gästen in unserem "Stadl" oder ein abwechslungsreiches Freizeitangebot.
Herrlich in die Landschaft eingebettet und direkt am Ufer der Eder liegt unser Campingplatz. Das Wasser der Eder zählt zum
saubersten, was unser Land zu bieten hat.
Hier besteht noch die Möglichkeit mit dem Zelt nur ein paar Meter vom Wasser entfernt Abenteuer- Romantik mit Lagerfeuer
und Grillplatz zu erleben.
Das idyllisch von bis zu 600m hohen Bergen umgebene 20.000 m² Areal bietet ausreichend Platz für 120 Einheiten, wobei
jeder Stellplatz mit Strom versorgt ist. Dies ist der ideale Ausgangspunkt für Ihre Unternehmungen und Aktivitäten im
Nationalpark Kellerwald Edersee. Der jüngste und kleinste Nationalpark Deutschlands, der 2003 seiner Bestimmung
übergeben wurde, bietet unzählige Attraktionen in kürzester Entfernung.
Der Campingplatz wurde behutsam in eine parkähnliche Anlage integriert und verfügt über wunderschön erhaltenen
Baumbestand zum Schutz vor Sonne und Wind. s´Stadl lädt ein mit frischer regionaler und saisonaler Küche. Ein wunderschön
gelegener Biergarten mit Blick auf die Eder erwartet Sie zum entspannten Kaffee, einem kühlen Weißbier oder zu frischen
Schmankerl für zwischendurch. Sanitäre Anlagen und Duschen, sowie Wasch-, Spül- und Kühlgelegenheiten in einem
separaten Raum sind selbstverständlich.
Nicht Einheimische werden sich fragen, was´n das für´n Name. Da aber in Nordhessen alle Mädchennamen mit „s“ anfangen,
wie s´Elke oder s´Marion, ließen wir uns inspirieren zum Namen s´Stadl.
Wir möchten Ihnen eine stets frische, regionale und saisonale Küche bieten, daher unser Motto „weniger ist mehr“ und alles
qualitativ hochwertig und möglichst aus der Region. Wir konzentrieren uns auf hessische und bayerische Küche, Hessen
versteht sich von selbst, aber die Bayern haben eben die besten Biergartenspezialitäten, oder?
Bitte sprechen Sie uns an, wir gestalten gern Ihren Geburtstag, Ihre Familienfeier oder Ihr Firmenfest. s´Stadl bietet Platz für
40 Personen und unser Biergarten nochmal für 40 Personen.

Qualitätssiegel

Campingplatz Affolderner See

Ausstattung Zimmer
Belegung max.: 1

Hinweise zu Haustieren
Haustiere nicht erlaubt

Allgemein: E-Bike Ladestation, familienfreundlich, radfreundlich, wanderfreundlich
Essen & Trinken: Biergarten, Restaurant im Hause
Freizeit: Boot/Verleih, Spielplatz
Service: Internet im öff. Bereich

Allgemeine Lageinformationen
Unser Campingplatz liegt im Herzen einer bemerkenswerten Landschaft - im Nationalpark Kellerwald-Edersee nur wenige
Minuten vom herrlichen Edersee entfernt.
Zu jeder Jahreszeit können Sie hier bei uns Natur und regionale Kultur pur erleben.
Im Nu haben Sie Ihre Alltagssorgen vergessen und schalten um auf Erholung.
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