Sehr geehrter Campingfreund.

Campingplatz Damp****
Peter Tramm // Torsten Denker
Dorotheenthal
24351 Damp / Ostsee
Tel. o4352 –5121
Fax o4352 – 56o3
www.camping-damp.de
verwaltung@camping-damp.de

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Campingplatz und würden Sie gern einmal bei uns als Gast
begrüssen .
Lage
Unser Campingplatz liegt direkt an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins, ausgangs der Eckernförder Bucht
zwischen dem Ostseeferienzentrum Damp und Fischleger Strand- mit kurtaxenfreiem, DLRG-bewachtem
Badestrand (Naturstrand) und separatem Hundestrand-. Der Platz ist seitlich von Wiesen und Wald eingefaßt ,
liegt ruhig abseits des Verkehrs , eingebettet in das Wanderwegenetz der Gemeinde Damp in der idyllischen
Landschaft Schwansen zwischen Schlei und Ostsee im Landkreis Rendsburg-Eckernförde.
Unser Campingplatz hat 330 Stellplätze, von denen ca.25% für Touristen reserviert sind. Das Ostseebad
Damp >>www.ostsee-resort-damp.de<< mit vielen Freizeit-sowie Kur-und Heilanwendungsmöglichkeiten ist
ca.1000m entfernt und über den Deich in ca.15 Gehminuten oder per Rad bequem an der Ostsee entlang
erreichbar. Die dort angebotenen Freizeiteinrichtungen sind z.B.: Kegeln , Bowling , Spielwelt , Fun-und
Sportcenter mit Tennis, Inliner –und Kartbahn sowie Kletterwand, Badelandschaft und Wikinger-„Entdeckerbad“
neu von 7.2014, Surfen, Segeln, Bars und Restaurants, Kino, Arzt, Zahnarzt , diverse Geschäfte,
Kinderbetreuung , Vital-u.Wellness-Center mit verschiedenen Saunen, Bädern und einem MeerwasserSchwimmbad, ein breiter Sandstrand mit Badebucht, Aktions-sowie Sportstrand und Strandkörben .
Nur ca. 900 m von unserem Campingplatz entfernt gibt es eine grosse Wasserski-Anlage; eine Swin,-Miniund Family-Golf-Anlage in Damp sind weitere Freizeitattraktionen ganz in unserer Nähe -- nur für
Campinggäste unseres Platzes gibt es 10% Rabatt !
Der Reiterhof Tramm mit geprüfter FN-Reitschule°°°° und Pension*** sowie intalienischem
Cafe´/Restaurant „Die Kate“ – Mamma Mia (Tel.04352-5111) liegt direkt neben unserem Campingplatz, nur
ca.500m entfernt und offeriert seine Reitangebote den Gästen unseres Campingplatzes zum Sonderangebot
des „Hausgasttarifs“ >>siehe >>www.reiten-damp.de <<.

Einrichtungen unseres Campingplatzes:
-

-

2 Sanitärgebäude (eines im2006/07 neu erbaut ) mit WCs,Warm-Duschen ,Waschkabinen ,
Abwaschplätzen , Wasserzapfstellen , Babywickelraum ; ab April 2010 neu im Angebot: eine
campingplatzeigene Sauna (gegen Gebühr)
2 Waschmaschinen
1 Wäschetrockner ( mit Münzbetrieb)
kleiner Kiosk mit Backwaren , Zeitungen , Lebensmitteln , Campingbedarfsartikeln sowie Gasvertrieb
grosser Spiel-und Bolzplatz Bootsliegeplatz mit elektr.Winde
fließend warmes und kaltes Wasser an allen Waschbecken und Duschen (im Personen-Tagespreis enthalten !)
Mietwohnwagen für 2-5 Personen (Größe ca.4,7om bis 5,6om plus eingerichtetes Vorzelt)
platzeigenes Strandcafe´/Gaststätte/Bistro „Strandkorb“ mit schöner Terrasse im Grünen direkt am Deich

Wissenswertes über unseren Platz:
Wir legen Wert auf ruhige Gäste ; Familien sind uns besonders willkommen . Gruppenaufenthalte sind im
Vorwege gesondert mit uns abzusprechen . Bei Minderjährigen ist ein verantwortlichen Betreuer anzugeben
und eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorzulegen . Platzruhe gilt von
12:3o h bis 14:3o h und von 22:ooh bis 7.ooh , in diesen Zeiten ist die Schranke geschlossen, und es gilt
absolutes Fahrverbot auf dem Platz. Auch in den übrigen Zeiten bitten wir alle Campingplatzgäste um
rücksichtsvolles Verhalten , damit das Zusammenleben für alle so angenehm wie möglich ist . Unsere
Aushänge und die Zeltplatzordnung sind bindend zu beachten . Insbesondere Gäste, die mit Hund anreisen,
bitten wir, ihre Tiere stets angeleint zu führen, Spielplätze zu meiden, die separaten HundeWCs zu nutzen ,
Kot umgehend zu entsorgen und eine Belästigung anderer Gäste durch Freilauf , Bellen etc.unbedingt zu
vermeiden. Hunde dürfen nur an unbewachten Strandabschnitten mind.200m links von unserer Slipanlage
bzw.in Damp am separaten ´Hundestrand´ mit an den Badestrand genommen werden .
Unsere Preistabelle entnehmen Sie bitte der Extraeite dieses Schreibens ; Reservierungen können Sie online
über usnere Seite, telefonisch od. schriftlich vornehmen (gern auch per Fax oder E-mail ); in den Ferienzeiten
empfehlen wir unbedingt, Ihren Stellplatz vorzureservieren. Reservierungen werden in der Regel ab 3
Tagen , in der Hochsaison ab mind. 4 Übernachtungen angenommen .
Es wird keine Kurtaxe erhoben.
Anfahrtsbeschreibung : Autobahn A7 Hamburg-Flensburg , Abfahrt Rendsburg Büdelsdorf/Eckernförde,
B 2o3 über Eckernförde Richtung Kappeln , Abfahrt Ostseebad Damp , ca.100m vor dem Ortseingang Damp
rechts abbiegen nach Dorotheenthal , nach ca. 600m links abbiegen zum Campingplatz Dorotheenthal
(ausgeschildert)
Ihr Campingplatz-Team Damp

