
Den funkelnden Sternenhimmel zwischen  
den Baumwipfeln und eine leichte Sommer
brise, die in den Blättern raschelt: Camper  
am Kleinen Brombachsee im Fränkischen 
Seenland fühlen sich, als würden sie schwe
ben. Und das tun sie auch beinahe, denn die 
Baumzelte auf der Zeltwiese Absberg sind in 
mehreren Metern Höhe zwischen den Baum
stämmen aufgespannt. Sie ist eine der Mög
lichkeiten, um in Franken ganz nahe an der 
Natur zu übernachten.

Runde Sache im Campingfass

So wird der Urlaub eine runde Sache, wenn 
man im Fränkischen Seenland eines der 
gemütlichen Camping fässer von „See  
Camping Langlau“ bezieht. Diese urigen  
Holzquartiere bietet auch das „Waldcamping 
am Brombachsee“. Außerdem haben Urlauber 
hier viele ungewöhnliche Quartiere zur 

Auswahl: vom niedlichen Hexenhäuschen  
bis zum mit Küche und Bad komplett ausge
statteten Zirkuswagen.

Auch im Naturpark Altmühltal machen 
Camper ein Fass auf – zum Beispiel in 
Beilngries und Eichstätt. Die nach Holz 
duftenden Unterkünfte stehen direkt an der 
Altmühl sowie am „AltmühltalRadweg“ 
und sind damit ideal für Aktivurlauber. 

Eine ganze Palette an Freizeitmöglichkeiten 
liegt Urlaubern am Ochsenkopf im 
Fichtelgebirge buchstäblich zu Füßen: 
Das „Oxenkopf Baumhaus“ bietet  
in 13 Metern Höhe traumhafte 
Aussichten auf die Mittelgebirgs
gipfel – dank bequemer Ausstat
tung und Heizung das ganze 
Jahr über. Erstklassigen 
Komfort und luftige Höhe 
kombiniert das 

„Baumhaushotel Seemühle“ im Spessart-
Mainland. Rund um eine 400 Jahre alte 
Mühle gruppieren sich auf stabilen Spessar t
eichen sechs Baumhäuser mit Bad, Strom
versorgung und sogar WLAN. Ob „Cottage“, 
„Lodge“ oder „Chateau“: Jedes ist in einem 
eigenen Stil liebevoll eingerichtet. Wer lieber 
auf dem Boden bleibt, macht Urlaub im 
historischen Hexenhäuschen, das Platz für bis 
zu sechs Personen bietet, oder im Schäfer
wagen „Fuchsbau“, einer kuscheligen Unter
kunft nur für zwei.

Gerade ein Schäferwagen ist ideal für Urlau
ber, die gern das einfache Campinggefühl 
genießen, aber trotzdem ein festes Dach  
über dem Kopf haben möchten. Im „Schäfer
wagenhotel“ in Sulzfeld im Naturpark 
Haßberge parken mehrere dieser ungewöhn
lichen Unterkünfte auf einer Wiese zwischen 
Obstbäumen. 

Urig wird die Übernachtung auch im Nürn-
berger Land: Im „Heuhotel Fischbeck“ in 
Vorra macht man es sich im duftenden Bioheu 
gemütlich. Oder soll es doch lieber die roman
tische Nacht zu zweit sein? Ein Bett im 
Kornfeld ist auch hier (fast) immer frei. n

www.oxenkopf.de 
www.beilngries.de 
www.waldcamping-brombach.de 
www.zv-brombachsee.de 
www.zeltwiese-absberg.de 
www.schaeferwagenhotel.de 
www.das-baumhaushotel.de 
www.heuhotel-fischbeck.de

Ein Bett in den Bäumen
Hoch über dem Boden, eingekuschelt im duftenden Heu oder im gemütlichen  
Holzfass: Franken sorgt auch nachts bei Naturliebhabern für süße Träume.

1 Spaß für jedes Alter: die Fly-Line in Enderndorf

2 Baumhaushotel im Spessart-Mainland

3 Campingfass am Brombachsee
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