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» Infos Egal, ob man den exklusiven Glamping-Spot sucht oder einen traditionellen Campingplatz, viele Tipps stehen auf bayern.by/camping
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»Baumhaushotel 
Seemühle
Im Baumhaushotel Seemühle in 
Gräfendorf bei Bad Kissingen 
übernachten Gäste zwischen den 
Baumwipfeln in gediegenen Holz-
hütten. Die sechs individuell ein-
gerichteten Rückzugsorte sind für 
ein bis sechs Personen ausgelegt 
und haben alle einen Balkon mit 
Traumblick. Wer nicht ganz 
schwindelfrei ist, kommt im Schä-
ferwagen oder im Hexenhäuschen 
unter. Nach einer Nacht mit Blät-
terrauschen wartet ein Früh-
stücksbuffet in der nahen See-
mühle. Baumhaus ab 240 Euro. 
➧ das-baumhaushotel.de

»Camping-Resort 
Allweglehen
Mitten im Berchtesgadener Land 
liegt das Camping-Resort Allweg-
lehen. Gäste schlagen ihr Lager 
auf terrassenförmig angelegten 
Plätzen mit Watzmann-Blick auf. 
Luxus bieten das 5-Sterne-Sanitär-
haus und der beheizte Pool. Statt 
selber zu kochen, lässt man sich 
im Restaurant verwöhnen, zum 
Beispiel mit saftigen »Bergsteiger-
Steaks«. Der offene Kamin sorgt 
beim Essen für Behaglichkeit, 
Live-Musik und Schuhplattler für 
Stimmung. Zelt ab 8 Euro, Wohn-
wagen-Plätze ab 12 Euro.
➧ allweglehen.de

»Campingplatz 
Ammertal
Camping mit Stil bietet der Natur-
Campingplatz Ammertal im Pfaf-
fenwinkel: Er bietet voll ausge-
stattete Zeltlodges und Luxus-
Mobilheime. Die Zelte für 4 bis 6 
Personen liegen am Badesee, und 
spätestens beim Relaxen auf der 
Holzterrasse, die auf Pfählen über 
dem Wasser thront, kommt Out-
door-Feeling auf. Ein weiteres Na-
turerlebnis wartet vor der Lodge-
tür: Kanuten können auf der nur 
einen Steinwurf entfernten Am-
mer direkt lospaddeln. Zeltlodge 
und Mobilheim je ab 65 Euro. 
➧ camping-ammertal.de

»Waldcamping 
Brombach
Vom Fass über den Zirkuswagen 
bis zum Safarizelt – auf dem 
Waldcamping Brombach im Frän-
kischen Seenland ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Wie in einer 
Höhle wohnt man in den »Pods«, 
Hütten mit halbrundem Dach, mit 
oder ohne Küche. Günstigstes An-
gebot: Kinderfass für zwei (15 Eu-
ro), teuerstes: Mobilhome für zwei 
(99 Euro). Noch ein Pluspunkt des 
Platzes: Das Freibad, der Abenteu-
erwald Enderndorf oder das baro-
cke Ellingen liegen nah. Ganz zu 
schweigen von den vielen Seen ...
➧ waldcamping-brombach.de

Glamping nennt sich der neue Trend, dem immer mehr Zeltfans verfallen, die komfortabel, 
aber naturnah urlauben möchten. Vier Tipps, wo Luxus und Outdoor Hand in Hand gehen.

Glamourös campen
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1I  Wohlfühlen im Wipfel: Das 
Baumhotel Seemühle 
verwöhnt mit komfortablen 
Zimmern in den Bäumen.

2I  Unter der Terrasse der 
Lodges auf dem Camping-
platz Ammertal plätschert 
beruhigend das Wasser. 

3I   Wer auf dem Camping 
Allweglehen nicht zelten 
möchte, checkt in einer 
gemütlichen Lodge ein.
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