Urlaub im Schwarzwald
DURCHATMEN UND AUFTANKEN.
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Zimmer
mit Aussicht

Campen,
loslassen und
wohlfühlen
Herzlich willkommen in der grünen Natur
des Südschwarzwalds.

Schauen Sie sich hier schon mal ein wenig um.
Entdecken Sie, was Sie bei uns alles erwarten dürfen.
Und genießen Sie die Vorfreude auf Ihren CampingUrlaub in Kirchzarten. Wir freuen uns auf Sie!
Ihre

Familie Ziegler
und das Team von Camping Kirchzarten

Camping, letting go
and feeling good
Welcome to the green nature of the
Southern Black Forest.

Take a look around. Discover all the things that expect
you here. And enjoy the anticipation of your camping
holiday in Kirchzarten. We look forward to seeing you!
Yours

Ziegler family
and the Camping Kirchzarten team

HERZLICH WILLKOMMEN
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URLAUB IM DREISAMTAL

Die Lust
am Urlaub liegt
in unserer Natur
Stadt, Land, Genuss:
Das Dreisamtal ist wie geschaffen für Erholung

Freiburg ganz nah, die Schwarzwaldhöhen ringsum und
dazwischen jede Menge Möglichkeiten. Die Vielfalt des
Dreisamtals weckt Lust auf Entdeckungen und Aktivitäten. Sie
begeistert durch jahrhundertealte Traditionen. Sie schmeckt
nach mehr in unseren Gasthöfen und Restaurants. Mit der
KONUS-Gästekarte haben Sie freie Fahrt überall hin.

The joys of holidays
are in our nature
Nature, culture, pleasure:
Dreisamtal is made for
recreation.

KONUS-Gästekarte
Das Extra für unsere Gäste:
kostenlose Fahrten mit Bus
und Bahn in der gesamten
Ferienregion.
KONUS guest card
The extra for our guests: free
bus and train rides in the entire
holiday region.
schwarzwald-tourismus.info

The city of Freiburg is close
by, the Black Forest heights
are all around and plenty of
discoveries are in between.
The diversity of the Dreisamtal
awakens the desire for dis
coveries and activities. It
inspires with its centuries-old
traditions. It gives you a taste
of the Black Forest in our inns
and restaurants. The KONUS
guest card gives you free transport
everywhere.
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Fünf Sterne

für Camping
nach Maß
Camping Kirchzarten begrüßt Sie mit der herz
lichen Atmosphäre eines familiengeführten
Campingplatzes.

Perfekte Lage für alle Camper-Naturen! Idyllisch am Orts
rand von Kirchzarten und mitten im Dreisamtal: Unser
Campingplatz ist perfekter Ausgangspunkt für Entdecker,
Sportlernaturen und Genießer. Ganz gleich, ob in Ihrer
eigenen Campingunterkunft oder in unseren komfortablen
Mietunterkünften – bei uns finden Sie Ihren Lieblingsplatz.
An 365 Tagen im Jahr.

Five stars for tailor-made camping
holiday
Camping Kirchzarten welcomes you with the
warm atmosphere of a family-run campsite.

The perfect location for all types of campers! Idyllically
located at the periphery of Kirchzarten and in the middle of
the Dreisamtal: our campsite is the perfect starting point for
explorers, active people and connoisseurs. Whether in your
own camping accommodation or in one of our comfortable
rental accommodations – you will find your favourite place
with us. 365 days a year.

Romantik pur
Sonnenuntergang von Horben mit Blick über die Vogesen.
Am besten nach oben geht es mit der Schauinslandbahn.
Pure romance
Sunset from Horben with a view over the Vosges. The most
comfortable way up is with the Schauinsland cable car.
www.schauinslandbahn.de

CAMPING
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Das finden wir Wau!
Hunde sind bei uns herzlich will
kommen. Genießen Sie gemeinsam
mit Ihrem Hund Ihren Urlaub bei
uns auf dem Campingplatz.
We think that‘s woof!
Dogs are very welcome with us.
Enjoy your holiday with your dog at
our campsite.

CAMPING
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Erholung pur
mit allem Drum
und Dran
Ob Platz an der Sonne oder unter schattigen
Bäumen – das können Sie bei uns erwarten:

Alle unsere Standplätze verfügen über einen Strom
anschluss, unsere Komfortstandplätze auch über Frischund Abwasser. Neben Sanitärgebäuden mit allem
Komfort gibt es Küchen- und Waschhäuser zum Geschirrspülen, Waschen und Trocknen. Dazu ein Restaurant, einen Markt. Und das ist noch lange nicht alles – blättern
Sie weiter!

Pure relaxation with
the full nine yards
Whether you want a pitch in the sun or under shady
trees – here is what you can expect from us:
All our pitches have electric hook-ups, our comfort pitches
also have facilities for fresh water and grey water. Apart
from sanitary buildings with all comforts, you’ll find sculleries and rooms for washing and drying your laundry. In
addition, there is a restaurant, a market. But that‘s by no
means all – keep on scrolling!

Für Schlawiner
und Pfiffikusse
Erlebnisreiche Wanderwege führen
rund um Simonswald, vorbei an
zahlreichen Attraktionen.
For rascals and smarties
Exciting hiking trails for the whole
familiy lead around Simonswald,
passing numerous attractions.
www.zweitaelerland.de

SANITÄR
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Rundum ein wohlig
sauberes Gefühl
Zum gelungenen Campingurlaub gehört
ein Sanitärbereich mit Wohlfühlfaktor.

In unseren modernen Sanitärgebäuden werden Sauberkeit
und Hygiene großgeschrieben. Für Gäste mit Handikap gibt
es barrierefreie Badezimmer. Zum großen Duschvergnügen
der Kleinen gibt‘s einen extra Kinderwaschraum. Und
für mehr Privatsphäre gibt es unsere Mietbadezimmer.
Unser besonderer Komfort: Das warme Wasser ist für alle
inklusive.

A pleasantly clean feeling
all round
Each successful camping
holiday needs a sanitary area
with a feel-good factor.
In our modern sanitary buildings,
cleanliness and hygiene are a
top priority. There are handicap
accessible bathrooms for guests
with disabilities. For the little
ones, there is an extra children‘s
washroom. And for more privacy,
there are our rental bathrooms.
Our special comfort for our guests:
hot water is included for everyone.

Mehr Privatsphäre
Unsere Mietbadezimmer mit Dusche, Wasch
becken und WC können Sie auf Wunsch als
„privates“ Badezimmer für Ihren Aufenthalt
dazu buchen.
More privacy
If you want, you may book our rental
bathrooms with shower, washbasin and WC
as a private bathroom
for your stay.

ZAHLEN & FAKTEN
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Zahlen & Fakten
Key facts

Ganzjährig

500

geöffnet
Open all year round

Standplätze mit Stromanschluss

48

500 pitches with electric hook ups

KONUS-Gästekarte
Kostenlos mit Bus und Bahn
den Schwarzwald entdecken

KONUS guest card: discover the Black Forest
free of charge by bus and train

Komfortstandplätze
mit Frisch- und Abwasser
48 Comfort pitches with fresh water
and grey water facilities

23°C

Hunde

Wassertemperatur
im benachbarten Freischwimmbad

willkommen
Dogs are welcome

Benutzung im Übernachtungspreis eingeschlossen

23 ° C water temperature: in the neighbouring outdoor
pool. The use is included in the overnight price

Hundeduschen
mit Warmwasser

12

MietBadezimmer
mit WC, Dusche
und Waschtisch

12 rental bathrooms with WC,
shower and washbasin

Dog showers with hot water

3

großräumige
Sanitärgebäude

mit speziellen behindertengerechten WC-Räumen

3 spacious sanitary buildings with handicapped
accessible toilet rooms

Wo finde ich was?
Where do I find what?
1 Rezeption
Reception

7 Camping-Markt
Camping market

2 Sanitärgebäude
Sanitary building

8 Restaurant

3 Mietbadezimmer
Rental bathroom
4 Wäsche, Geschirr & Küche
Laundry, dishes & kitchen
5 Ferienwohnung
und Ferienzimmer
Holiday Apartment
and Studio
6 Mobilheim
Mobile home

9 Eingang Dreisambad
Entrance Dreisambad
10 Mehrzweckgebäude mit
Kinderspielzimmer und
Aufenthaltsräumen
General purpose building
with children‘s playroom
and lounge
11 Hundedusche
Dog shower

Ferien-

Klimafreundlich

inkl. Parkplatz
und hochwertiger Ausstattung

Gründungsmitglied
von ECOCAMPING

wohnungen

Apartments incl. parking and high
quality equipment

urlauben
Climate friendly vacation
Founding member of ECOCAMPING

Ideale Lage

Nur wenige Minuten vom Ortskern entfernt
Ausgangspunkt für viele Ausflugsmöglichkeiten
Ideally located: only a few minutes from the centre of the village
Starting point for many excursions

Freizeittipps
und Ausflugsziele
Zu finden in der Broschüre
ab Seite 37
Tips for activities and
excursions
starting on page 37

PLATZPLAN
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Darf‘s ein
bisschen mehr sein?
Bitte sehr!

In unserem Camping Markt finden
Sie alle Zutaten für einen gelungenen
Campingurlaub:

Starten Sie mit knusperfrischen Brötchen in den
Tag, versorgen sich mit herzhaftem Proviant für die
Wanderpause, entspannen sich am Abend bei einem
süffigen badischen Wein. Probieren Sie die typischen
Schwarzwälder Spezialitäten – und lassen Sie sich Ihren
Urlaub genussvoll auf der Zunge zergehen.

Would you like a little more?
Here you go!
In our camping market you will find all the
ingredients for a camping holiday to suit
your taste:

Start the day with crispy fresh bread rolls, stock up on
hearty provisions for your hiking break, relax in the
evening with a delicious Baden wine. Try the
typical Black Forest specialities - and let
your holiday melt in your mouth.

MARKT
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Lieblich, fruchtig
oder spritzig?
Lernen Sie die Weinregion des
Breisgaus bei einer Weinprobe
kennen.
Sweet, fruity or sparkling?
Get to know the wine region of
Breisgau at a wine tasting.
www.weinhaus-opfingen.de

RESTAURANT
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Guten Appetit!
Gute Laune inklusive
Nehmen Sie Platz. Und freuen Sie sich auf
den kulinarischen Teil des Tages.

In unserer Camping-Gaststätte „Herr Fröhlich“ wird die
gute Laune gleich mitserviert. Das liegt natürlich in erster
Linie an dem leckeren, frisch zubereiteten Essen hier. Auf
jeden Fall aber auch an der gemütlichen Atmosphäre.
Ob herzhafte Vesper zwischendurch, saftiges Rumpsteak
oder selbstgemachte Käsespätzle: Lassen Sie es sich
schmecken!

Enjoy your meal!
Good mood included
Take a seat. And look forward to
the culinary part of the day.
In our camping restaurant
„Herr Fröhlich“, good mood
is served as well. Of course,
this is primarily due to the
delicious, freshly prepared
food here. But definitely
also because of the great
atmosphere. Whether it‘s
a hearty snack, a juicy rump
steak or homemade cheese
spaetzle: enjoy it!

Auf die Plätze,
fertig – los!
Spannende Entdeckungen, fröhliche
Spiele und kreative Ideen für unsere
kleinen Gäste

Einen ganzen Tag lang Pirat sein, sich beim Kinder
schminken in eine Fee verwandeln und bei einer
schaurig-schönen Geisterwanderung ein ganz
klein bisschen gruseln: Unsere Animateure begeistern Ihre Kinder an jedem Ferientag. Unser Spielplatz lädt zum Austoben ein. Und in den Pfingstund Sommerferien heißt es „Tolles Programm“.

On your marks,
get set – go!

Bobo ...
... heißt euch
herzlich
willkommen!
... gives you
a warm welcome!

Exciting discoveries, cheerful
games and creative ideas for our
little guests.
Whether they get to be a pirate
for a whole day, turn into a
fairy at the children‘s makeup session or feel a little bit
spooky on an eerie ghost
walk: Our animators will inspire your children every holiday.
Our playground invites to let off
steam. And during the Whitsun
and summer holidays, it‘s a „full
programme“!

KLEINE GÄSTE

Zum Glücklichsein
braucht man manchmal
nur ein Eis!
Hier gibt es eine große Auswahl
für jeden Geschmack.
To be happy, sometimes all you
need is ice cream!
Here you will find a large selection
for every taste.
www.t-und-tasse.de
www.orangerie-kirchzarten.de
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Kopfüber direkt
ins Vergnügen!
Der Badespaß ist nur einen Sprung vom
Campingplatz entfernt.

Eintauchen und losschwimmen. Sich im Strömungskanal
treiben und von Luftblubbern kitzeln lassen. Die Kleinen
unten an der Rutsche auffangen: Das Dreisambad ist
prickelndes Erlebnis und Entspannung pur zugleich.
Das Bad ist von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.
Und das Schönste: Unsere Gäste genießen freien Eintritt.
Springen Sie rein!

Headfirst straight into the fun!
Swimming fun is just a hop, skip and a jump
away from the campsite.

Dive in and start swimming. Let yourself drift in the flow
channel, be tickled by bubbles. Catch the little ones
at the bottom of the slide: The Dreisambad is both a
tingling experience and pure relaxation. The bath is
open from mid-May to mid-September. And the best
part: our guests enjoy free admission. Jump in!

www.dreisambad.de

FREIBAD
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MIETUNTERKÜNFTE
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Camping-Feeling
zum Mieten
Wohnen auf dem Campingplatz ohne
eigene Campingausrüstung?
Nichts bequemer als das!

Mit den Mietunterkünften von Camping
Kirchzarten machen wir es unseren Gästen aufs
Wohnlichste bequem: In komplett eingerichteten
Wohnwagen, behaglichen Mobilheimen und
modernen Ferienwohnungen genießen Sie die
entspannte Atmosphäre und alle Einrichtungen
unserer Anlage.

Camping feeling for rent
Living on a campsite without your own
camping equipment? Nothing could be more
convenient!
Make yourself at home! The rental accommodations of Camping Kirchzarten
await you: in fully equipped caravans,
cosy mobile homes and modern holiday
flats, you enjoy the relaxed atmosphere
and all the facilities of our site.

Entspannt
anreisen und
gleich loscampen
Ihr Wohnwagen ist schon komplett auf
Ihren Urlaub eingerichtet.

In unseren großzügigen Mietwohnwagen bleiben keine
Camper-Wünsche offen. Es ist alles da: eine voll ausge
stattete Kochgelegenheit, Wasseranschluss, Kühlschrank,
ein Fernseher mit SAT-Anschluss, Gasheizung und vieles
mehr. Ihr Urlaub kann kommen!

Arrive relaxed and start camping
straight away
Your caravan is already fully equipped for
your holiday.

In our spacious rental caravans, no camper‘s wishes
remain unfulfilled. Everything is available: a cooking
facility with everything that goes with it, tap, refrigerator,
a TV with SAT connection, gas heating and much more.
Your holidays start now!

MIETWOHNWAGEN
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MOBILHEIM
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Mittendrin und
ganz für sich
Machen Sie es sich bequem. Und genießen
Sie Camping-Feeling mit allem Komfort.

Klein und fein – und doch erstaunlich geräumig: Innerhalb
der vier Wände unserer klimatisierten Mobilheime erleben
Sie Camping in besonders komfortabler Dimension. Es
erwarten Sie ein be
hagliches Wohn-Ess-Zimmer, eine
möblierte Terrasse, ein eigenes Bad. Und eine Küche, in
der das Kochen im Urlaub ein Vergnügen ist.

Right in the center
and all to yourself
Relax. And enjoy that camping feeling with all comforts.
Small and nice - and yet surprisingly spacious: within
the four walls of our air-conditioned mobile homes you
will experience camping in a particularly comfortable
dimension. You can expect a cosy living-dining room,
a furnished terrace, your own bathroom. And a kitchen
where cooking on holiday is a pleasure.

Weit weg von den Lichtern der Stadt
Bei klaren Nächten den faszinierenden Sternenhimmel und
die Milchstraße über dem Schwarzwald beobachten.
Far away from the city lights
Marvel at the fascinating starry sky and the Milky Way
above the Black Forest on clear nights.

Herrliche Aussichten:

Wohnung mit
Schwarzwaldblick
Einladend ausgestattet und klimatisiert:

Die Ferienwohnungen und das Ferienzimmer auf
unserem Gelände öffnen Ihnen Raum für individuelle Erholung und Privatsphäre ohne auf das
Camping-Feeling zu verzichten. Geschmackvolles
Ambiente, genügend Platz um sich auszubreiten,
eine Küche mit allen Extras und ein großer Balkon
oder Dachterrasse mit Fernsicht. Beste Perspektiven also für einen gelungenen Aufenthalt!

Magnificent outlooks:
Flat with Black Forest view
Invitingly furnished, handicap accessible and
air-conditioned:
The holiday apartments and studio on our campsite open up space for individual relaxation and
privacy without giving up the camping feeling.
Tasteful ambience, enough room to spread out, a
kitchen with all the extras and a large balcony or
roof terrace with a distant view. Great perspectives
for a wonderful stay!

FERIENWOHNUNG/FERIENZIMMER
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Camping für alle
Seit Juli 2018 verfügen wir über 5 barrierearme
Ferienwohnungen mit ebenerdiger Dusche im Badezimmer.
Zudem sind die Ferienwohnungen mit einem Aufzug erreichbar.
Camping for all
Since July 2018, we have 5 handicap accessible holiday flats with
a shower at ground level in the bathroom. The flats are also
accessible by lift.

FERIENWOHNUNG/FERIENZIMMER
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Ein Ort zum Träumen
und Genießen
Bei unseren Ferienwohnungen trifft Moderne
auf Gemütlichkeit. Wählen Sie aus 3 verschiedenen
Kategorien.
A place to dream and to enjoy
Modernity meets cosiness in our holiday flats.
Choose from 3 different categories.

FREIZEITSPASS

Einladung
in die Vielfalt
Der südliche Schwarzwald ist ein Paradies
für Aktive, Familien und Genießer!

Verwunschene Wälder, romantische Schluchten, Wasser
fälle und Seen. Lebensraum für einzigartige Fauna und
Flora. Hier die typischen Schwarzwaldhöfe, dort einladende
Winzer
orte. Gewachsene Traditionen, kulinarische Ge
nüsse, herzliche Gastfreundschaft. Und auf Schritt und Tritt
eine solche Vielfalt an Aktivitäten und Erlebnissen, dass es
für mehr als nur einen Urlaub reicht.

Invitation to diversity
The southern Black Forest is a paradise for active
people, families and connoisseurs!
Enchanted forests, romantic gorges, waterfalls and lakes.
Habitat for unique fauna and flora. On one side the typical
Black Forest farms, on the other side inviting vinyards.
Grown traditions, culinary delights, warm hospitality. And
at every turn such a variety of activities and experiences
that there is enough for more than just one holiday.

Wasserfälle
Verwunschener Wald

Weinberge

Bauernhof
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In allen Richtungen
ein Erlebnis
Egal wohin: Der Freizeitspaß startet
direkt am Campingplatz.

Das Dreisamtal bringt Groß und Klein in Bewegung.
Wanderer gehen es mit einer Runde um Kirchzarten
gemütlich an oder schnüren die Stiefel zur
Bergtour. Radler kommen mit dem Mountainbike
und im BMX-Trailpark Hexenwald auf Touren. Auf
Familien warten im Steinwasenpark kindgerechte
Abenteuer und ein einzigartiger Wildpark. Los
geht’s!

All directions lead to
adventure
No matter where you go:
your fun starts right at the campsite.
The Dreisamtal gets young and old moving. Hikers
take it easy with a circuit around Kirchzarten or
lace up their boots for a mountain tour. Cyclists
get into their stride on the mountain bike and at
the BMX trail park Hexenwald. Families can enjoy
adventures suitable for children and a unique
wildlife park in the Steinwasenpark. Let‘s go!

FREIZEITSPASS
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Naheliegend:

Ausflüge in
die Umgebung
Die schönsten Ziele sind alle nur einen
Katzensprung entfernt.

Freiburg verzaubert Sie mit seiner malerischen
Altstadt und dem berühmten Münster. Auf dem
Feldberg erwarten Sie höchstes Gipfelglück und ein
sehr sehenswertes Naturschutzzentrum. Der Titisee
verlockt mit idyllischem Seeblick und einer Fahrt
im historischen Dampfzug. Und der Schauinsland
überwältigt mit seiner Fernsicht über Schwarzwald
und Vogesen. Sie haben die Wahl!

Close by: excursions
in the surrounding area
The most beautiful destinations are just a stone‘s
throw away.
Freiburg will enchant you with its picturesque old
town and famous cathedral. On the Feldberg, the
highest summit, a nature conservation centre that
is well worth seeing awaits you. Lake Titisee invites
you to enjoy idyllic lake views and a ride on the
historic steam train. And the Schauinsland mountain
overwhelms you with its distant view over the Black
Forest and the Vosges. The choice is yours!

AUSFLUGSTIPPS
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Gemeinsam Natur
und Tiere entdecken
· Mundenhof in Freiburg
· Wichtelpfad am Feldberg
· Naturerlebnispfad Hinterzarten
Nature and animals: discoveries for families
· Mundenhof at Freiburg
· Wichtelpfad at the Feldberg
· Nature discovery trail Hinterzarten

AUSFLUGSTIPPS

Mit Neugier, Spaß
und allen Sinnen
· Planetarium Freiburg
· Glaskunst Altglashütte
· Erlebnis Museum Freiburg
With curiosity, fun and all your senses
· Freiburg Planetarium
· Glass Art Altglashütte
· The various museums of Freiburg
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AUSFLUGSTIPPS
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Hallo, Grüezi
und Salut!
Drei Länder und grenzenlose
Ausflugsziele.

Faszinierende Kunst in der Kulturstadt Basel ent
decken. In Colmar dem Charme des Elsass‘ erliegen. Beeindruckende Geschichte und Geschichten
der Europa-Metropole Straßburg erfahren. Sich
mitreißen lassen von den Attraktionen im EuropaPark. Worauf auch immer Sie Lust haben – hier im
Dreiländereck sind Sie mittendrin in einer reichen
Vielfalt an Möglichkeiten.

Hallo, Grüezi and Salut!
Three countries and destinations beyond all
borders.
Discover fascinating art in the city of culture,
Basel. Admire the charm of Alsace in Colmar.
Experience the impressive history and stories
of the European metropolis of Strasbourg. Let
yourself be carried away by the attractions at
Europa-Park. Whatever you like – in the border
triangle “Dreiländereck” you are in the middle of
a rich variety of possibilities.

Basel Zoo

Ein Ort an
dem die Zeit
vergeht
Geschichte, Tradition
und Kultur – besichtigen
Sie die weltweit umfassendste
Uhrensammlung
A place where time flies
History, tradition, culture – visit
the world‘s most extensive
collection of clocks
www.deutsches-uhrenmuseum.de

Erlebe echte Braukunst ...
... bei einer Brauereibesichtigung inmitten
der atemberaubenden Natur des
Hochschwarzwaldes.
Taste the real art of brewing ...
… on a visit in a brewery in the midst of the
stunning nature of the Upper Black Forest.
www.rothaus.de
www.ganter.com
www.waldhaus-bier.de

AUSFLUGSTIPPS
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Blühender Weingarten
Wunderschöne Rebhänge, von Rosen
verziert, malerische Dörfer und idyllische
Gärten prägen den Tuniberg der Stadt
Freiburg.
Blooming vineyard
Beautiful vineyards adorned with roses,
picturesque villages and idyllic gardens
characterise the Tuniberg region near
the city of Freiburg.

Das Elsass genießen
Ein traumhafter Ausflug mit historischem
Altstadtflair, verschiedenen Museen,
zahlreichen Geschäften und Straßencafés.
Enjoy Alsace
A dreamlike trip with picturesque old town flair,
various museums, many stores and street cafes.
www.musees.strasbourg.eu
www.ecomusee.alsace

WINTERMÄRCHEN
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Wintermärchen.

Zum Dahinschmelzen schön
Weißes Glitzern, kristallklare Luft:
Der Winter im Dreisamtal verzaubert.

Verschneite Wege zum Wandern, Loipen zum
Dahingleiten, Hänge zum Rodeln, stimmungsvolle
Weihnachtsmärkte: Das Dreisamtal ist ein wahrer
Traum für Winterurlauber. Atmen Sie tief durch und
genießen Sie die Entspannung. Wie schön, dass Sie
es sich auch im Winter auf unserem Campingplatz
gemütlich machen können!

A Winter Wonderland
that will make you melt
Glittering white, crystal-clear air: winter in
the Dreisamtal is enchanting.
Snow-covered paths for hiking, crosscountry trails for gliding along, slopes for
tobogganing, atmospheric Christmas
markets: the Dreisamtal is a dream come
true for winter holidaymakers. Take
a deep breath and enjoy the
relaxation. How wonderful
that our campsite is even
cozier in winter!

Infos & Preise
Alle detaillierten Informationen und Preise zu
unseren Standplätzen und Mietunterkünften
erhalten Sie auf unserer Website oder per Telefon.
Info & Prices
For all detailed information and prices on our
pitches and rental accommodation, please
visit our website or call us.

Camping Kirchzarten KG
Dietenbacher Straße 17
79199 Kirchzarten/Deutschland
Telefon +49 (0)7661 / 90 40 910
info(at)camping-kirchzarten.de
www.camping-kirchzarten.de

KONTAKT
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Wir freuen uns auf Sie!

Das Camping Kirchzarten Team
We look forward to seeing you!
The Camping Kirchzarten Team
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