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Dear guests,
Reconnect with your inner child during your next holiday at one of our 4 and
5-star campsites!
What do you say? It is our pleasure to welcome you to our 11 campsites all
over France, located in regions each more beautiful than the next.
During your stay, dream your cares away and truly take advantage of the
present moment. There’s nothing better for recharging and improving your
spirits!
With Ciela Village, rediscover the joys of a family camping trip at establishments offering comfortable accommodations and top-of-the-line facilities
and amenities.
Our teams work hard all year round and are delighted to see you again each
season. We strive to provide you with excellent service and an unforgettable
holiday!
Put on your best smile and adopt the Ciel’Attitude for a holiday your way!

Liebe Urlauberinnen und Urlauber,

Thierry Bouchard
CEO

Während Ihres Urlaubs auf einem unserer 4- und 5-Sterne-Campingplätze haben Sie
Gelegenheit, sich auf eine einzigartige Entdeckungsreise zu begeben!
Haben Sie Lust? Wir freuen uns, Sie in allen Ecken Frankreichs auf unseren 11 Campingplätzen begrüßen zu dürfen – allesamt in Regionen, von denen eine schöner ist
als die andere!
Während Ihres Aufenthalts können Sie die Seele baumeln lassen, echte Glücksmomente
genießen und jede Menge neue Kraft tanken.
Mit Ciela Village entdecken Sie die vielen Vorteile eines Campingurlaubs mit der ganzen
Familie, in Anlagen mit komfortablen Unterkünften, hochwertigen Einrichtungen und
Dienstleistungen.
Unsere Teams engagieren sich das ganze Jahr über und freuen sich riesig, Sie zu jeder
Saison begrüßen zu dürfen und Ihnen einen unvergesslichen, absolut gelungenen
Urlaub zu bereiten!
Die Ciel‘Attitude, unsere ganz persönliche Philosophie, sorgt dafür, dass Sie bei uns
den Aufenthalt Ihrer Träume verleben.

Thierry Bouchard

Meet our mascot Stella at our campsites!
Lernen Sie unser Maskottchen Stella auf den
Campingplätzen kennen!
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*Get the Ciel’Attitude!
Nehmen Sie die Ciel’ Attitude an!

THE CIEL’ATTITUDE - DE CIEL’ ART

Editorial / LEITARTIKEL
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6 reasons to choose Ciela Village!
6 Gründe, sich für Ciela Village zu
entscheiden!
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Campsites located in exceptional natural settings
that respect the environment.
Campingplätze in einzigartigen Naturlandschaften,
denen der Umweltschutz ein Anliegen ist.
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Up-market campsites with innovative and safe
facilities.
Luxus-Campingplätze mit innovativer und sicherer
Ausstattung.

Come with the family, your children will have fun!
Verbringen Sie einen Familienurlaub bei uns, Ihre
Kinder werden sich köstlich amüsieren!

A passionate team to liven up your holiday!
Ein motiviertes Team stellt ein großartiges
Animationsprogramm für Sie zusammen!
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Bare pitches, equipped tents or mobile
homes for all tastes and budgets.
Stellplätze, voll ausgestattete Zelte oder
Mobilheime für jeden Geschmack und in
allen Preisklassen.

Ciela Village atmosphere - Ciela Village atmosphäre

1
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Exceptional water parks for lots of sensations
and fun!
Tolle Wasserparks, die für eine abenteuerliche
Zeit und maximalen Spaß sorgen!

7

CLUBS for children from
5 years of age
CLUBS für Ihre Kinder
ab 5 Jahren

VARIOUS MEAL OPTIONS to suit all tastes : takeaway, snack, à la carte, grocery store
Ein vielfältiges VERPFLEGUNGSANGEBOT für jeden
Geschmack: zum Mitnehmen, Snacks, Essen à-lacarte, Lebensmittelladen

PET FRIENDLY establishments so you
can travel with your faithful companion
Bei uns sind HAUSTIERE ERLAUBT,
damit Sie einen Urlaub mit Ihrem Freund
auf vier Pfoten genießen können

Specially adapted ACTIVITIES, supervised by experienced organisers and FACILITIES that comply
with safety standards
Familiengerechte, von erfahrenen Animatoren
betreute AKTIVITÄTEN und den Sicherheitsnormen
entsprechende AUSSTATTUNGEN

◆WIFI
◆
access with 1 free connection per stay for 1 device only
WIFI-Zugang mit einer kostenlosen Verbindung für den Aufenthalt für 1 Gerät
◆CHARGING
◆
STATIONS* for electric cars
AUFLADESTATIONEN* für Elektroautos
WELLNESS AREAS* with beauty and massage
services
WELLNESS-BEREICHE* mit Pflege- und Kosmetikangeboten
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*valid on certain campsites only / nur auf ausgewählten Campingplätzen gültig

◆A
◆ free BABY PACK* on request for your baby’s comfort
Auf Anfrage ein kostenloses BABY-SET, damit sich Ihr Nachwuchs rundum wohl fühlt
◆An
◆ END-OF-STAY CLEANING SERVICE : so you can enjoy your holiday to the very last moment
REINIGUNGSSERVICE am Ende des Aufenthalts: So profitieren Sie bis zur letzten Minute voll
◆BATH
◆
AND BED LINEN service included in Ciela Prestige and Exception rentals and as an option in other rentals
Ein HANDTUCH- UND BETTWÄSCHESERVICE, der in den Unterkunftsserien Ciela Prestige und Exception inbegriffen ist und optional in den anderen Serien

Our services - Unsere Dienstleistungen

Ciela Village Services
Serviceleistungen auf den Ciela Village-Campingplätzen
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OUR KIDS’ CLUBS / UNSERE KINDERCLUBS

Thanks to our clubs, children will have an unforgettable
holiday with Ciela Village! Our team of qualified instructors
welcome them in a secure environment where they can
enjoy a wide range of activities, practise a leisure sport
and make lots of new friends!

Ein Urlaub voller Spiel und Spaß in
unseren Kinderclubs!
Dank unserer Kinderclubs werden Ihre Kinder auf den Ciela
Village-Campingplätzen einen unvergesslichen Aufenthalt
verbringen! Unsere ausgebildeten Betreuerinnen und
Betreuer empfangen sie in einem sicheren Umfeld, wo sie
an zahlreichen Aktivitäten teilnehmen, eine Freizeitsportart
ausüben und viele neue Freunde finden können!
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Kids’ Clubs - Kinderclubs

A 100% fun holiday in our Kids’ Clubs!
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Ciela exception

Ciela prestige

Ciela Classic & Family

Ciela Nature

Ciela privilège

Ciela Confort & PMR*

Ciela Insolite

BARE PITCH

*For people with reduced mobility / Für Personen mit eingesschränkter Mobilität
Photos in this brochure are not contractual / Fotos in dieser Broschüre sind nicht vertraglich bindend
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Our accommodation - Unsere Unterkünfte

Discover our range of accommodation
Entdecken Sie unser Unterkunftsangebot
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Book clever thanks to our special offers!
Buchen Sie smart mit unseren speziellen Angeboten!
Exceptional offers to go on holiday in very low prices
in one of our campsites. Find quickly all our offers on
our Ciela Village website.

-15%

With our mobile application you
can find the best of our campsites
in just a few clicks!

Mit unserer mobilen App sehen Sie
alle Vorteile unserer Campingplätze
in nur wenigen Klicks auf einen Blick
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◆Geeignete
◆
Stellplätze
steht zur Verfügung
◆Servicebereich
◆
◆Vorzugspreis
◆

Camping Card
ACSI

-5%

Ciela Village mobile application
Ciela Village-App

◆Specially
◆
adapted pitches
◆Service
◆
area available
◆Preferential
◆
prices

For people
with reduced
mobility!
Certain campsites are totally adapted
for people with reduced mobility. Let
our team know what you need when
you book. We’ll make sure you’ll
feel comfortable, so you can enjoy
a care-free stay on the Ciela Village
campsites.

Camping Key
Card Europe

Camp
Avign ing
on Pa
rc

17 to

24 jun

e 2023

Scan this QR code and download the app:
Scannen Sie diesen QR-Code und laden Sie die
App herunter:

CSE offers (Employee
Representative Committees)
Betriebsrat
Contact us for a custom quote and let your employees
benefit from our offers reserved for employee representative committees.

Kontaktieren Sie uns, um einen individuellen
Kostenvoranschlag zu erhalten und Ihre Mitarbeitenden von unseren Angeboten für
Betriebsräte profitieren zu lassen.

Für
Personen mit
eingeschränkter
Mobilität!
Manche Campingplätze sind perfekt
auf die Bedürfnisse von Personen mit
eingeschränkter Mobilität zugeschnitten.
Informieren Sie unser Team bei der
Reservierung über Ihre Bedürfnisse.
Wir sorgen dafür, dass Sie den bestmöglichen Platz erhalten, damit Sie
Ihren Aufenthalt im Ciela Village voll
genießen können.

Localisation

-10%

Ciela Village hat das ganze Jahr über tolle Sonderangebote für Sie, damit Sie einen Urlaub zum kleinsten Preis
auf einem der Ciela Village-Campingplätze verbringen
können. All unsere Angebote und Sonderaktionen finden
Sie auf der Ciela Village-Website

Motorhome friends are most
welcome!
Wir heißen Wohnmobilfahrer wilkommen !
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Ardèche

Villeneuve-de-Berg

The Ardèche is an outstanding region of protected countryside.
At Vallon Pont d’Arc, you can start to paddle down the fabulous
Ardèche Gorge and enjoy the breathtaking natural environment.
The Ardèche is also known for its picturesque villages, such as
Alba la Romaine, Voguë, Balazuc, etc. It’s also home to some
outstanding gastronomic delights and local produce such as
“crème de marron”, “tomme de chèvre”, “caillette”, etc. Once
you’ve tasted them you won’t be able to live without them!

The Ardèche: An unspoilt region with
a lot to see and do!
Die Ardèche: Ein naturbelassenes Fleckchen
für einen entdeckungsreichen Urlaub!
16

Ardèche

Das Departement Ardèche mit seiner außergewöhnlichen Landschaft.
In Vallon Pont d’Arc, Ausgangspunkt für Kanufahrten in der fantastischen Schlucht, finden Sie eine Landschaft von außergewöhnlicher
Schönheit. Das Departement Ardèche hat außerdem ein vielfältiges
Kulturerbe zu bieten, zu dem unter anderem malerische Dörfer
wie Alba la Romaine, Voguë oder Balazuc. Genießen Sie auch
die leckere lokale Küche und außergewöhnliche Spezialitäten wie
Maronencreme, Ziegenkäse oder Caillettes (Hackfleisch-Klöße)
Einmal probieren, und Sie können nicht mehr ohne sie leben !
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le Pommier

Villeneuve-de-Berg, Ardèche

Le Pommier Campsite Ciela Village is a 5-star
family-friendly campground in the heart of
the Ardèche. Its exceptional water park will
provide fun and relaxation for the whole
family. It is also a great starting point for
exploring the Ardèche.

Der Campingplatz Le Pommier Ciela Village
ist eine familienfreundliche 5-Sterne-Anlage
im Herzen der Ardèche. Sein außergewöhnlicher Wasserpark ist genau der richtige Ort
für Familien, die gemeinsam entspannen und
sich vergnügen wollen. Das Campinggelände
ist auch der ideale Ausgangspunkt, um die
Ardèche zu erkunden.

NEW / NEU

A new zone reserved for Prestige and Exception mobile
homes and an expanded games room for even more fun!
Ein neues Viertel mit Prestige- und Exception-Mobilheimen
und ein vergrößertes Spielzimmer für noch mehr Spaß!
KEY FEATURES / + PUNKTE

◆1.2ha
◆
water park with unique attractions
◆Different
◆
catering options
◆Pumptrack
◆
and ziplines for thrill seekers
sports activities, water games and festive events
◆Daily
◆
◆◆1,2 Hektar große Wasserpark mit einzigartige Attraktionen
◆◆Vielfältiges Verpflegungsangebot
◆◆Pumptrack-Piste und Ziplines für Adrenalinjunkies
◆◆Tägliches Animationsprogramm: Sport, Wassersport
und Fest

Immense water park with 12 water
slides
Riesiger Wasserpark mit 12 Rutschen
Exciting activities
Aktivitäten voller Nervenkitzel
In the heart of Ardèche
Im Herzen der Ardèche

NOT TO BE MISSED / EIN ABSOLUTES MUSS

◆Ardèche
◆
Gorge : Pont d’Arc
◆Ardèche
◆
caves
◆Picturesque
◆
villages: Voguë, Alba la Romaine, etc.

INFORMATIONS & BOOKING
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+33 (0)4 75 94 82 81

◆◆Gorges de l’Ardèche : Pont d’Arc
◆◆Höhlen der Ardèche
◆◆Reizvollen Dörfer: Voguë, Alba la Romaine

A few steps from Villeneuve-de-Berg
15 km from Alba-la-Romaine
30 km from Montélimar
32 km from Vallon Pont d’Arc
Starting at
Ab

280€

/ week
/ woche

Starting at
Ab

26€

/ night
/ nacht

Ardèche

Opening dates: 07/04/2023 - 04/09/2023
721 Pitches / Stellplätze
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le Pommier

Villeneuve-de-Berg, Ardèche

WATER PARK / WASSERPARK

Outstanding water park!
On more than one hectare in the heart of nature, enjoy
unique attractions with family or friends!

Großartiger wasserpark!
Auf mehr als einem Hektar inmitten der Natur, Ihnen einzigartige Attraktionen, die Sie mit der Familie oder Freuden
Entdecken Sie jede Menge Aktivitäten!

FUN FOR EVERYONE! / FUN FÜR ALLE!

◆3
◆ swimming pools : 2 are heated
◆8
◆ flumes
◆4
◆ giant slides
◆Paddling
◆
pools and water games
◆A
◆ full-size pirate ship

Ardèche

◆◆3 Pools, davon 2 beheizt
◆◆8 Rutschen
◆◆4 Riesenrutschen
◆◆Planschbecken und Wasserspiele
◆◆Ein Piratenschiff in Lebensgröße
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le Pommier

Villeneuve-de-Berg, Ardèche

ACTIVITIES / UNTERHALTUNG

Fill up on activities!
◆Sport
◆
◆Thrills
◆
◆Shows
◆
concerts and karaoke
◆Kids
◆
Club
◆Play
◆
area with inflatable toys

Entdecken Sie jede Menge Aktivitäten!
◆◆Sport
◆◆Spannende Momente
◆◆Vorführungen, Konzerte und Karaokeabende
◆◆Kids Club
◆◆Bereich mit aufblasbaren Spiele

SERVICES & CATERING / DIENSTLEISTUNGEN & VERPFLEGUNG

High quality catering services!
◆Bars
◆
to quench your thirst
◆Restaurant
◆
to sample summer specialities or
local produce
◆Snack
◆
bars eat-in or take away
◆A
◆ grocery store and bakery

Hochwertige Verpflegungsangebote!

Ardèche

◆◆Bars, ein erfrischendes Getränk zu genießen
◆◆Restaurant, um sommerliche Spezialitäten oder
lokale Produkte zu verkosten
◆◆Snacks zum Genießen vor Ort oder zum
Mitnehmen
◆◆Ein Supermarkt und Bäckere
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Pyrénées Orientales
Argelès-sur-Mer

Just 800m from Camping Les Marsouins there’s a large 7 km sandy
beach, clear waters as far as the eye can see and the Albères Hills
in the background. At the sea side you’ll also find a 12- hectare
pine wood and a shady 3km promenade to stroll or cycle along.
You can also explore the port – a marina with its squares, shops,
restaurants and activities.

Das perfekte Reiseziel für Badebegeisterte und
Ökotouristen sowie um die katalanische Lebensart kennenzulernen.
Nur 800 m vom Campingplatz Les Marsouins entfernt erstreckt sich
ein 7 km langer Sandstrand neben klarem Wasser und in der Ferne
ist der Gebirgszug Serra de l’Albera zu erkennen. Entlang der Küste
erstreckt sich außerdem ein 12 Hektar großer Kiefernwald, durch
den ein 3 km langer, schattiger Weg führt, der sich zu Fuß oder mit
dem Fahrrad trefflich erkunden lässt. Besuchen Sie auch den Hafen
mit seinen Plätzen, Geschäften, Restaurants und lebhaftem Treiben.

Argelès-sur-Mer

Argelès-sur-Mer, an appealing, attractive,
vibrant town!
Argelès-sur-Mer, eine verführerische, reizvolle,
lebendige Stadt!

An ideal destination for those who love the
pleasures of the seaside.

24
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les marsouins

Argelès-sur-Mer, Pyrénées Orientales

Les Marsouins 4-star campsite in Argelès-sur-Mer invites you to enjoy a fabulous
and sunny holiday only 800 m from the beach
and the Mediterranean Sea in the Languedoc-Roussillon! A family-friendly campsite
in an idyllic setting, surrounded by the sea
and mountains, where you will feel at home.

Der 4-Sterne-Campingplatz Les Marsouins
in Argelès-sur-Mer empfängt Sie nur 800 m
vom Strand und dem Mittelmeer entfernt im
Languedoc Roussillon. Perfekt für eine sonnige
Auszeit fernab vom Alltag! Ein Familienbetrieb,
in dem Sie sich wie zu Hause fühlen und in
einer idyllischen Umgebung zwischen Meer
und Bergen niederlassen können.

NEW / NEU

A brand-new water park with new pools in a heavenly
setting for the whole family to enjoy!
Ein brandneuer Wasserpark mit neuen Becken in einem
paradiesischen Look, in dem die ganze Familie gemeinsam planschen kann!
KEY FEATURES / + PUNKTE

◆Spacious
◆
and delimited shady pitches
◆New
◆
modern, luxurious accommodations
◆Wide
◆
range of activities for children
◆Various
◆
meal options
sports activities, water games and festive events
◆Daily
◆
◆◆Geräumige, schattige und gut abgegrenzte Stellplätze
◆◆Moderne und luxuriöse Unterkünfte
◆◆Große Auswahl an Aktivitäten für Kinder
◆◆Verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten
◆◆Tägliches Animationsprogramm: Sport, Wassersport
und Feste

Heated water park with water slides
Beheizter Wasserpark mit Rutschen
Pumptrack / Pumptrack
800 m from the beach
Strand in 800 m Entfernung

◆Walks
◆
or bike rides between the sea and the pine forest
◆Fôret
◆
de Massane & coastal path from Argelès to
Port Vendres
◆Le
◆ Perthus for a shopping trip

INFORMATIONS & BOOKING
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+33 (0)4 68 81 14 81

◆◆Spaziergänge oder Radtouren zwischen Meer und
Kiefernwäldern
◆◆Naturschutzgebiet Wald von Massane & Küstenpfad
von Argèles-sur-Mer bis Port-Vendres
◆◆Le Perthus für einen Shoppingausflug

At the gateway to the Côte Vermeille
9 km from Collioure
22 km from Perpignan
30 km from Espagne
Starting at
Ab

252€

/ week
/ woche

Starting at
Ab

22€

/ night
/ nacht

Argelès-sur-Mer

NOT TO BE MISSED / EIN ABSOLUTES MUSS

Opening dates: 12/05/2023 – 25/09/2023
587 Pitches / Stellplätze
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les marsouins

Argelès-sur-Mer, Pyrénées Orientales

ENTERTAINMENT / FREIZEIT

Our entertainment team offers a friendly and
festive atmosphere. The youngest children
(from age 5) can enjoy the Kids Club.

Unsere Betreuer empfangen Sie in einer
gesel - ligen und festlichen Atmosphäre Je
nach Alter werden für Kinder von 5 bis 17
Jahren kreative oder rhythmische, spielerische oder sportliche Aktivitäten angeboten.

NEW WATER PARK / NEUER WASSERPARK

Genießen Sie Badespaß in einer paradiesischen Umgebung! DER
neue, unumgängliche Treffpunkt auf dem Campingplatz für einen
gelungenen Familienurlaub!
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Argelès-sur-Mer

Enjoy swimming in paradise! THE new place to be for successful
family holidays!
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Gard
Anduze

Das Gard, ein Departement mit reichem historischem Erbe und
bemerkenswerten Naturräumen, ist der perfekte Urlaubsort für
Geschichtsbegeisterte und all diejenigen, die Lust auf vielfältige
Freizeitaktivitäten haben. Genießen Sie einen authentischen Aufenthalt
und entdecken Sie nach Lust und Laune ein spannendes sonniges
Gebiet im Süden Frankreichs.

Gard

The Gard, a green holiday in the Cévennes
Das Departement Gard, ein Urlaub im Grünen an den
Toren der Cevennen

History buffs and outdoor enthusiasts will love the Gard, a department with a rich history and remarkable nature. Enjoy a trip
exploring this authentic, sunny area in southern France.
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Castel Rose
Anduze, Gard

Welcome to Le Castel Rose, a 4-star campsite
in Anduze in the Cévennes. On the Gardon
River, you can enjoy swimming in fresh water
with your family. The water park with water
slides is also available for cooling off and
fun for all ages!

Willkommen auf Castel Rose, einem 4-Sterne-Campingplatz in Anduze in den Cevennen. Das
Campinggelände ist am Ufer des Flusses
Gardon gelegen, perfekt um mit Ihrer Familie
im Süßwasser zu baden! Der Wasserpark mit
Rutschen sorgt für jede Menge Erfrischung
und Spaß bei Groß und Klein!

NEW / NEU

A new Exception mobile home zone and now, tiny houses!
Ein neues Viertel mit Exception-Mobilheimen und originellen
Unterkünften: Tiny Houses!
KEY FEATURES / + PUNKTE

◆Accommodations
◆
located in a green setting
◆Swimming,
◆
canoeing and fishing in the river
◆A
◆ great playground for kids
◆Daily
◆
sports, water activities and celebrations
◆◆Unterkünfte in einer grünen Umgebung
◆◆Schwimmen, Kanu fahren oder am Fluss angeln
◆◆Ein toller Spielplatz für Kinder
◆◆Tägliche Sport- und Wasseranimationen sowie Unterhaltung und Feste

On the banks of the river with a private
beach / Am Flussufer mit eigenem
Strand
1800 m2 water park with water slides
1.800 m² großer Wasserpark mit
Rutschen
Pumptrack / Pumptrack

◆Pont
◆
du Gard
◆Local
◆
craftsmanship: Anduze vases
activities: hiking, canoeing, horseback riding,
◆Outdoor
◆
etc.
◆Bamboo
◆
grove in the Cévennes

INFORMATIONS & BOOKING
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+33 (0)4 66 61 80 15

◆◆Pont du Gard
◆◆Lokales Kunsthandwerk: Vasen aus Anduze
◆◆Aktivitäten im Freien: Wanderungen, Kanu- oder Reitausflüge usw.
◆◆Bambuswald in den Cevennen

Opening dates: 21/04/2023 - 18/09/2023
271 Pitches / Stellplätze
On the edge of the Gardon
16 km from Alès
22 km from Vézénobres
57 km from Pont du Gard
Starting at
Ab

292€

/ week
/ woche

Starting at
Ab

22€

/ night
/ nacht

Gard

NOT TO BE MISSED / EIN ABSOLUTES MUSS
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Castel Rose
Anduze, Gard

WATER PARK / WASSERPARK

◆1800
◆
m² pool area with heated pools
◆Wading
◆
pool
◆Water
◆
slides
◆Water
◆
playground
◆◆1.800 m² große Wasserfläche mit beheizten Becken
◆◆Planschbecken
◆◆Rutschen
◆◆Wasserspielplatz

RIVER ACCESS & ACTIVITIES / ZUGANG ZUM FLUSS & UNTERHALTUNG

Take advantage of our great location
on the Gardon River for swimming,
canoeing or fishing during your stay!
Enjoy a wide range of activities during
your holiday: pumptrack, playground,
ping-pong, petanque, water aerobics,
yoga, dancing, shows, etc.

Gard

Profitieren Sie während Ihres Aufenthalts von der praktischen Nähe des
Gardon-Flussufers und gönnen Sie
sich ein Bad, eine Kanufahrt oder eine
Angelpartie! Füllen Sie Ihren Urlaub
mit Aktivitäten: Pumptrack, Spielplatz,
Tischtennis, Boule, Wassergymnastik,
Yoga, Tanzen, Shows und mehr!
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Landes

BISCARROSSE – PARENTIS-EN-BORN

Immerse yourself in the culture of the Landes and discover
the art of living of its inhabitants. Gastronomy, water sports,
walking, horse riding or cycling on the beach or in the Landes
forests for a relaxing stay.

Mit seinen Süßwasserseen und der von
feinen Sandstränden gesäumten Küste ist
das Département Landes eine wahre Oase
der Ruhe.
Lernen Sie die Kultur dieses Departements kennen und machen
Sie sich mit dem Lebensstil der Bewohner vertraut. Entdecken
Sie die lokale Gastronomie, probieren Sie eine der Wassersportarten aus, unternehmen Sie Spaziergänge, Ausritte oder
Radtouren auf dem Strand oder in den Wäldern und verbringen
Sie einen rundum erholsamen Aufenthalt.

landes

Les Landes, a little corner of paradise between
the Atlantic Ocean and the pine forest
Das Département Landes: Ein paradiesisches
Fleckchen Erde zwischen Atlantik und
Kiefernwälder

Les Landes : a small haven of peace with its
freshwater lakes and a coastline bordered
by long sandy beaches.
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la rive

NEW / NEU

Biscarrosse, landes

La Rive is one of the most beautiful campsites
in France. Its exceptional location facing
Lake Cazaux, water park spanning more
than 6500 m², numerous activities and wide
range of facilities will make your stay an
extraordinary experience!

La Rive gehört zu den schönsten Campingplätzen
in Frankreich. Seine tolle Lage gegenüber
dem See von Cazaux, der Wasserpark mit
einer Fläche von über 6.500 m², das bunte
Animationsangebot sowie seine breite Palette
an praktischen Einrichtungen werden Ihren
Aufenthalt zu einem außergewöhnlichen
Erlebnis machen!

Test our new Exception mobile homes with spas for a relaxing holiday! Have fun with our kids’ club and completely
renovated playground and skatepark!
Testen Sie unsere neuen Mobilheime Exception mit Jacuzzi
für einen besonders entspannten Urlaub! Nutzen Sie den
komplett renovierten Kinderclub, Spielplatz und Skatepark,
um sich zu amüsieren!

KEY FEATURES / + PUNKTE

◆Direct
◆
access to the Cazaux lake
◆Outstanding
◆
water park
entertainment: shows, music, dancing,
◆Evening
◆
karaoke, etc.
◆◆Direkten Zugang zum See von Cazaux
◆◆Großartiger Wasserpark
◆◆Unterhaltsame Abende: Shows, Musik, Tanz, Karaoke etc.

Indoor and outdoor water park
Wasserpark mit Innen- und
Außenbereich
Breathtaking performances
Atemberaubende Shows
Direct access to the lake and water
sports centre / Direkter Zugang zum
See und seinem Wassersportzentrum

◆Biscarrosse
◆
Plage
◆Dune
◆
of Pilat and Cap Ferret
◆Arcachon
◆
◆Long
◆
cycle tracks
picturesque villages : Mimizan, Parentis-Born
◆Little
◆
and Gastes

INFORMATIONS & BOOKING
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+33 (0)5 58 78 12 33

◆◆Biscarrosse Plage
◆◆Dune du Pilat und Cap Ferret
◆◆Arcachon
◆◆Langen Radwege
◆◆Kleine malerische Dörfer: Mimizan, Parentis-Born
und Gastes

Opening dates: 31/03/2023 - 18/09/2023
764 Pitches / Stellplätze
Stay right on the water by the lake
18 km from ocean
30 km from Dune du Pilat
33 km from Arcachon
Starting at
Ab

341€

/ week
/ woche

Starting at
Ab

39€

/ night
/ nacht

landes

NOT TO BE MISSED / EIN ABSOLUTES MUSS
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la rive

Biscarrosse, landes

WATER PARK / WASSERPARK

◆2
◆ paddling pools
◆Wave
◆
pool
◆Hot
◆
tub
◆Water
◆
Slides
◆River
◆
rapids
◆Water
◆
Rush
◆30-meter
◆
swim lane
◆Covered
◆
aquatic area

Unser großartiger Wasserpark mit
einer Fläche von 6.500 m² direkt
am Ufer des Sees von Cazaux ist
ein wirklich außergewöhnlicher
Ort, um sich mit der Familie ins
Badevergnügen zu stürzen
◆◆2 Planschbecken
◆◆Wellenbad
◆◆Whirlpools
◆◆Rutschen
◆◆Wildwasserfluss
◆◆Water Rush
◆◆30 Meter langen Schwimms treifen
◆◆Überdachter Wasserpark
40

WELLNESS AREA / WELLNESSBEREICH

◆Sauna
◆
and Hamman
◆Revitalising
◆
shower
◆Treatments
◆
◆Fitness
◆
area
◆Herbal
◆
tea room
◆◆Sauna und Hammam
◆◆Vital-Dusche
◆◆Pflegebehandlungen
◆◆Fitnessbereich
◆◆Teestube

landes

Our stunning 6,500 m² water park,
which borders the lake of Cazaux,
is an outstanding area to enjoy the
joys of swimming with your family.

41

la rive

Biscarrosse, landes

ACCESS TO THE LAKE / ZUGANG ZUM SEE

The direct access to the lake of Cazaux allows you to take advantage of the nautical
base which offers many activities: sailing, canoeing, water skiing, wakeboarding,
flyboarding, etc. A 100% fun holiday for the whole family.

landes

Durch den direkten Zugang zum See von Cazaux kommen Sie auch in den Genuss des
Wassersportzentrums, das zahlreiche Aktivitäten anbietet: Segeln, Kanu- und Kajakfahren,
Wasserskifahren, Wakeboarding, Flyboarding und vieles mehr. Für 100 % Spiel und Spaß
mit der ganzen Familie
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la rive

Biscarrosse, landes

CATERING / VERPFLEGUNG

The campsite’s various catering points will satisfy all tastes and appetites.

Dank des vielfältigen Verpflegungsangebots auf dem Campingplatz finden garantiert alle Urlaubsgäste ein Gericht nach ihrem Geschmac.

ENTERTAINMENT & ACTIVITIES / FREIZEIT & UNTERHALTUNG

44

Auf unserem Campingplatz finden Sie ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm mit
Shows und festlichen Abenden!
Hier ist für alle etwas dabei: Mehrzweck-Sportplatz, einen Skatepark, Tischtennistische, Beachvolleyball-, Boule-, Basketball- und Tennisplätze, sowie Spielplätze
für Kinder mit Hüpfburg und vieles mehr!

landes

We offer a wide range of activities and evening entertainment at our campsite!
Something for everyone: multi-sports ground, skate park, ping-pong, beach volleyball, petanque, basketball, tennis, children’s playground with bouncy castle
and much more!
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Au lac de biscarrosse

NEW / NEU

PARENTIS-EN-BORN, landes

Our magnificent 5-star Au Lac de Biscarrosse
campsite will delight the whole family with
many top-of-the-line facilities. Our large
outdoor water park with water slides, indoor
pool, relaxation area... Our campsite has so
much to offer for an unforgettable holiday
in the Landes!

Unser wunderschöner 5-Sterne-Campingplatz Au
Lac de Biscarrosse ist dank seiner zahlreichen
hochwertigen Einrichtungen genau der richtige Ort für einen Familienurlaub. Sein großer
Wasserpark im Freien mit Rutschen, sein
überdachter Pool, der Entspannungsbereich...
Er bietet zahlreiche Pluspunkte, damit Sie
einen unvergesslichen Urlaub in den Landes
verbringen können!

See our new Prestige mobile home zone!
Electric car charging stations at your campsite!
Entdecken Sie unser neues Viertel mit Prestige-Mobilheimen!
Ladestationen für Elektroautos auf Ihrem Campingplatz!
KEY FEATURES / + PUNKTE

◆Direct
◆
access to Lac du Parentis
◆Heated
◆
water park with covered pool
◆Wellness
◆
area
◆◆Direkter Zugang zum See Lac de Parentis
◆◆Wasserpark mit beheiztem, überdachtem Becken
◆◆Wellnessbereich

1200 m² water park with indoor pool
1.200 m² großer Wasserpark mit
überdachtem Pool
Direct lake access / Direkter Zugang
zum See
Excellent Neighborhood
Prestigeviertel

◆Biscarrosse
◆
Beach
◆Dune
◆
du Pilat
◆Long
◆
cycle paths
◆Marquèze
◆
Ecomuseum
◆Bordeaux
◆
and its Cité du Vin

INFORMATIONS & BOOKING
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+33 (0)5 58 08 06 40

◆◆Biscarrosse Plage
◆◆Wanderdüne Dune du Pilat
◆◆Lange Radwege
◆◆Ökomuseum von Marquèze
◆◆Bordeaux und Weinbaumuseum Cité du Vin

Opening dates: 31/03/2023 - 18/09/2023
474 Pitches / Stellplätze
Between oceans and pine forests
8 km from Biscarrosse
18 km from ocean
44 km from Arcachon
Starting at
Ab

202€

/ week
/ woche

Starting at
Ab

23€

/ night
/ nacht

landes

NOT TO BE MISSED / EIN ABSOLUTES MUSS
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Au lac de biscarrosse
PARENTIS-EN-BORN, landes

WATER PARK / WASSERPARK

◆Heated
◆
indoor pool
◆Waterslides
◆
◆Aquatic
◆
playground
◆Whirlpools
◆
◆Lagoon
◆
◆Paddling
◆
pool
◆Outdoor
◆
pools
◆Sun-bathing
◆
deck

landes

◆◆Überdachtes beheiztes Becken
◆◆Rutschen
◆◆Wasserspiele
◆◆Sprudelbecken
◆◆Lagune
◆◆Planschbecken
◆◆Schwimmbecken unter freiem Himmel
◆◆Sonnen-Terrass
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Au lac de biscarrosse
PARENTIS-EN-BORN, landes

DIRECT ACCESS TO THE LAKE / DIREKTER ZUGANG ZUM SEE

Direct access to the Lac de Parentis allows you to enjoy its sandy beaches
for sunbathing or resting in the shade of the pine trees. You can also
practise various nautical activities there: sailing, canoeing, fishing. There’s
something for all the family!

landes

Unser Campingplatz ist direkt am Lac de Parentis gelegen, sodass Sie nach Lust
und Laune auf den wunderschönen Sandstränden am Seeufer Sonne tanken
oder im Schatten der Kiefern entspannen können. Darüber hinaus können
Sie am See zahlreiche Wassers - portarten ausüben: segeln, Kanu oder Kajak
fahren, fischen – hier findet die ganze Familie etwas nach ihrem Geschmack
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Au lac de biscarrosse
PARENTIS-EN-BORN, landes

ACTIVITIES / UNTERHALTUNG

Take advantage of a wide range of activities at
our campsite: a sports ground, tennis courts,
petanque, a fitness and workout area, a fitness
trail in the heart of the forest, a sandy playground
for children, and much more to enjoy!

Profitieren Sie vom vielfältigen Angebot an Aktivitäten
auf dem Campingplatz: Mehrzweck-Sportplatz,
Tennis, BoulePlatz, Fitness- und Muskelaufbaubereich, Trimm-Dich-Pfad durch den Wald, Sandspielplatz für Kinder und Vieles mehr. Bei uns wird
Ihnen garantiert nicht langweilig!

WELLNESS AREA / WELLNESS-RUIMTE

Relax in the heart of our campsite’s wellness area. An ideal
place to recharge your batteries and enjoy the many treatments provided by our team of experienced professionals.

landes

Genießen Sie eine entspannende Zeit in unserem Wellnessbereich und lassen Sie es sich wieder einmal so richtig gut
gehen. Der perfekte Ort, um die Energiereserven wieder
aufzufüllen und sich von unserem erfahrenen Personal
verwöhnen zu lassen.
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BASQUE COUNTRY
SAINT-JEAN-DE-LUZ

The Basque country: A region full of character!
Das Baskenland: Eine traditionsreiche Region!

You’ll need your whole holiday to fully
discover this superb region with its distinctive character!
Situated in the far south-west corner of France, straddling Spain and France, the Basque country is a land of
incomparable treasures. The Basque Country is a region
full of character, as is illustrated by its gastronomy, which
includes sheep’s cheeses, Espelette peppers, Bayonne
ham and chocolate…

Die ganzen Ferien werden nicht reichen,
um diese Region mit dem starken Charakter vollständig kennenzulernen!

BASQUE COUNTRY

Das Baskenland im Südosten Frankreichs an der Grenze zu
Spanien hat einen unglaublichen Kultur- und Traditionsreichtum zu bieten. Das Baskenland ist eine sehr traditionsreiche
Region, wovon unter anderem die vielfältige baskische Küche
zeugt: Schafkäse, Espelette-Pfeffer, Bayonne-Schinken,
Schokolade,…
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ATLANTICA

NEW / NEU

Saint-Jean-de-Luz, Pays Basque

Our 4-star Atlantica campsite is located 600
m from one of the most beautiful beaches
on the Basque coast. The heated swimming
pool, welcoming atmosphere and many family-friendly activities are the main assets
of this charming campsite.

Der 4-Sterne-Campingplatz Atlantica befindet sich nur 600 m von einem der schönsten
Strände der baskischen Küste entfernt. Sein
beheiztes Schwimmbecken, die herzliche Atmosphäre und zahlreichen Familienaktivitäten
sind nur einige der Pluspunkte dieses absolut
charmanten Campingplatzes.

Discover our new Ciela Nature tent zone and try our new
Privilege mobile homes !
Entdecken Sie unser neues Wohnviertel mit Ciela Nature
Zeltunterkünften und testen Sie auch unsere neuen Privilège-Mobilheime!
KEY FEATURES / + PUNKTE

◆Swimming
◆
pool for children
◆Activities
◆
and games for all the family
◆Restaurant
◆
with Basque specialities
◆◆Schwimmbecken für Kinder
◆◆Aktivitäten und Spiele für die ganze Familie
◆◆Restaurant mit baskischen Gerichten

Beautiful Saint-Jean-de-Luz
Der Charme von Saint-Jean-de-Luz
600 m from the beach
Strand 600 m entfernt
Outdoor heated pool with wading pool
Beheizter Pool mit Planschbecken

◆Saint-Jean-de-Luz
◆
◆Biarritz
◆
and Guéthary’s sandy beaches
◆Surfing
◆
beaches
◆Typical
◆
villages like Ainhoa, Sare and Espelette

INFORMATIONS & BOOKING
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+33 (0)5 59 47 72 44

◆◆Saint-Jean-de-Luz
◆◆Sandstrände von Biarritz und Guéthary
◆◆Surfstrände
◆◆Kleine typische Städtchen wie Aïnhoa, Sare oder
Espelette

In the heart of Basque Country
12 km from Biarritz
15 km from Espagne
22 km from Bayonne
Starting at
Ab

195€

/ week
/ woche

Starting at
Ab

23€

/ night
/ nacht

BASQUE COUNTRY

NOT TO BE MISSED / EIN ABSOLUTES MUSS

Opening dates: 31/03/2023 - 25/09/2023
199 Pitches / Stellplätze
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ATLANTICA

Saint-Jean-de-Luz, Pays Basque

SPORTING ACTIVITIES / SPORTLICHE AKTIVITÄTEN

Ciela Village Atlantica campsite offers you a wide range of sporting
activities, supervised by expe - rienced organi - sers: surfing,
rafting, paddle boarding, kayaking, jet-skiing, tubing, diving, and
more. For each of these activities, you benefit from preferential
rates negotiated especially for you.

Der Campingplatz Ciela Village Atlantica bietet eine große Auswahl
an sportlichen Aktivitäten an, die von den profes - sionellen
Partnern des Campingplatzes betreut werden: Surfen, Rafting,
Stand Up Paddeling, Kajak, Wasserski, Funtube, Tauchen,… Sie
erhalten bei allen Aktivitäten den von uns mit diesen Partnern
ausgehandelten Sonderpreis.

◆Free
◆
activities for children
◆Sports
◆
tournaments open to everyone
◆Free
◆
aquagym and abdominal toning sessions
◆Themed
◆
meals and discovery of Basque
gastronomy
◆◆Kostenlose Aktivitäten für Kinder
◆◆Sport-Wettbewerbe für alle
◆◆Kostenlose Wassergymnastik und Bauchmuskel-Trainings
◆◆Themenabende rund um die baskische Kultur
und Gastronomie
58

BASQUE COUNTRY

ACTIVITIES & CATERING / UNTERHALTUNG & VERPFLEGUNG
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Vaucluse

Pernes-Les-Fontaines

In the heart of lively Provence, dotted with little villages and their
markets selling local produce, this little haven of peace invites you
to discover its regional specialities: you won’t be able to resist the
local produce: olives, strawberries, melon, truffle, saffron. Lovers
of nature and beautiful countryside, you will be blown away by
the colours, lavender and ochre, the waterfalls, the fountains
and by the breathtaking view of the summit of Mount Ventoux.

Vaucluse, a sunny destination situated at the
crossroads of Provence and the Luberon mountains
Das Departement Vaucluse : Ein sonniges
Reiseziel, wo Sie die Vorzüge der Provence und
der Gebirgskette Luberon gleichermaßen genießen
können
60

Vaucluse

Diese Insel der Ruhe mit ihren kleinen Dörfern und Märkten mit lokalen
Produkten inmitten der lebendigen Provence lädt zum Verweilen und
Genießen ein: Verkosten Sie lokale Spezialitäten wie Oliven, Erdbeeren,
Melonen, Trüffel oder Safran – Sie werden nicht widerstehen können.
Liebhaber frischer Luft und schöner Landschaften kommen hier voll
auf ihre Kosten: Ob Lavendelfelder oder Ockerfelsen, Wasserfälle
oder Springbrunnen, oder der atemberaubende Ausblick auf den
Mont Ventoux, Sie werden von den Farben einfach begeistert sein.
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les fontaines
Pernes-les-Fontaines, Vaucluse

This 5-star campsite located in the heart of
Provence will charm you with its warm and
friendly atmosphere. It will delight young
and old alike with the heated swimming pool,
water park and many other activities and
high quality amenities!

Unser 5-Sterne-Campingplatz im Herzen
der Provence wird Sie mit seiner geselligen,
herzlichen Atmosphäre verzaubern. Auch von
seinem beheizten Pool, dem Wassersportbereich und viele weiteren Aktivitäten und Animationen, die vor Ort in einem hochwertigen
Ambiente angeboten werden, werden Sie mit
Sicherheit begeistert sein!

NEW / NEU

Enjoy the new wooden deck at our restaurant overlooking
the water park!
Try all the sports you desire at our citystade!
Machen Sie es sich auf der neuen Holzterrasse unseres
Restaurants mit Blick auf den Wasserpark gemütlich!
Werden Sie auf unserem neuen multifunktionalen Sportplatz aktiv!
KEY FEATURES / + PUNKTE

◆Stunning
◆
pitches in wooded plots and separated by hedges
◆Well
◆
cared-for wooded campsite
◆Warm
◆
and friendly atmosphere
◆◆Wunderschöne, ansprechend bepflanzte und gut
abgegrenzte leere Stellplätze
◆◆Campingplatz mit vielen Bäumen und einem gepflegten
Parkgelände
◆◆Herzliche und familiäre Atmosphäre

Heated water park with water slide
Beheizter Wasserpark mit Rutsche
Water playground for children
Wasserspielplatz für Kinder
In the heart of Provence, at the foot
of Mount Ventoux / Mitten in der
Provence, am Fuße des Mont Ventoux

◆Provençal
◆
villages : L’Isle sur la Sorgue, Gordes or Rousillon
◆Avignon
◆
and Carpentras
◆Amusement
◆
parks nearby: Wave Island or Parc Spirou
◆Small
◆
markets selling local produce

INFORMATIONS & BOOKING
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+33 (0)4 90 46 82 55

◆◆Provenzalischen Dörfer: L’Isle-sur-la-Sorgue, Gordes
oder Rousillon
◆◆Avignon sowie Carpentras
◆◆Vergnügungsparks in der Nähe: Wave Island oder Parc
Spirou
◆◆Kleine Märkte mit lokalen Produkten

Opening dates: 07/04/2023 - 02/10/2023
139 Pitches / Stellplätze
View of the Mount Ventoux
9 km from Carpentras
15 km from Isle sur la Sorgue
25 km from Avignon
Starting at
Ab

350€

/ week
/ woche

Starting at
Ab

25€

/ night
/ nacht

Vaucluse

NOT TO BE MISSED / EIN ABSOLUTES MUSS
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les fontaines
Pernes-les-Fontaines, Vaucluse

WATER PARK / WASSERPARK

◆200
◆
m2 heated pool
900 m2 beach bordering the swimming pool, with sun beds
◆Enormous
◆
and parasols
◆Water
◆
playground, wading pool and water slide
◆◆200 m² großes beheiztes Schwimmbad
◆◆900 m² großer Strand rund um das Schwimmbad mit Sonnenschirmen
und Sonnenbänken
◆◆Wasserspielplatz, Planschbecken und Rutsche

ENTERTAINMENT & ACTIVITIES / FREIZEIT & UNTERHALTUNG

A vast entertainment programme is offered during summer
for the whole family, as well as music and theme-based
evenings. Let yourself be tempted by a little session of
aquagym or zumba. And in the evening, enjoy a cocktail on
our terrace and a good dinner concocted with local products.

Vaucluse

Im Sommer wird zusätzlich zu Musik- und Themenabenden
ein umfassendes Animationsprogramm für die ganze Familie
angeboten. Nehmen Sie doch an einem unserer Wassergymnastik- oder Zumba-Kurse teil. Können Sie am Abend
einen leckeren Cocktail oder ein aus lokalen Produkten
zubereitetes Abendessen auf unserer Terrasse genießen.
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Vaucluse
Avignon

Die berühmte Papststadt Avignon lockt mit ihrem eindrucksvollen
kulturellen und historische Erbe, das Sie sich bei einem Aufenthalt in der Region nicht entgehen lassen sollten. Schlendern
Sie durch die charmanten Gassen der Innenstadt, entdecken
Sie mit Ihrer Familie die legendäre Brücke von Avignon und
besuchen Sie eine der zahlreichen kulturellen Veranstaltungen,
die hier jedes Jahr stattfinden, wie das Festival d’Avignon, ein
internationales Event, das der darstellenden Kunst gewidmet
ist. Das ideale Ziel für einen Städtetrip im Herzen der Provence!

Vaucluse

Avignon, city of art in the heart of Provence
Avignon, Stadt der Kunst im Herzen der Provence

The famous city of the Popes, Avignon, has a wonderful
cultural heritage and history, not to be missed during a stay
in the region. Stroll through the charming alleys of the city
center, discover the famous Avignon Bridge with your family,
and enjoy the many cultural events that take place there
each year such as the Avignon Festival, an international
performing arts festival. It is THE ideal destination for visiting
a city in Provence!
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Avignon Parc
Vedène, Vaucluse

Welcome to Avignon Parc, where activities
and relaxation are a perfect combination!
Just a few steps from the Popes Palace, enjoy
the indoor swimming pool with your family
or friends all year round, as well as the many
amenities and facilities worthy of this 4-star
establishment!

Willkommen in Avignon Parc, wo Freizeitaktivitäten und Entspannung zu einem einzigartigen Mix zusammenkommen! Nur wenige
Schritte von der Papststadt entfernt genießen
Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden den
beheizten Pool zu jeder Jahreszeit, außerdem
erwarten Sie zahlreiche Dienstleistungen und
eine tolle Ausstattung, die den 4 Sternen des
Campingplatzes alle Ehre machen!

NEW / NEU

Discover our new Prestige mobile homes and try the Exception mobile home with spa for a dream holiday! Play
your favourite sports at our new citystade!
Entdecken Sie unsere neuen Prestige-Mobilheime und
testen Sie das Mobilheim Exception mit Jacuzzi für einen
echten Traumurlaub! Auf unserem neuen multifunktionalen
Sportplatz kommen Sie gehörig ins Schwitzen!
KEY FEATURES / + PUNKTE

◆A
◆ water park with whirlpool and water slides
◆Ideal
◆
location for exploring Avignon
◆Daily
◆
sports, water games and celebrations
◆◆Wasserpark mit Whirlpool und Rutschen
◆◆Ideale geographische Lage, um Avignon zu entdecken
◆◆Tägliche Sport- und Wasseranimationen sowie Unterhaltung und Feste

Indoor heated pool / Beheizter und
überdachter Pool
Close to many tourist sites / In der
Nähe vieler Sehenswürdigkeiten
Activities and kids’ club / Animationen
und Kinderclub

◆Avignon,
◆
City of the Popes
◆Mount
◆
Ventoux
most beautiful villages in Provence : Gorges,
◆The
◆
l’Isle-sur-la-Sorgue, Lacoste, etc.
◆Amusement
◆
parks: Parc Spirou and Wave Island

INFORMATIONS & BOOKING
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+33 (0)4 90 31 00 51

◆◆Avignon, die Stadt der Päpste
◆◆Mont Ventoux
◆◆Die schönsten Dörfer der Provence: Gordes, l’Isle sur
la Sorgue, Lacoste usw.
◆◆Vergnügungsparks: Parc Spirou und Wave Island

Opening dates: 07/04/2023 - 02/10/2023
184 Pitches / Stellplätze
In the heart of Vaucluse
6 km from Monteux Lake
12 km from Avignon
22 km from Isle sur la Sorgue
Starting at
Ab

306€

/ week
/ woche

Starting at
Ab

21€

/ night
/ nacht

Vaucluse

NOT TO BE MISSED / EIN ABSOLUTES MUSS
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Avignon Parc
Vedène, Vaucluse

WATER PARK / WASSERPARK

◆970
◆
m² pool deck with solarium
◆Indoor
◆
heated swimming pools
◆Whirlpools
◆
◆Wading
◆
pool
◆Water
◆
slides

ENTERTAINMENT & ACTIVITIES / FREIZEIT & UNTERHALTUNG

Have fun during your holiday with the many activities that
we offer: water aerobics, fitness classes, petanque, playgrounds, kids’ club, pony rides, and more. For a holiday in
good humour under the Provence sun!

Erleben Sie einen Urlaub voller guter Laune und amüsieren
Sie sich bei den zahlreichen Animationen und Aktivitäten, die
von unserem Team angeboten werden: Wassergymnastik,
Fitness, Boule, Spielplatz, Kinderclub, Ponyreiten... für einen
rundum gelungenen Urlaub unter der Sonne der Provence!

Vaucluse

◆◆Liegebereich und Sonnenterrasse mit
einer Fläche von 970 m²
◆◆Beheizte und überdachte Pools
◆◆Whirlpools
◆◆Planschbecken
◆◆Rutschen
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Verdon
Castellane

Unternehmen Sie einen Spaziergang durch die Gässchen von Castellane – ein malerisches Dorf ganz in der Nähe der Verdonschlucht,
das mit seinem typisch provenzalischen Charme begeistert. Folgen
Sie dem Weg zum Gipfel des Felsens, der die Stadt überragt, um
ein außerordentlich schönes Panorama zu genießen: Es erwartet
Sie ein unglaublicher 360°-Rundumblick auf die Dächer der tiefer
gelegenen Stadt sowie die berühmte Verdonschlucht.

verdon

Castellane, a Provençal village at the source of the
Verdon River
Castellane, ein provenzalisches Dorf an der Quelle des
Flusses Verdon

A village of character at the gateway to the Gorges du Verdon,
you will love strolling through the narrow streets of Castellane
with its typical Provencal charm. Take a footpath and climb to
the top of the rock overlooking the town to enjoy an exceptional
panorama : an incredible 360° view over the roofs of the town
below and the famous Gorges du Verdon.
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Terra Verdon
Castellane, Verdon

Our 4-star family-friendly campsite in Castellane is ideally located for exploring the
Verdon Gorges! With our water park with indoor swimming pool, pitches and comfortable
rentals and activities for all ages, come and
spend an unforgettable holiday in the heart
of the Provençal nature!

Unser familiärer 4-Sterne-Campingplatz
in Castellane begeistert mit seiner idealen
geografischen Lage, um die Verdonschlucht
zu entdecken! Mit seinem Wasserpark mit
Hallenbad, seinen Stellplätzen und rundum
komfortabel ausgestatteten Mietunterkünften
sowie zahlreichen Animationen für Groß und
Klein verbringen Sie hier einen unvergesslichen
Urlaub inmitten der provenzalischen Natur!

NEW / NEU

A new restaurant to delight your taste buds and a new
village square in the centre of the campsite!
Ein neues Restaurant, um Ihren Gaumen zu verwöhnen,
und ein neuer Dorfplatz im Herzen des Campingplatzes!
KEY FEATURES / + PUNKTE

◆Located
◆
in an unspoilt region, the campsite offers
magnificent views of the mountains
sports activities, water games and festive events
◆Daily
◆
◆New
◆
modern and spacious accommodations
◆Sports
◆
and play area
◆◆Ein vollständig begrünter Campingplatz mit Panoramablick auf die Berge
◆◆Tägliches Animationsprogramm: Sport, Wassersport
und Feste
◆◆Neue moderne und geräumige Unterkünfte
◆◆Spiel- und Sportbereich

Water park with water slides
Wasserpark mit Rutschen
Indoor heated pool / Beheizter und
überdachter Pool
In the Verdon Gorges / Im Herzen der
Gorges du Verdon

NOT TO BE MISSED / EIN ABSOLUTES MUSS

◆Lake
◆
Castillon and Lake Chaudanne
◆Hiking:
◆
White-Martel and Imbut Trail
◆Castellane
◆
INFORMATIONS & BOOKING
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+33 (0)4 92 83 66 67

◆◆Seen von Castillon und Chaudanne
◆◆Wanderungen: Blanc-Martel- und Imbut-Pfad
◆◆Castellane

Breathtaking view of the Roc de Castellane
At the entrance of the Gorges du Verdon
5 km from Lac de Castillon
46 km from Moustiers Sainte-Marie
Starting at
Ab

210€

/ week
/ woche

Starting at
Ab

22€

/ night
/ nacht

verdon

Opening dates: 12/05/2023 – 25/09/2023
296 Pitches / Stellplätze
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Terra Verdon
Castellane, Verdon

AN INCREDIBLE WATER PARK! / EIN UNGLAUBLICHER WASSERPARK!

◆1
◆ play pool
◆2
◆ paddling pools
◆Covered
◆
swimming pool
◆Waterslides
◆
◆◆1 Becken mit Wasserspielen
◆◆2 Planschbecken
◆◆Überdachter Pool
◆◆Rutschen

WATER PARK / WASSERPARK

Wagen Sie einen Sprung ins erfrischende Wasser in unserem geselligen,
gemütlichen Wasserpark und genießen Sie einen herrlichen Aufenthalt
mit der ganzen Familie auf unserem 4-Sterne-Campingplatz inmitten
des Regionalen Naturparks Verdon.
76

verdon

A friendly and welcoming water park to enjoy with your family throughout
your stay in our 4* campsite in the heart of the Verdon regional nature
park.
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Terra Verdon
Castellane, Verdon

ENTERTAINMENT & ACTIVITIES / FREIZEIT & UNTERHALTUNG

Ein vielfältiges Animationsprogramm für die ganze
Familie sowie ein Kinderclub für unsere kleinen
Gäste. Der Fluss Verdon eignet sich bestens für
alle Wildwassersportarten und für wunderschöne
Spaziergänge.
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verdon

Numerous activities adapted to the whole family as
well as a kid’s club for the youngest ones. The Verdon
is an ideal playground for all white water sports and
also for beautiful walks.
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Verdon

It has a wide range of plant and animal life and offers magnificent
views. Breath-taking scenery in which you can practise sporting
activities and many more. So treat yourself to an adventure in
the Nature Reserve and let yourself be won over by this jewel
of unspoilt countryside.

Saint-Laurent-du-Verdon

80

The Verdon is a unique site that offers
you the 1,000 wonders of Provence!
Die einzigartige Region entlang des
Flusses Verdon enthüllt Ihnen die 1000
Schätze der Provence!

verdon

Vielfältige Fauna und Flora, atemberaubende Panoramablicke.
In dieser märchenhaften Umgebung können Sie nach Lust und
Laune Sportarten uvm betreiben. Unternehmen Sie einen Ausflug
in den Naturpark und lassen Sie sich von diesem naturbelassenen
Fleckchen Erde verzaubern.
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la Farigoulette
Saint-Laurent-du-Verdon, Verdon

This 5-star campsite located in a natural
preserved setting is an ideal starting point
to discover the fabulous Verdon Gorges.
Located on the edge of a lake with its own
water sports center, La Farigoulette campsite
offers you a trip on the water that the whole
family will love!

Der 5-Sterne-Campingplatz liegt in einer
geschützten Naturlandschaft und ist ein idealer
Ausgangspunkt, um die eindrucksvollen Gorges
du Verdon zu erkunden. Der Campingplatz
La Farigoulette liegt am Ufer eines Sees mit
eigener Wassersportstation und bietet Ihnen
einen Aufenthalt für Wasserratten, der die
ganze Familie begeistert!
Direct access to the lake and water
sports centre
Direkter Zugang zum See und seinem
Wassersportzentrum

NEW / NEU

A ropes course at the campsite for thrills, perched high
in the trees!
Ein Hochseilgarten im Herzen des Campingplatzes, in dem
Sie hoch oben in den Bäumen jede Menge Nervenkitzel
genießen können!
KEY FEATURES / + PUNKTE

◆Heated
◆
swimming pool and sun beds
sports activities, water games and festive events
◆Daily
◆
◆Shady
◆
plots in the heart of the pine forest
◆Safari
◆
tents, 100 % comfort
◆New
◆
modern and spacious accommodations
◆Sports
◆
and play area
◆◆Beheizter Pool und Sonnenbänke
◆◆Tägliches Animationsprogramm: Sport, Wassersport
und Feste
◆◆Schaduwrijke staanplaatsen in een heerlijk geurend
pijnboombos
◆◆Safari-Zelt: 100% bequeme
◆◆Neue moderne und geräumige Unterkünfte ∙ Vielfältiges
Verpflegungsangebot
◆◆Spiel- und Sportbereich

Ropes course at the campsite
Kletterwald auf dem Campingplatz
In the Verdon Gorges / Im Herzen der
Gorges du Verdon

NOT TO BE MISSED / EIN ABSOLUTES MUSS

◆Typical
◆
picturesque provencal villages
◆Hill-walking
◆
in the Verdon
◆White
◆
water sports
INFORMATIONS & BOOKING
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+33 (0)4 92 74 41 62

◆◆Typisch provenzalische dörfer
◆◆Wanderung im naturpark verdon
◆◆Wildwassersport

In the heart of nature
20 km from the lake of Sainte-Croix
20 km from Valensole plateau
33 km from Moustiers-Sainte-Marie
Starting at
Ab

245€

/ week
/ woche

Starting at
Ab

24€

/ night
/ nacht

verdon

Opening dates: 14/04/2023 - 02/10/2023
265 Pitches / Stellplätze
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la Farigoulette
Saint-Laurent-du-Verdon, Verdon

The campsite’s water sports centre
Das Wassersportzentrum des
Campingplatzes
ACTIVITIES / UNTERHALTUNG
ACCESS TO THE LAKE / ZUGANG ZUM SEE

The campsite has direct access to Lake Saint Laurent du Verdon. You can
therefore enjoy the countryside and paddle around on a kayak, a canoe, a
stand-up paddle, a pedalo or on board of one of our electric boats.

◆◆Mehrere Sportanlagen
◆◆Verleih von Elektrofahrrädern vor Ort
◆◆Junior-Club

verdon

Der Campingplatz verfügt über einen direkten Zugang zum See Saint
Laurent du Verdon. So können Sie die wunderbare Landschaft an Bord
eines Kanus, Kajaks, Stand-up Paddel-Boards, eines Tretboots genießen
oder einem Motorboote.

◆Multi-sport
◆
facilities
◆Electric
◆
bicycles for rent on-site
◆Kids
◆
Club
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Vosges
Corcieux

Lassen Sie sich vom Charme der Vogesen verzaubern, einem
grünen Departement in Elsass-Lothringen mit wunderschönen Naturlandschaften! Sie möchten während Ihres nächsten Aufenthalts
einmal so richtig frische Luft tanken? Hier, zwischen Wäldern, Seen
und Thermalbädern, können Sie nicht nur entspannen, sondern
auch zahlreichen erholsamen Aktivitäten in der Natur nachgehen:
Wanderungen, Ausritte, Wassersport und mehr, lassen Sie sich
einfach treiben und genießen Sie!

Vosges

The Vosges, an idyllic setting for a holiday at the
lake, in the mountains
Die Vogesen, idyllische Location für einen Urlaub
zwischen Seen und Bergen

Let yourself be seduced by the beautiful nature of the Vosges in
Alsace-Lorraine! Looking for a breath of fresh air for your next
trip? Here, you can relax in the forests, lakes and hot springs
and indulge in a variety of rejuvenating activities out in nature:
hiking, horseback riding, water sports, and more. Take time to
get away!

86

87

les Bans
Corcieux, Vosges

NEW / NEU

A new 4* campsite at Ciela Village!
Neuer 4-Sterne-Campingplatz bei Ciela Village!
Go discover the Vosges when you stay at our
4-star Le Domaine des Bans campsite. With
our water park, fishing pond, games room
and sports facilities, our campsite in Corcieux
is the perfect destination if you love outdoor
activities in nature.

Entdecken Sie die Vogesen und ihre Umgebung während eines Aufenthalts auf dem
4-Sterne-Campingplatz Domaine des Bans. Mit
seinem Wasserfreizeitpark, dem Angelteich,
seinem Spielzimmer und den Sportanlagen
ist unser Campingplatz in Corcieux das ideale
Ziel für alle, die bunte Aktivitäten im Freien
und Freizeitspaß in der Natur lieben.

KEY FEATURES / + PUNKTE

◆Multi-sport
◆
field and a large games room for many
activities
◆Fishing
◆
in the campsite pond
◆Restaurant
◆
with a view of the water
◆Many
◆
hiking trails near the campsite
◆◆Multifunktionale Sportplatz und ein großes Spielzimmer
für viele Aktivitäten
◆◆Angeln am Gewässer innerhalb des Campingplatzes
◆◆Restaurant mit Blick auf die Wasserfläche
◆◆Vielfältige Wandermöglichkeiten in der Nähe des
Campingplatzes

In the heart of the Vosges
Im Herzen der Vogesen
Heated water park with water slides
Beheizter Wasserpark mit Rutschen
Perfect for exploring Alsace-Lorraine
Ideal, um Elsass-Lothringen zu entdecken

Opening dates: 28/04/2023 - 04/09/2023
677 Pitches / Stellplätze

◆Lake
◆
of Gérardmer
◆Outdoor
◆
sports: hiking, biking, water sports, etc.
◆Europa
◆
Park, the largest amusement park in Europe

INFORMATIONS & BOOKING
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+33 (0)3 29 51 64 67

◆◆See von Gérardmer
◆◆Sport in der Natur: Wandern, Radfahren, Baden und
mehr
◆◆Europa Park, der größte Freizeitpark Europas

The Vosges mountains at your feet
18 km from Gérardmer Lake
38 km from Epinal Castle
52 km from Colmar
Starting at
Ab

259€

/ week
/ woche

Starting at
Ab

19€

/ night
/ nacht

Vosges

NOT TO BE MISSED / EIN ABSOLUTES MUSS
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les Bans
Corcieux, Vosges

WATER PARK / WASSERPARK

◆600
◆
m² water park with indoor and
outdoor pools
◆Large
◆
swimming pool
◆Wading
◆
pool
◆3
◆ water slides
◆Lazy
◆
river
◆◆600 m² großer Wasserpark mit Innenund Außenbecken
◆◆Großes Schwimmbecken
◆◆Planschbecken
◆◆3 Wasserrutschen
◆◆Gegenstromanlage

ENTERTAINMENT & ACTIVITIES / FREIZEIT & UNTERHALTUNG

During your stay in the Vosges, our team offers a variety
of activities both day and night for sharing great times
together. We have a kids’ club and teen club (in july/august)
for your children!

Vosges

Während Ihres Aufenthalts in den Vogesen bietet Ihnen
unser Animationsteam tagsüber und abends eine Vielzahl
von Aktivitäten für schöne gemeinsame Momente voller
Geselligkeit. Für die Jüngsten werden ein Kinderclub und
ein Teenagerclub (im Juli/August) angeboten!
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Les bans

La rive
LE POMMIER
LES FONTAINES

Au lac de Biscarrosse

TERRA VERDON
ATLANTICA

Castel Rose
LA FARIGOULETTE

LES MARSOUINS

Outstanding sites, modern and comfortable accommodations, innovative activities and services. Find out
more about the Ciela Village campsites on :

Außergewöhnliche Landschaften, moderne und bequeme Unterkünfte, innovative Aktivitäten und Serviceleistungen. Alle Ciela Village-Campingplätze finden Sie auf :

www.cielavillage.fr
+33 422 547 355

m7creation.com

AVIGNON PARC

