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Wintertraum:  
Finnisch-Lappland

Viel Spaß  
beim Winter- 

camping

Zu gewinnen:  
Megasat TV,  

Vaude Schlafsack, 
Fendt  

Campingset, 
Reimo Camping-

kocher

Sicher fahren 
im Winter

Knaus Van TI MEG Vansation – 
Paket mit viel Inhalt

Maxia: Hobbys  
Premiumklasse

Gespannt auf den neuen Ducato?
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Niederländische Euro-
Parcs Group über-
nimmt Campinganla-
ge Biggesee-Walden-
burg 
Der niederländische Ferienpark-
betreiber EuroParcs Group über-
nahm zum 1. Oktober 2021 die 
Campinganlage Familiencamping 
Biggesee-Waldenburg vom bishe-
rigen Eigentümer. Dies markiert 
gleichzeitig den Markteintritt des 
familiengeführten Unternehmens 
in Deutschland. Von der geplan-
ten umfassenden Modernisie-
rung und dem innovativen und 
familienfreundlichen Konzept 
des neuen Ferienparks in unmit-
telbarer Lage am Biggesee profi-
tieren auch die lokale Wirtschaft 
sowie die ortsansässige Bevölke-
rung.  

Gegründet vor mehr als 40 Jah-
ren, zählt die EuroParcs Group 
heute zu den großen Ferienpark-
betreibern in Europa mit über 60 
Ferienparks in den Niederlanden, 
Belgien, Bonaire und Österreich 
und mehr als 900 Mitarbeitern 
europaweit. Diese Erfolgsge-
schichte soll nun auch in der 
größten Volkswirtschaft der Euro-
päischen Union fortgeschrieben 
werden. Der Markteintritt in 
Deutschland, mit der Übernahme 
der Campinganlage Biggesee- 
Waldenburg, ist ein wichtiger 
Schritt auf dem Wachstumskurs, 
mit dem das Unternehmen bis 
2030 die größte Ferienpark-Mar-

ke in Europa werden will. Weitere 
Ferienparks in ganz Deutschland 
sollen kurzfristig entstehen.

Die familienfreundliche, terras-
senförmig angelegte Anlage am 
Biggesee liegt in einer land-
schaftlich schönen Bucht am 
nördlichen Ufer des Sees, im Na-
turpark Sauerland-Rothaargebir-
ge. Umgeben ist sie von zahlrei-
chen Wander- und Spazierwegen, 
die wunderschöne Ausblicke 
über den Biggesee und die um-
liegende Berg- und Waldland-
schaft bieten. Zahlreiche Out-
door-, Sport- und Wassersportak-
tivitäten und die Nähe zur Hanse-
stadt Attendorn mit ihrem 
historischen Stadtkern, dem Süd-
sauerlandmuseum, der faszinie-
renden Atta-Höhle und den vie-
len Geschäften und Restaurants 
machen die Lage des neuen Eu-
roParcs Ferienparks besonders 
attraktiv.

EuroParcs Biggesee-Walden-
burg soll zu einem modernen, 
hochwertigen Ferienpark werden. 
In einem ersten Schritt wird das 
neue Ferienpark-Konzept in enger 
Abstimmung mit der Hansestadt 
Attendorn entwickelt und verab-
schiedet, um dann zügig mit den 
Modernisierungsarbeiten zu star-
ten. Die bisherige Belegschaft 
der Campinganlage wird über-
nommen und bei der Modernisie-
rung des Ferienparks wird beson-
ders viel Wert auf die Zusammen-
arbeit mit lokalen Unternehmen 
gelegt. Infos: www.europarcs 
resorts.de.

Neue Agility-Geräte 
für den KNAUS Cam-
pingpark Viechtach
Tierliebe, besonders Hundeliebe, 
wird auf den KNAUS Camping-
parks großgeschrieben. So fin-
den sich auf verschiedenen der 
Campingparks große Hundespiel-
wiesen und Hundeduschen. Um 
für den besten Freund und seine 
Familie den Urlaub zu einem 
rundum gelungenen Erlebnis zu 
machen, gibt es auf dem Cam-
pingpark Viechtach im Bayeri-
schen Wald ab Frühjahr 2022 ein 
neues Highlight: einen Hunde-
trainingsplatz mit neuen, profes-
sionellen Agility-Geräten. Agility 
ist eine der schönsten Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Hunde. 
Sie können sich austoben, spie-
lerisch dabei ihrem Körper Bewe-
gung gönnen und zusätzlich et-
was für ihre Konzentration tun. 
Frauchen und Herrchen kommen 
dabei selbstverständlich auch 
auf ihre Kosten, denn Mitlaufen 
ist ausdrücklich erlaubt. Die Viel-
falt der neuen Geräte reicht von 
Hürde, Tunnel und Wippe über 
Steg und Slalom bis hin zu einer 
A-Wand – natürlich alles nach 
FCI-Norm. Für ungeübte Vierbei-
ner, Frauchen und Herrchen so-
wie für alle Interessierten sind 
zudem regelmäßig Übungsstun-
den unter Anleitung eines ausge-
bildeten Hundetrainers geplant. 
Nach getaner Arbeit bekommen 
die Vierbeiner schließlich eine 
Erfrischung unter der Hundedu-
sche, bevor man sich gemeinsam 
auf einen eingezäunten Stellplatz 
zurückzieht. Weitere Informatio-

nen zum Campingpark erhalten 
Sie unter www.knauscamp.de/
viechtach, Tel. 09942/1095.

Neues vom Neuenhei-
mer See
Die Gemeinde Neuental, zu dem 
der Neuenhainer See gehört, 
geht als Klima-Kommune einen 
weiteren Schritt in Richtung 
Nachhaltigkeit. Als erste Kommu-
ne hessenweit hat Neuental eine 
Förderung für Verleihstationen für 
Pedelecs, auch E-Bike genannt, 
in Höhe von 160.000 € bekom-
men. Entstehen soll eine Leihsta-
tion am Neuenhainer See und am 
Bahnhof Zimmersrode. „Wir wol-
len den Ferienpark Neuenhainer 
See an den öffentlichen Nahver-
kehr anbinden“, so Bürgermeis-
ter Dr. Philipp Rottwilm, „auch 
das Radwegesystem soll erwei-
tert und ausgebaut werden, da-
mit unsere Gäste die Umgebung 
erkunden können.“ So soll z. B. 
in den kommenden Jahren der 
Schwalm-Radweg auf weiteren 10 
km voll ausgebaut werden. 

Camper und Tagestouristen 
können sich zukünftig E-Bikes an 
den Stationen ausleihen und 
Radtouren und Ausflüge in die 
Umgebung starten. Der Neuen-
hainer See ist wenige Kilometer 
von dem Schwalm-Radweg (hes-
sischer Fernradweg R4) entfernt. 
Der Schwalm-Radweg verläuft 
überwiegend auf asphaltierten 
oder befestigten Wegen durch ei-
ne schöne Flusslandschaft mit 
Wiesen und Feldern, Dörfern und 
Fachwerkstädtchen. Als weiteres 
Highlight wurde in diesem Som-

Familiencamping Biggesee-Waldenburg

Hundesport im KNAUS Campingpark Viechtach Foto: Sabine Westhäußer/Walter Lux 




