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...ein Erlebnis für die Sinne.

...a pleasure for body and soul.
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E-Mail waldcamping@feldkirch.at
Internet www.waldcamping.at 

365 Tage im Jahr
Campingvergnügen.

The pleasure of camping
for 365 days a year.

Feldkirch ist eine moderne
Stadt mit mittelalterlicher Bau-
substanz - historisches Flair und
lebendiges Heute bieten eine
zauberhafte Kulisse. 

Die Stadt bietet durch das Jahr
hindurch zahlreiche kulturelle
Veranstaltungen, Festivals und
Messen. Das mittelalterliche
Montfortspektakel, das Interna-
tionale Gauklerfestival und die
Kunst- und Antiquitätenmesse
sind nur einige der fixen Höhe-
punkte im bunten Feldkircher
Veranstaltungsjahr.

Gelegen im 4-Länder-Eck gilt 
es als ideal für zahlreiche Aus-
flüge.

Feldkirch is a modern town with
medieval building structure - historic
atmosphere and modern daily life
create an enchanting background. 

Throughout the year the city offers
a large variety of cultural events,
festivals and fairs. The Montfort
Medieval Market, the International
Festival of Juggler and the Art and
Antique Fair are only some of the
highlights in the colourful Feldkirch
event schedule.

Situated close to the borders of
Switzerland, Liechtenstein and
Germany, it is an ideal departure
point for many excursions.



Herzklopfen fürs Camperherz
Heartbeat for the campers heart

Sommerfreuden
Hier hält der Sommer, was er
verspricht! Direkt angeschlossen
liegt ein Erlebnisbad mit 70-m-
Rutsche, Strömungskanal, Mas-
sagebucht und Aqua-Fitness-Pro-
gramm - schlichtweg ein
Badeparadies mit freiem Eintritt
für Campinggäste! 

Durch unmittelbare Nähe der
Tennisanlagen, der Naturlauf-
bahn, Spazierwegen sowie
Anschluss ans ausgeprägte Rad-
wandernetz der Region bieten
sich unzählige Freizeitmöglich-
keiten.

Winterspaß
Lust auf Ferien in weißer Harmo-
nie?  Rodeln, Eislaufen, Schnee-
wandern oder Schifahren. Die
Region bietet auch im Winter
eine ausgezeichnete Infrastruktur
für Wintersportler und Erholungs-
suchende.

Wollen Sie Weihnachtsstimmung?
Ein vorweihnachtlicher Höhepunkt
ist der stimmungsvolle Weihnachts-
markt in der Feldkircher Altstadt.

Joys of Summer
Here, the promise of summer is
fulfilled! Adjacent is the fun and
adventure swimming pool with
70-m-slide, current channel,
massage bay and aqua fitness
programme - it’s simply a para-
dise for swimming freaks with
free entry for campers!

Due to the closely situated tennis
courts, nature trails and jogging
tracks as well as the connection
to the well developed road struc-
ture for cyclists is a wide range
of leisure activities available. 

Fun in Winter
Wishing for holidays in white
harmony? Ice-skating, sleighing,
cross-country-skiing, snow wal-
king or skiing. The region also
offers an excellent infrastructure
for sports as well as relaxation
in winter.

Feel the spirit of Christmas! A pre-
Christmas highlight is definitely
the idyllic Christmas market in
the historic centre of Feldkirch. 

Komfort ist
Genuss
Sie wollen Urlaub rundherum?
Das Waldcamping liegt einge-
bettet im Sport- und Freizeitzen-
trum von Feldkirch - mitten im
Grünen. Und die malerische Alt-
stadt ist nur einen Katzensprung
entfernt.

Moderne Ausstattung bietet
Ihnen jede Annehmlichkeit: Sau-
bere Sanitäranlagen - Wasch-
/Trockenmaschinen - Aufent-
haltsraum mit TV - Mini-Market -
Telefon - Kinderspielplatz - Grill-
platz. Im Sommer wöchentlicher
Grillabend mit Live-Musik!

Enjoy all
conveniences
Want a completely satisfying
holiday? The Waldcamping is
embedded in the Feldkirch
sports and recreation area - in
the middle of meadows and for-
rests. And the picturesque histo-
ric city centre is just a stone’s
throw away.

Modern furnishings offer you all
comforts: clean sanitary facilities
- washing machines and dryers -
recreation room with TV - mini-
market - telephone - playground
for children - barbecue area. In
summer weekly barbecue eve-
ning with live music!


