
 

 

Preise:             mit dem CP-Betreiber haben wir einen Pauschalpreis von 20 € pro Platz und 
Tag vereinbart. 1 Hund darf kostenlos dabei sein. Er darf aber nicht in das 
Restaurant mitgenommen werden. Sollte das Wetter schön sein, dann können wir 
auch auf der Terrasse speisen und da ist der Hund erlaubt.  

 Das Grillbuffet kostet 20 € p.P. Getränke extra. Dafür könnt ihr lecker essen 
so viel ihr wollt und könnt. 

 Die Krimitour mit dem Bus kostet 600 €, es können bis 45 Leute mitfahren, je 
mehr also mitfahren, desto günstiger wird es für jeden von uns. Wir werden 
die Tour nur buchen, wenn wir wenigstens 25 Leute sind. Dann würde der 
Preis bei 24 € p.P. liegen, das wäre akzeptabel. Wenn es nur ein paar Leute 
sind, dann könnte man in Hillesheim bei der Tourist-Info in den Bus 
einsteigen, es würde dann 21 € p.P. kosten. Man muss dann halt nach 
Hillesheim fahren und auf den Komfort am Campingplatz abgeholt zu werden 
verzichten. 

 
Damit wir möglichst früh den Campingplatz und auch die Krimitour buchen können, 
benötigen wir eure verbindliche Anmeldung bis spätestens 23.3.23 
bei Norbert Piwecki (in Vertretung des Touristikleiters), die Kontaktdaten seht ihr oben in der 
Kopfzeile.  

Bitte beim Anmelden angeben wo ihr gerne dabei sein möchtet:  

Campingplatz, Grillbuffet, Krimitour 

Den Campingplatz bezahlt ihr bitte direkt beim Betreiber beim Auschecken.  

Die Unkostenbeiträge für das Grillen und die Krimitour bitten wir euch vorab zu 
überweisen auf das folgende Konto des Campingclub Südpfalz:  

DE24 5486 2500 0001 7000 06 VR Bank Südpfalz 

(bitte mit den Überweisungen warten bis wir alles verbindlich gebucht haben. Wir geben Bescheid) 

Wir hoffen sehr, dass euch unsere Angebote gefallen und freuen uns auf viele 
Anmeldungen.  

An unserer Mitgliederversammlung werden wir euch diese Reise nochmals vorstellen 
und gerne eure Fragen dazu beantworten. Da könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, auch 
gerne gleich verbindlich anmelden,.  

Wir freuen uns auf ein schönes An-Campen 2023 mit euch in der Eifel und wünschen 
euch jetzt schon viel Spaß. 

Liebe Grüße 

die gesamte Vorstandschaft eures Campingclub Südpfalz 

 
 


