Gasthaus „Lanzer see“ – Guten appetit!

ausFLüGe entLanG Der aLten saLzstrasse

CampinG DireKt am eLbe-LübeCK-KanaL

machen sie eine historische zeitreise in der malerischen
altstadt von Lauenburg an der elbe oder in der „tilleulenspiegel-stadt“ mölln. besuchen sie das reizvolle
Lüneburg oder die Welt- und musicalstadt hamburg.
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bei schönem Wetter bietet die seeterrasse natur
und Genuss.
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unser Gasthaus bietet
gutbürgerliche Küche.
hier kocht der Chef noch
selbst, mit frischen produkten aus der region.
neben unseren Campinggästen und radwanderern,
schätzen auch Gäste aus
dem umland die frisch
zubereiteten Fisch- und
Fleischgerichte aus guter
deutscher Küche.

Campingplatz

Lanzer See
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CampinG· mobiLheime · WohnmobiLurLaub
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Campingplatz Lanzer see
Marcel Greve · am Lanzer see 1 · 21483 basedow

In der Metropolregion

HAMBURG

tel. (0 41 53) 5 99 171 · Fax (0 41 53) 5 99 172
info@camping-lanzer-see.de
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urLaub Für´s auGe unD Für Die seeLe
angler, Wanderer, radler und
Wasserwanderer genießen hier
schöne stunden inmitten einer
unbelasteten tier- und
pflanzenwelt.

naturCampinG am Lanzer see

entspannen – aKtiv sein – erhoLen
Der Campingplatz „Lanzer
see“ liegt von grüner natur
umschlossen, direkt am
elbe-Lübeck-Kanal und
dem Lanzer see.
Die besonders schöne umgebung mit viel
Wasser, einer badestelle
und anlegemöglichkeiten
für Wassertouristen bietet
erholsamen natururlaub,
wie er sein soll...

standplätze mit
schattenspendenden
bäumen am Wasser
auf der halbinsel
zwischen see und
Kanal.

separate stellplätze
für durchreisende
touristen und standplätze direkt am
Lanzer see.

DireKt am raDFernWeG
„aLte saLzstrasse“ –
iDeaL aLs zWisChenstopp
oDer um Das umLanD mit
Dem raD zu erKunDen!

mit unseren
mobilheimen
genießen sie den
Komfort einer
kleinen Ferienwohnung.

6 Km bis zum
„eLbe-raDWeG“

„Lanzer see“ im überbLiCK:

nur 45 autominuten von hamburG
entFernt unD sie tausChen aLLtaG unD
GrossstaDttrubeL GeGen eine
WasserumsChLossene naturoase ein,
Die erhoLunG auCh bei nur
Kurzer verWeiLDauer verspriCht...

• parzellierte standplätze, überwiegend mit hecken abgegrenzt
• rasenuntergrund und befestigte plätze
• Wasser- und stromversorgung sowie abwasserentsorgung
auf den plätzen
• Warm-Duschen inklusive
• Gasversorgung und austausch
• entsorgungsstation für transportable umweltfreundliche
WC-systeme
• Waschmaschine und trockner
• Fußballplatz, tischtennis und Fußballkicker
• badestelle mit rutsche
• bolz- und Kinderspielplatz
• Kiosk mit brötchen, zeitungen und kleinen snacks

touristisChe stanDpLätze

WohnmobiLurLaub

mobiLheime am see

mietWohnWaGen
ankommen
und der
Campingurlaub
beginnt sofort.
mietwohnwagen
in idyllischen
Lagen.
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Für DauerCamper haben Wir toLLe anGebote.

