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Umgeben von Wiesen, Wäldern, Bergen und Seen erleben 
Sie im Camp MondSeeLand einen Campingurlaub für 
Naturliebhaber fernab vom Alltag. In idyllischer Ruhe und 
mit herrlichem Ausblick auf den Schafberg und die 
Drachenwand, genießen Sie eine erholsame Zeit mitten  
im Salzkammergut. Unser mehrfach ausgezeichneter  
Campingplatz mit modernster Ausstattung und Nähe 
zum Mondsee, Irrsee und Wolfgangsee ist der ideale 
Ausgangspunkt, um das Salzkammergut zu erkunden.

Einblicke und Ausblicke
vom Camp MondSeeLand

Surrounded by meadows, forests, mountains and lakes, 
you will experience a camping vacation for nature lovers, 
far away from everyday life, at Camp MondSeeLand.  
In idyllic surroundings with a magnificent view of the 
Schafberg and the Drachenwand, enjoy peace and  
tranquility in the heart of the Salzkammergut. Our multiple 
award-winning campsite with state-of-the-art facilities, 
close to Mondsee, Irrsee and Wolfgangsee is the ideal 
starting point to explore the Salzkammergut.

Insights and  
views from

Camp 
MondSeeLand
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Camping mit 4-Sterne Komfort 
im Salzkammergut

Freuen Sie sich auf einen Campingurlaub in Österreich mit 
zahlreichen Annehmlichkeiten und einer ausgezeichneten 
Infrastruktur – vom optionalen Privatsanitär bis hin 
zum Schwimmbad am Campingplatz. Gepflegte, saubere 
und moderne Sanitäranlagen sind auf unserem 4-Sterne 
Campingplatz im Salzkammergut Standard.  
Die komfortablen Stellflächen sind terrassenförmig 
angelegt und großzügig in die charakteristische  
Landschaft des Salzkammergutes integriert.

Look forward to a camping vacation in Austria with  
numerous amenities and an excellent infrastructure – 
from optional private bathroom facilities, to a swimming 
pool at the campsite. Well-kept, clean and modern sanitary 
facilities are standard at our 4-star campsite in the 
Salzkammergut. The comfortable pitches are terraced and 
generously integrated into the characteristic landscape of 
the Salzkammergut.

Camping with 4-star 
comfort

in the  
Salzkammergut
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Entspannen und Genießen 

Nicht nur die ruhige Lage unseres Campingplatzes in 
Mondsee, eingebettet in saftige Wiesen und umgeben von 
der traumhaften Kulisse der Region Salzkammergut, ist 
beeindruckend. Das Camp MondSeeLand ist selbst eine 
grüne Oase für alle Ruhesuchenden. Egal ob Sie sich für 
einen Stellplatz auf unserem terrassenförmig angelegten 
Hügel, den Stellplätzen mit Blick auf die umliegende 
Berglandschaft oder an unserem Naturteich entscheiden. 
Hier findet jede(r) Platz zum Entspannen und Genießen.

Not only the quiet location of our campsite in Mondsee, 
nestled in lush meadows and surrounded by the gorgeous 
scenery of the Salzkammergut region, is impressive.  
Camp MondSeeLand itself is a green oasis for all those 
seeking peace and quiet. Whether you choose a pitch on 
our terraced hill, one with a view of the surrounding 
mountain landscape, or at our natural pond, everyone will 
find their place to relax and enjoy here.

Relax and enjoy

Camp 
MondSeeLand
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Schwimmbad 
Badevergnügen von Mai bis September

Nicht nur die nahegelegenen Seen, wie Mondsee und 
Irrsee bieten Badevergnügen während Ihres Camping-
urlaubes. Genießen Sie bei uns den Sprung ins Wasser – 
denn hier wartet ein beheizter und überdachter Pool, mit 
Wasserspaß von Mai bis September. Ungestört und nur für 
unsere Campinggäste zugänglich, bietet die herrliche 
Liegeterasse mit gemütlichen Liegen Freiraum zum 
Relaxen. 

Not only the nearby lakes, such as Mondsee and Irrsee 
offer bathing-fun during your camping vacation.  
Enjoy a jump into the water at our campsite – a heated and 
covered pool with water-fun awaits you here from May to 
September. Undisturbed and only accessible to our 
camping guests, the wonderful sunbathing terrace with 
cosy loungers offers space to relax.

Bathing  
pleasure

from May to 
September

10 | Camp MondSeeLand



12 | Camp MondSeeLand Camp MondSeeLand | 13

Campingvergnügen mit  
der ganzen Familie 
Entdecken Sie das Familienparadies

Das Camp MondSeeLand ist ein perfekter Ort, um Ihren 
Familien-Urlaub zu verbringen. Bei uns können Kinder 
nach Herzenslust spielen, die Natur erkunden, im Teich 
fischen und im Anschluss am Lagerfeuer im Robinsontal 
neue Freundschaften schließen. Unser Ferienprogramm 
bietet gemeinsames Basteln, Bummelzugfahrten bis hin zu 
abendlichen Laternenwanderungen. In unserem Kids-Club 
als auch auf dem großen und modernen Spielplatz ist für 
Kids in jedem Alter etwas dabei. Unsere Premiumstell- 
plätze mit direktem Blick auf den großzügig angelegten 
Spielplatz sind dazu die ideale Wahl.

Camp MondSeeLand is a perfect place to spend your 
family vacation. Here children can play to their heart’s 
content, explore nature, fish in the pond and make new 
friends around the campfire in our »Robinsontal«-valley. 
Our vacation program offers arts and crafts activities, 
slow-train rides, and evening lantern hikes. There is 
something for kids of all ages in our Kids-Club on the large 
and modern playground. Our premium pitches with a 
direct view of the spacious playground are the ideal 
choice.

Camping fun for the 
whole family

Discover our family 
paradise
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Unsere Ferienhütten 
Im Camp MondSeeLand  
werden Glamping-Träume wahr

Inmitten der 4-Sterne-Campinganlage, in unmittelbarer 
Nähe zu den gepflegten Sanitäranlagen und sonstigen  
Einrichtungen, erwarten anspruchsvolle Camper drei urige 
und gemütliche Ferienhütten im österreichischen Land-
hausstil. Für einen besonderen Campingurlaub mit 
Österreich-Flair und dem gewissen Extra bieten sich 
unsere Ferienhütten »Schafberg«, »Schober« und  
»Drachenwand« an.

In the midst of the 4-star camping facility, close to the 
well-maintained washing and toilet facilities and other 
amenities, discerning campers can expect three rustic and 
cosy holiday lodges in the Austrian country-house-style. 
For a special camping vacation with Austrian flair, our 
holiday lodges »Schafberg«, »Schober« and »Drachen-
wand« are the perfect choice.

Our 
holiday lodges

Glamping dreams 
come true

Gut Essen 

Im gemütlichen Gasthof Fohlenhof, direkt beim Camping-
platz, genießen Sie ausgezeichnete, bodenständige Küche 
und österreichische Hausmannskost. Ob in der heimeligen 
Gaststube oder unter der Linde im schattigen Gastgarten 
– im urigen Gasthaus in Mondsee-Tiefgraben verwöhnen 
Sie im Campingurlaub Leib und Seele. Die ausgezeichnete 
Küche ist nicht nur bei Stammgästen beliebt, sondern weit 
über Mondsee hinaus bekannt.

In the cosy restaurant Fohlenhof, directly on the campsite, 
you can enjoy excellent, down-to-earth cuisine and 
Austrian home-cooking. Whether in the comfortable 
dining room or under the lime tree in the shady garden 
terrace – you can indulge both body and soul during your 
camping vacation. The excellent cuisine is not only popular 
with regular guests, but is known far beyond the Mondsee 
area.
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Berge, Seen und vieles mehr.

Das Camp MondSeeLand ist nicht nur unter Naturlieb- 
habern ein echter Geheimtipp für Camping in Österreich. 
Der imposante Anblick von Schafberg und Drachenwand 
direkt vom Campingplatz aus und die Nähe zu Mondsee, 
Irrsee und vielen weiteren Sehenswürdigkeiten und 
Ausflugszielen im Salzkammergut sorgen für einen 
abwechslungsreichen Campingurlaub für Sportbegeis- 
terte, Naturgenießer und Outdoor-Fans. Mit der Nähe zur 
Mozartstadt Salzburg kann man im Urlaub am Camping-
platz dem Kulturgenuss frönen.

Aktiv im Salzkammergut
Natur & Kultur erleben

Mountains, lakes and much more

Camp MondSeeLand is not only a real insider tip for 
camping in Austria among nature lovers. The impressive 
view of Schafberg and Drachenwand directly from the 
campsite and the proximity to the lakes Mondsee, Irrsee 
and many other sights and destinations in the Salz- 
kammergut, ensure a varied camping vacation for sports 
enthusiasts, nature lovers and outdoor fans. The village of 
Mondsee with its picturesque center and the famous 
Basilica of St. Michael are definitely worth a visit. And with 
the proximity to the Mozart city of Salzburg, you can also 
indulge in cultural enjoyment during your vacation.

Activities in the  
Salzkammergut

Discover nature  
and culture
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Nachhaltiger 4-Sterne  
Camping Urlaub
Wir legen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit

Die uns umgebende wunderbare Natur und frische Luft 
sind unser größtes und wichtigstes Gut – und das wollen 
wir schützen. Durch unsere moderne Hackschnitzel- 
heizung (das Holz wird aus naheliegenden Wäldern 
bezogen), halten wir unseren CO2-Ausstoß besonders 
gering. Darüber hinaus verfügen wir über eigene Wasser-
quellen und nutzen Ökostrom. Der laufende Ausbau des 
Baumbestandes am und um den Campingplatz bindet 
CO2 und spendet Schatten. Alleine in den letzten Jahren 
wurden über 60 Bäume am Gelände gepflanzt.

The wonderful nature and fresh air surrounding us are  
our greatest and most important assets – and we want to 
protect that. Through our modern wood chip heating 
system (the wood is sourced from forests nearby), we keep 
our CO2 emissions particularly low. In addition, we have  
our own water sources and use green electricity.  
The ongoing expansion of the tree population on and 
around the campsite binds CO2 and provides shade. In the 
last few years, over 60 trees have been planted on the site.

Sustainable  
4-star holiday

We put value on  
sustainability

Freuen Sie sich auf einen entspannten Campingurlaub 
mitten im Salzkammergut mit viel Platz und großzügigen 
Stellflächen – ob mit Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt. 
Die 200 komfortablen Stellflächen mit 70 m² – 120 m² 
Grundfläche sind terrassenförmig und weitreichend 
angelegt. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Platz- 
kategorien und Lagen.

Look forward to a relaxing camping vacation in the middle 
of the Salzkammergut with plenty of space and large 
pitches – whether with caravan, motor home or tent.  
The 200 comfortable pitches with 70 m² – 120 m² floor 
space are terraced and spacious. Enjoy the nature at the 
quietly situated campsite and choose between different 
pitch categories and locations.
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Camp MondSeeLand

Familie Wiedlroither
Punzau 21 
5310 Mondsee / Tiefgraben
Salzkammergut Österreich

+43 (0) 62 32 / 26 00
austria@campmondsee.at

www.campmondsee.at
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