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Herzlich Willkommen!

Auf der Titelseite unsere Rezeption erbaut 2017 im traditionellen Stil eines Schwarzwaldhauses 
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Wohnen auf dem Campingplatz

Die drei Ferienwohnungen Dietzelbach, etzenbach und Münstertal befinden sich im ersten stock. sie 
sind ca. 80 qm groß und haben jeweils einen balkon mit ausblick, einen offenen Wohn- und essbereich, eine 
Küche, zwei schlafzimmer sowie zwei badezimmer. alle einrichtungen des campingplatzes und ein Parkplatz 
für ihr auto befinden sich vor ihrer haustür. 
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Ferienwohnung Münstertal  
für 2 - 4 Personen
schlafzimmer 1 Doppelbett 
schlafzimmer 2 einzelbetten 
badezimmer mit Dusche
badezimmer mit Dusche und badewanne
Küche 
Offener Wohn- und essbereich
balkon mit ausblick auf den belchen

Grundrisse

Ferienwohnung Dietzelbach  
für 2 - 4 Personen
schlafzimmer 1 Doppelbett 
schlafzimmer 2 einzelbetten 
badezimmer mit Dusche
badezimmer mit badewanne
Küche 
Offener Wohn- und essbereich
balkon mit ausblick auf den nahen Wald

Ferienwohnung etzenbach  
für 2 - 5 Personen
schlafzimmer 1 Doppelbett 
schlafzimmer 1 einzelbett und 1 stockbett 
badezimmer mit Dusche
badezimmer mit Dusche und badewanne
Küche 
Offener Wohn- und essbereich
balkon mit ausblick in die rheinebene

Ausstattung
backofen
e-herd
Geschirr 
Gläser 
Geschirrspülmaschine
Mikrowelle 
Putzutensilien

Kabelfernsehen
radio
Wlan ticket für eine Woche 
(7x 24 stunden für 1 Gerät) 

bettwäsche
Kleiderbügel

Für Familien auf Wunsch:
Kinderhochstuhl
babyreisebett mit Matratze 
ohne bettzeug

treppenaufgang im haus

Parkplatz vor dem haus

Mitzubringen: 
handtücher aller art
Geschirrhandtücher 

extras gegen Gebühr:
Festnetztelefon
trockner & Waschmaschine 
in den sanitärgebäuden auf 
dem campingplatz 

inklusivleistungen: 
nutzung aller einrichtungen 
des campingplatzes
KOnUs-Gästekarte für die 
kostenlose nutzung ÖPnV

zusatzkosten: 
endreinigung
Kurtaxe 
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Wohnen im Apartment Fürst

Das apartment Fürst liegt ca. 100 m oberhalb des campingplatzes. es ist ebenerdig und bietet ihnen von 
der terrasse aus einen tollen Panoramablick auf den belchen. einen zugang zur sonnigen terrasse haben sie 
sowohl vom offenen Küchen- und Wohnbereich als auch von beiden schlafzimmern. Das macht das apart-
ment hell und freundlich. eigene Parkplätze befinden sich direkt vor der haustür. alle einrichtungen des 
campingplatzes erreichen sie bequem zu Fuß die straße hinunter. 
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Apartment Fürst I

Eingang

apartment Fürst  
für 2 - 4 Personen
schlafzimmer 1 Doppelbett und direktem 
zugang zum badezimmer mit badewanne 
und Dusche
schlafzimmer 2 einzelbetten 
separates badezimmer mit Dusche
Offene Küche mit Wohn- und essbereich
terrasse richtung süden mit blick auf den 
belchen

Ausstattung
backofen
e-herd
Geschirr 
Gläser 
Geschirrspülmaschine
Mikrowelle 
Putzutensilien

Kabelfernsehen
radio
Wlan ticket für eine Woche 
(7x 24 stunden für 1 Gerät) 

bettwäsche
Kleiderbügel

Für Familien auf Wunsch:
Kinderhochstuhl
babyreisebett mit Matratze 
ohne bettzeug

Privater eingang
ebenerdiger zugang
Parkplatz vor dem haus

Mitzubringen: 
handtücher aller art
Geschirrhandtücher 

extras gegen Gebühr:
Festnetztelefon
trockner & Waschmaschine 
in den sanitärgebäuden auf 
dem campingplatz 

inklusivleistungen: 
nutzung aller einrichtungen 
des campingplatzes
KOnUs-Gästekarte für die 
kostenlose nutzung ÖPnV

zusatzkosten: 
endreinigung
Kurtaxe 

Grundriss Wohnen im Ferienhaus Bure Stube

Das Ferienhaus bUre stUbe mit großer terrasse - zum teil überdacht - liegt ca. 200 m oberhalb des camping- 
platzes direkt am Waldrand. richtung süden ausgerichtet bietet es einen herrlichen blick auf das Münstertal 
und die umliegenden schwarzwaldberge. zugang zur sonnigen terrasse haben sie vom offenen Küchen- und 
Wohnbereich aus. ein Parkplatz  für ihr auto befindet sich direkt vor dem haus. Den campingplatz können 
sie bequem zu Fuß erreichen. 
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Ferienhaus bUre stUbe  
für 2 - 4 Personen
schlafzimmer 1 Doppelbett
schlafzimmer 2 einzelbetten 
badezimmer mit badewanne  
badezimmer mit Dusche
Offene Küche mit Wohn- und essbereich
terrasse richtung süden mit blick auf den 
campingplatz

Ausstattung
backofen
e-herd
Geschirr 
Gläser 
Geschirrspülmaschine
Mikrowelle 
Putzutensilien

Kabelfernsehen
radio
Wlan ticket für eine Woche 
(7x 24 stunden für 1 Gerät) 

bettwäsche
Kleiderbügel

Für Familien auf Wunsch:
Kinderhochstuhl
babyreisebett mit Matratze 
ohne bettzeug

schwedenofen
Privater eingang  
zugang mit treppen
Parkplatz vor dem haus

Mitzubringen: 
handtücher aller art
Geschirrhandtücher 

extras gegen Gebühr:
Festnetztelefon
trockner & Waschmaschine 
in den sanitärgebäuden auf 
dem campingplatz 

inklusivleistungen: 
nutzung aller einrichtungen 
des campingplatzes
KOnUs-Gästekarte für die 
kostenlose nutzung ÖPnV

zusatzkosten: 
endreinigung
Kurtaxe 

GrundrissWohnen im Ferienhaus Bure Stube
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Wohnen im Münstertäler Hof

Das apartmenthaus Münstertäler hOF liegt ca. 600 m luftlinie vom campingplatz entfernt.  Ursprünglich 
erbaut im Jahr 1666, beherbergt es heute im ersten und zweiten stock fünf apartments mit besonderem 
charme: belchen, eichbODen, hOF, breitnaU und KÖPFle. Für zwei bis zu sechs Personen. teilweise 
mit terrasse oder balkon. Mit aufzug, großem Freisitz im Grünen hinter dem haus und hauseigenen Park- 
plätzen.

über einen bequemen Fuß- und radweg, der direkt hinter dem haus beginnt, erreichen sie den camping-
platz in wenigen Gehminuten. Die bahnstation hof der Münstertalbahn ist nur ca. 50 m entfernt. 

im erdgeschoss des apartmenthauses befindet sich unsere Praxis für Physiotherapie Münstertäler hOF - 
zentrum für therapie & bewegung mit zulassung für alle Krankenkassen und berufsgenossenschaften. 
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Ausstattung
backofen
e-herd
Geschirr 
Gläser 
Geschirrspülmaschine
Mikrowelle
Putzutensilien

Kabelfernsehen
radio
Wlan ticket für eine Woche 
(7x 24 stunden für 1 Gerät) 

bettwäsche
Kleiderbügel

Für Familien auf Wunsch:
Kinderhochstuhl
babyreisebett mit Matratze 
ohne bettzeug

aufzug im treppenhaus 
zugang barrierefrei

Parkplatz vor dem haus
 
Freitsitz hinter dem haus

Mitzubringen: 
handtücher aller art
Geschirrhandtücher 

extras gegen Gebühr:
Festnetztelefon
trockner & Waschmaschine 
in den sanitärgebäuden auf 
dem campingplatz 
 
inklusivleistungen: 
nutzung aller einrichtungen 
des campingplatzes
KOnUs-Gästekarte für die  
kostenlose nutzung ÖPnV

zusatzkosten: 
endreinigung
Kurtaxe 

Grundrisse

apartment belchen  
für 3 - 5 Personen
schlafzimmer 1 Doppelbett
Galerie mit 3 einzelbetten
2 badezimmer
Offene Küche 
mit Wohn- und essbereich

apartment eichboDen 
für 2 - 4 Personen
schlafzimmer 1 Doppelbett
Galerie mit 2 einzelbetten
2 badezimmer
Offene Küche 
mit Wohn- und essbereich

apartment KöpFle  
für 2 - 4 Personen
schlafzimmer 1 Doppelbett
schlafzimmer 2 einzelbetten
2 badezimmer
Offene Küche 
mit Wohn- und essbereich

apartment breitnaU  
für 4 - 6 Personen
schlafzimmer 1 Doppelbett
schlafzimmer 2 einzelbetten
schlafzimmer 2 einzelbetten
2 badezimmer
Offene Küche 
mit Wohn- und essbereich
terrasse

apartment hoF 
für 2 Personen
schlafzimmer 1 Doppelbett
badezimmer
Offene Küche 
mit Wohn- und essbereich
balkon & terrasse
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Auf dem Campingplatz

Restaurant
Bure Stube

Lebensmittel- 
geschäft

Liegewiese mit 
Panoramablick

Freibad mit 
Panoramablick 

Hallenbad

Saunaland-
schaft

Kosmetik & 
Wellness

Praxis für  
Physiotherapie

Fitnessraum

Kinderstube

Freizeitraum
Kinoraum

Spielplatz

Reiten

Fußball
Basketball
Volleyball

Tennis

Boccia

Minigolf

Angeln

Biotop

Geführte 
Wanderungen

Geführte 
Mountainbike- 
Touren

Nordic  
Walking

Lauftreff

Bogenschießen

Wasser- 
gymnastik

Ferien- 
programm

Gut zu wissen
hausregeln
check-in    ab 16.00 Uhr 
check-out bis 10.00 Uhr

haustiere sind nicht erlaubt. Das rauchen ist verboten.

Verpflegung
Unsere Unterkünfte sind ohne Verpflegung. in unserem restaurant bUre stUbe bieten 
wir täglich ab 8.30 Uhr Frühstück à la carte an. Unser lebensmittelgeschäft mit frischen 
brötchen und hausgemachten Kuchen ist täglich ab 7.30 Uhr für sie geöffnet.

reservierung / zahlungsmittel
reservierungen sind in der hauptreisezeit ab einem aufenthalt von einer Woche möglich. 
Kurzaufenthalte sind in dieser zeit nur kurzfristig nach Umbuchung oder stornierung und 
bei lücken im belegungssplan möglich. 
Für die verbindliche reservierung wird eine anzahlung in höhe von € 150,00 fällig.  Den 
restbetrag bezahlen sie am tag ihrer abreise mit ec-Karte oder in bar.  eine bezahlung 
mit Kreditkarte ist nicht möglich.  

stornierung
bei einer stornierung vor anreise fallen die gesamten Kosten für die gebuchte zeit an. 
aus diesem Grund empfehlen wir den abschluss einer reiserücktrittskostenversicherung.  
bei Wiedervermietung werden nur die nicht vermieteten tage berechnet, es fällt jedoch 
mindestens eine bearbeitungsgebühr in höhe von € 50,00 an. 
bei vorzeitiger abreise fallen die gesamten Kosten an.   

änderungen vorbehalten!



Apartments & Ferienhaus

Familie Ortlieb  I  Dietzelbachstr. 6  I  79244 Münstertal  Schwarzwald 
Tel. 07636 / 7080  I  Fax 07636 / 7448  I  info@camping-muenstertal.de  I  www.camping-muenstertal.de


