
Freizeittipps

Lassen Sie sich von vielfältigen Ausfl ugsmöglichkei-
ten begeistern und genießen Sie Radtouren durch 
die Natur, z.B. auf dem Emsradweg. Besichtigen Sie 
Hünengräber, das barocke Jagdschloss Clemens-
werth oder die weltberühmte Meyer Werft! Auch 
über die niederländische Grenze zu unseren Nach-
barn ist es nur ein Katzensprung. Hier warten die 
Festung Bourtange oder auch das Bourtanger Moor 
auf ihre Entdeckung. Das Emsland mit den Flüssen, 
Kanälen und Seen ist natürlich auch ein hervorragen-
des Angelrevier.

Nur ca. 1 Kilometer vom Campingplatz entfernt gibt 
es ein kleines Restaurant mit Café und Kneipe. Im 
nahegelegenen Ort Lathen warten weitere gute 
Restaurants und Lokale auf Ihren Besuch.

Das Emsland ist wunderschön
    ländlich, idyllisch und naturnah können Sie hier einiges erleben!l

Mit der Natur müssen Sie   
     keinen Termin vereinbaren     keinen Termin vereinbaren

Eingefasst in den Verlauf 

der Ems zwischen Wäldern 

und Wiesen befi ndet sich 

der Platz in einer idyllischen 

Insellage. 

Hier ist Gelegenheit zum 
Durchatmen und Kraft
tanken...

...oder auch um die Natur und Umwelt zu entdeckenbzw. wiederzuentdecken. 
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Campingplatz Emstal
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Ob zu Fuß, mit dem Rad oder auf vier Rädern, 
diese einmalige Landschaft will entdeckt werden. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!   
Ihre Familie Sandker
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  80 parzellierte Stellplätze, off en gehalten oder 
als Einzelnischen

  Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse 
an jedem Platz

  freundliche & moderne Sanitäranlagen mit 
Privatsphäre

  idealer Ausgangspunkt für Fahrradtouren

  Naturbadestelle direkt am Gelände 

  Emstal-Shop auf dem Platz

  gute Einkaufsmöglichkeiten in direkter 
Umgebung

  absolute Ruhe mit viel grüner Natur um 
den Platz

Im Gegensatz zu der naturbelassenen Umgebung des schönen Emslands bieten wir Ihnen auf unserem 
Platz höchsten Camping-Komfort. Hier einige Fakten zu unserer Anlage:

Unser Campingplatz liegt inmitten 
der wunderschönen und ursprüng-
lichen Natur im Emsland. 
Genießen Sie ein authentisches 
Naturerlebnis in direkter Nach-
barschaft zu Eisvögeln, Schafen, 
Grünspechten und vielen anderen 
heimischen Tierarten.

Wohlfühlen garant iert
Genießen Sie unsere behaglichen und freundlichen 
Sanitäranlagen mit vielen kleinen Annehmlichkeiten. 
Es gibt ausreichend Privatsphäre durch abgetrennte 
Bereiche für jeden Gast, hochwertige Ausstattung 
in den Bädern und große Spiegel. Die gesamte 
Anlage verfügt zudem über eine Fußbodenheizung 
und ist nach hohem Standard hell und freundlich 
gestaltet. 

Eine echte Wohlfühloase, die man so auf Camping-
plätzen selten vorfi ndet.

Unsere Nachbarn

Unsere Anlage

Unser idyllisch gelegener Platz ist eingebettet in die schöne 
Natur des Emslandes. Wir verfügen über eine günstige Verkehrs-
anbindung und gepfl egte off ene Stellplätze mit Emsblick oder von 
Hecken umrandete Einzelparzellen. Unser Emstal-Shop versorgt Sie direkt 
auf dem Platz mit frischen Brötchen und dem „Nötigsten“.

Zum Emsufer sind es nur wenige Meter, eine kleine Badestelle befi ndet sich an einem 
von der Natur eroberten Altarm. Gehen Sie angeln oder Boot fahren in direkter Nähe,
oder beobachten Sie seltene Tiere wie Biber, Eisvogel oder Grünspecht
– unser Platz ist ein authentisches Naturerlebnis mitten im Emsland.
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