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Seecamp Leistungen
• 3 Jahreszeitenpauschale – 10 Monate Camping
von September bis Juni | 3-season all inclusive deal –
10 months of camping from September to June
• Speziell für unsere Wintercamper – 6 + 1 gratis = 7 Monate
Camping frei wählbar zwischen September und Juni
specially for our winter campers: 6 + 1 free = 7 months
of camping arbitrary between September and June

• Spiel- und Aufenthaltsraum mit Fernsehecke,
Kleinkinderbereich, Play-Station, Tischfußball,
Tischtennis sowie unser „Unterwasser-Klettergarten“
games and common room with TV corner,
toddlers’ area, Play Station, table football,
table tennis and our „underwater climbing arena“
• Skischuhtrockenraum | ski boot drying room

• Parzellierte Stellplätze mit Stromanschluss. Teilweise mit
Strom-, Gas-, Abwasser- sowie Kabel-TV-Anschluss
detached pitch sites with electricity hook-up, partial with
electricity, gas, wastewater and cable TV hook-up

• Skiraum mit verschließbaren Skikästen
ski depot with lockers

• Zeltplätze mit größtenteils Stromanschluss
tent pitches, mostly all with power connections

• 4 Winterbrunnen am Platz verteilt
4 winter wells distributed across the campsite

• Stromabsicherung mit 16 A | 16 amp power fuses
• WLAN
• Moderne Sanitäranlagen – selbstverständlich Warmwasser und Duschen kostenlos | modern sanitary facilities –
naturally with free hot water and showers
• Behindertengerechter Wasch- und Sanitärraum
washroom and sanitary facilities for disabled guests
• Kindergerechte Sanitäreinrichtungen
child-friendly sanitary facilities
• Babywickelraum | nappy changing room
• Waschsalon mit Waschmaschinen, Trockner und
Bügelstation | laundrette with washing machines,
drier and ironing area

• Mobiler Ski- und Schuhverleih sowie Skiservice
mobile ski & boot hire plus ski service

• Skibushaltestelle im Eingangsbereich
ski bus stop just in front of the entrance

• Recyclinghof zur umweltgerechten Entsorgung
Ihres Abfalls | recycling centre for the
environmentally friendly disposal of your waste
• DAS SEERESTAURANT seecamp zell am see mit
großer Sonnenterrasse und gemütlichem Extrastüberl
THE SEERESTAURANT seecamp zell am see with
spacious sun deck and pleasant ‘Extrastüberl’ lounge
• Mini-Markt | Mini-Market
• Beachvolleyball-Platz mit großer Liegewiese
direkt am See | Beachvolleyball area with wide
lawn directly at the lake
• Kinderspielplatz mit der Top-Kinderattraktion
„Fähre am See“ | children’s playground with
TOP children’s attraction: „Ferry on the Lake“
• Badestrand mit Badeinsel | bathing beach with island

• Abwaschraum mit Kochstelle und Gefriermöglichkeit
washing-up room with cooking area and freezer

• Kajakschule und Bootsvermietung am Platz
kayak school and boat hire on the jetty

• Hundedusche | dog shower

• Radvermietung am Platz gegen Voranmeldung
bike hire on the jetty on reservation

• Chemie-WC-Entleerung | chemical WC depletion
• Grillplatz | BBQ area
• Wohnmobil-Servicestation | caravan service station
• Gasflaschenverkauf | gas bottle sales
• Gästeparkplatz | visitors’ car park
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Alles Seecamp®

• Ganzjährig geöffnet / open all year

eduction

• Bootsliegeplätze (Bojen)
boat moorings (buoys)
• Bootsanlegestelle der öffentlichen Schifffahrt
boat jetty for public transport services
• Anbindung Radweg und Loipe
integrated cycling and cross-country skiing trails

Konzept und Gestaltung: www.nindlgrafik.at; Fotos: Seecamp, Huber Fotografie, Mittersill, Wolfgang Garger, Freges Zell am See; Zell am See-Kaprun Tourismus; Gletscherbahnen Kaprun AG;
Schmittenhöhebahn AG; Großglockner Hochalpenstraße AG; Verbund Tourismus; Krimmler Wasserfälle; www.fotolia.com

Welcome ... Bienvenue ... Benvenuto ...

Willkommen ...
...und ein herzliches „GRÜSS GOTT“

Wir freuen uns, dass Sie das Seecamp Zell am See als Ihr Urlaubsziel gewählt
haben und damit die schönsten Wochen des Jahres in einer der landschaftlich reizvollsten Gegenden Österreichs sowie Europas verbringen.
Unser Campingplatz – direkt am Ufer des Zeller Sees gelegen – zählt zu den
besten Plätzen in Europa und bietet mit nur 160 Stellplätzen jene familiäre
Atmosphäre, die „Urlaub unter Freunden“ garantiert.
Einen schönen, erlebnisreichen und erholsamen Aufenthalt wünscht Ihnen

Ihr Seecamp-Team

We’re delighted you’ve chosen Seecamp Zell am See as your getaway
holiday destination because you’ll be spending the best weeks of the
year in one of Austria’s – and indeed Europe’s – most stunningly
beautiful countryside areas. Our camping site, right on the lakeside
of Zeller See, is one of the best locations of its kind in Europe, and with
just 160 pitching sites offers the kind of informal family atmosphere
which ensures you’ll enjoy a genuine “holiday among friends”.

Sommer in Zell am See-Kaprun heißt einen See voller Abenteuer, Berge
von Überraschungen, die ganze kulinarische Vielfalt und den wohl abwechslungsreichsten Veranstaltungskalender Österreichs erleben und die
Seele baumeln lassen. Berg, See, Dorf und Stadt in einer Region erleben.

Summer in Zell am See-Kaprun is all about admiring a lake full of adventures, mountains that promise the moon, the whole culinary variety and
Austria’s probably most eventful calendar or just relax and unwind. Mountain and lake as well as village and town in one and the same region.

enjoy nature – experience town …

Natur genießen – Stadt erleben ...
Zell am See – das bedeutet vom glasklaren Wasser des Zeller
Sees aus die leuchtende Gletscherwelt des Kitzsteinhorns zu
betrachten. Zell am See bedeutet aber auch eine faszinierende
Kombination aus Tradition und Moderne: eine wunderschöne
Altstadt, Museen, hervorragende Küche und ein grenzenloses
Sport- und Freizeitangebot.
Vom Seecamp aus erreichen Sie das nur 1,8 km entfernte
Stadtzentrum gemütlich zu Fuß oder auch mit dem Rad über
die wunderschöne Seepromenade.

Zell am See – the perfect place to admire the gleaming glacier
world of the Kitzsteinhorn mountain from the crystal clear lake
of the Zeller See. But Zell am See is also a fascinating combination of modernity and tradition featuring a beautiful Old Town,
museums, excellent cuisine and unlimited sporting and leisure
activities.
From Seecamp it’s just about a comfortable 1.8 km walk to the
town centre or bike ride along the lakeside footpath.

Blick auf den Stadtkern von Zell am See
und die Gletscherwelt des Kitzsteinhorn
View of Zell am See town centre and the
glacier world around the Kitzsteinhorn

Krimmler Wasserfälle

Salzburg
die Mozartstadt
Kaprun
Tauernkraftwerke

Großglockner
Hochalpenstraße

Setting off to further great destinations …

Aufbruch zu weiteren Zielen ...
Zell am See – ist der zentrale Ausgangspunkt
zu unzähligen sportlichen und kulturellen Attraktionen in unserer Region, aber auch darüber
hinaus. Von dem 18 km entfernten Beginn der
Großglockner-Hochalpenstraße und dem Nationalpark Hohe Tauern bis zu der nur 80 km
entfernt liegenden „Kulturhauptstadt“ Salzburg ist alles möglich – kein Urlaubstag soll für
Sie ein verlorener Tag sein. An der SeecampRezeption beraten wir Sie gerne über Ihr individuelles Ausflugsprogramm.

Zell am See – is the central starting point for getting to countless sports and cultural attractions
in our region and further beyond. Everything and
anything is possible from the start of the Großglockner high Alpine road (just 18 km away) and
the Hohe Tauern National Park to the ‘Capital
of Culture’ that is Salzburg (just 80 km away) –
so there’s no reason to lose out on a single day of
your holiday. Here at the Lake Camp reception
desk, we’re always pleased to advise you on your
individual excursions and outings programme.

Mozartstadt Salzburg

Krimmler Wasserfälle
Tauernkraftwerke Kaprun Großglockner Hochalpenstraße

die „Fähre“ beim Seecamp Kinderspielplatz
the “Ferry” next to the Lake Camp children’s playground
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Hi kids, my name is “TOPI” …

Hallo Kids, ich heiße „TOPI“...
… und bin im TOPIClub zu Hause. Das ist der
tolle Kinderclub, den es während der Hauptsaison
nur auf den Campingplätzen von TOP CAMPING
AUSTRIA gibt.

… and the TOPIClub’s my home. It’s the great
children’s club you can join during the high season
– only at TOP CAMPING AUSTRIA campsites.

TOPIClub-Leistungen:

TOPIClub benefits:

TOPIClub Ausstattung:
• Kinder-Indoor-Spielbereich
• Spielplatz im Freien
• Kindergerechte Ausstattung
im Sanitärbereich

TOPIClub Facilities:
• children’s indoor play area
• outdoor playground
• children facilities in the sanitary area

TOPIClub Dienstleistungsprogramm:
• Kostenlose Teilnahme am TOPIClub
• TOPIClub-Pass
• Veranstaltungen für den Erwerb
der TOPIClub-Medaillen
• TOPIClub-Kinderbetreuung
TOPIClub Verpflegungsbereich:
• Kindermittagessen inklusive
Getränk zum Pauschalpreis
• Speisekarte mit Kindergerichten
TOPIClub Servicebereich:
• TOPIClub-Babysitterdienst wird
jederzeit organisiert
• Kostenloser Verleih von KinderRückentragen

TOPIClub Programme of Service:
• Free participation in the TOPIClub
• TOPIClub pass
• events awarding TOPIClub medals
• TOPIClub child-care
TOPIClub Catering Area:
• TOPI children’s lunches, including
a drink at a set price
• TOPI children’s menu
TOPIClub Service Area:
• TOPIClub babysitter service is
organised at any time
• Free hire of child back carriers

Austrian hospitality…

Österreichische
Gastlichkeit ...

Genießen Sie die einzigartige Aussicht von
der Seeterrasse oder wärmen Sie sich am gemütlichen Kachelofen im Extrastüberl unseres
Seerestaurants. Lassen Sie sich dabei mit
einer großen Auswahl an nationalen und internationalen Gerichten kulinarisch verwöhnen
und genießen Sie natürlich frische Fische aus
einem der reinsten Badeseen Europas. Täglich
gibt es eine Menüempfehlung unseres Küchenchefs, der auch gerne mit unserem Servicepersonal Ihre privaten Feste und Feiern während
Ihres Urlaubes organisiert. Und falls Sie sich
dennoch selbst versorgen wollen, steht Ihnen
in der Hauptsaison unser Minimarkt mit einer
Auswahl an Lebensmitteln zur Verfügung.

Enjoy unique views from the lakeside sun deck
or warm yourself up by the pleasant rustic
tiled stove in the ‘Extrastüberl’ lounge of our
SEERESTAURANT. Treat yourself here to a
wide choice of culinary delights featuring Austrian and international cuisine, and sample
freshly caught fish from one of Europe’s cleanest
swimming lakes. Each day there’s a menu recommendation from our chef who, ably supported by
our service staff, would also be glad to help you
plan your private celebrations and parties during your holiday. And just in case you prefer the
self-catering option, our mini-market is there to
serve you in the peak season with a wide selection of food.
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Sports are always in season over here …

Sport hat bei uns immer Saison

Blick Richtung Süden auf die
3000er der Hohen Tauern
South-facing view of the Hohe Tauern
mountains and their 3,000 metre peaks

Winter in Zell am See-Kaprun heißt Wintersport total – rund
140 Pistenkilometer, und über 50 Seilbahn- und Liftanlagen auf
der Schmittenhöhe und dem Kitzsteinhorn, zahlreiche Langlaufloipen, idyllische Winterwanderwege oder auch der zugefrorene
See garantieren Winterspaß pur.

Winter in Zell am See-Kaprun is all about the enjoyment of winter
sports. About 140 km of pistes linked by more than 50 lifts and cableways ensure great winter fun on the Kitzsteinhorn and Schmittenhöhe.
Winter sports enthusiasts will be delighted by the wide range of crosscountry skiing trails, idyllic winter hiking trails as well as the frozen lake.

Snow-Okay ...
Schnee-Okay ...
Winterurlaub in Zell am See-Kaprun
mit Schnee-Garantie. Aufgrund zahlreicher Beschneiungsanlagen und dadurch
schneesicherer Abfahrten bis ins Tal sowie dem Gletscherskilauf am Kitzsteinhorn ist Ihr Winter(ski)urlaub gesichert.
Ergänzt um zahlreiche Indoor-Sportaktivitäten wie der Zeller Eishalle, dem
NEUEN Hallenbad Zell am See mit
Sauna und Dampfbad bis hin zur Reithalle gibt es Winterurlaubsvergnügen für
jede Wettersituation.

A winter holiday in Zell am See-Kaprun
comes with guaranteed snow. The many
snow machines ensure snowy downhill runs
right down to the valley and this combined
with glacier skiing on the Kitzsteinhorn
means you can enjoy a perfect winter (skiing) holiday. What’s more, the wide choice
of indoor sports activities available in Zell’s
indoor ice arena, the NEW indoor swimming pool with sauna and steam bath, and
the indoor horse riding arena all adds up to
winter holiday fun whatever the weather.

Schnee-Okay Pauschale
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Mitte Dezember bis ca. Mitte April
Mid December to approx. mid April
• Personen- und Platzgebühr Seecamp Zell am See
persons and pitch fee for Seecamp Zell am See
• 6 Tage Skipass für alle Lifte in Zell am See-Kaprun
6-day ski pass for all lifts in Zell am See-Kaprun
• 7 Tage Eintritt im Hallenbad und der Eishalle
7 days free admission to the indoor-swimming pool
and to the ice-rink of Zell am See
• Ermäßigung auf den Skiverleih | ski hire discounts
• Ermäßigung beim Skikurs | ski course discounts
• Gratis Skibus | free ski bus
• Aufzahlung für Halbpension im SEERESTAURANT möglich.
Extra charge for half board at the SEERESTAURANT possible.

Der Blick Richtung Süden in die zauberhafte Winterwelt des Zeller Beckens.
South-facing view towards the
magical winter world of the Zell Basin.

Hauptgebäude: Rezeption, sanitäre
Anlagen (Dusche, WC), Restaurant,
Mini-Markt | main building:
reception desk, sanitary facilities: (shower,
WC), Restaurant, Mini-Market

65 66 67 68 69 70

16
14
12
10

15
13
11
9

8
6
4
2

7
5
3
1

71 72 73 74

64 63 62 61 60 59 58 57 56 55

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

81
79
77
75

82
80
78
76

93
91
85
83

86
84

135 134 133 132 131
136

116 117 118 119
115 114 113 112

89
87

92
90
88

Skistall | ski-stable
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Radverleih auf Voranmeldung
bicycle hire on advance order
Restmüll | remaining refuse
Wohnmobil Entsorgung
remaining refuse
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Recycling
Besucher Parkplatz | visitors’ car park
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Seecamp Terrasse | Seecamp sundeck
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Kinderspielplatz | children’s playground
Kajak Center
Topi Ranch
Surf- Segelschule (300 m)
„Surf ’n’Sail“ school (300 m)
Bootsvermietung | boat hire
Winterbrunnen | winter well
| pitching sites
1             Stellplätze
–136
Zeltplatzbereich | tent site area
Straßen, Wege | roads, trails

Hauptgebäude: Rezeption, sanitäre
Anlagen Dusche, WC, Restaurant,
Mini-Market / main building:
reception desk, sanitary facilities: shower, WC, restaurant, Mini-Market

Wohnmobil Entsorgung /
remaining refuse
Recycling

Kajak Center
Topi Ranch

Seecamp Zell am See
Skistall / ski-stable

Radverleih auf Vorbestellung
bicycle hire on advance order
Restmüll / remaining refuse

Besucher Parkplatz /
visitors’ car park
Seecamp Terrasse
Seecamp sundeck

Kinderspielplatz / children’s
playground

5700 Zell am See • Thumersbacher Straße 34 • Austria
Tel. +43 6542 72115 • Fax +43 6542 72115-15
E-Mail zell@seecamp.at • www.seecamp.at

Surf- Segelschule (300m)
„Surf ’n’Sail“ school (300m)
Bootsvermietung / boat hire
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