
www.prmaximus.de/43816

 

Ferienpark Heidesee - Erholung und Unterhaltung zugleich
Urlaub mit Erholung und Unterhaltung

Der Ferienpark  Heidesee liegt inmitten wunderschöner Natur und Gäste werden mit einem eigenen Strand direkt am See und einem
Außenschwimmbad mit einer riesengroßen Rutsche überrascht. Auch ein neues Schwimmbecken für Kinder und ein neuer Streichelzoo begeistern nicht
nur die kleinen Besucher.

Am Rande von dem Naturpark  Südheide kann der Besucher die wunderschönen Waldflächen, Heideflächen und Wasserflächen täglich immer wieder
aufs Neue entdecken. Die sehr gut markierten Rad-, Wander- und Reitwege laden ein, in sauberer Luft die Umgebung in wunderschöner Natur
kennenzulernen.

Auf der Ferienparkanlage des Ferienparks Heidesee werden 35 Ferienunterkünfte geboten, die in Ferienwohnungen, Einzelhäuser und
Doppelhaushälften eingeteilt sind. Auch gibt es hier einen herrlichen und sehr großzügigen Platz für Camping mit Möglichkeiten des Ausblicks auf den
wunderschönen Heidesee, der terrassenförmig angelegt worden ist. Auch eine Gruppenzeltwiese mit einem gemütlichen Grillplatz und einer Feuerstelle
ist vorhanden. Die einzelnen Zeltplätze sind nicht getrennt, sodass auch Zelte in ganz verschiedenen Größen hier wunderbar Platz finden.

Auch die FKK-Gäste kommen hier nicht zu kurz in einem separaten FKK-Camping-Bereich. 

Die Gäste finden hier gepflegte Sanitäranlagen, Trockner und Waschmaschinen vor um den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Für Vereinsfeste, Familienfeiern oder Betriebsfeste stehen großzügige Veranstaltungsräume zur Verfügung, in denen bis zu 400 Personen Platz finden. 

Die Stellflächen sind umgeben von einem herrlichen und natürlichem Gelände und dem eigenen See. Hier fühlt sich jeder Gast sofort wohl und freut sich,
ein Stück Natur für sich erobert zu haben. Die Stellplätze sind großzügig angelegt und so kann sich hier jeder Campingfreund absolut frei entfalten und
die ganze Familie hat hier genügend Raum für einen erholsamen Urlaub. Außerdem bietet ein Animations- und Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt
Spannung und Spaß, die zu einem  unvergesslichen Urlaub beitragen. 
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Unser Ferienpark Heidesee liegt inmitten wunderschönen Natur und bietet einen eigenen Strand am See und Außenschwimmbad mit Riesenrutsche. Ein
neues Kinderschwimmbecken und Streichelzoo begeistern nicht nur unsere kleinen Besucher. Lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt unserer
Angebote.
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