
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Safe gg. Gebühr]
[Shopping: 5 min]

[Veggy friendly]
[W-LAN gg. Gb.]
[Strand: 150 m]

[Disco: 5 min]
[Dusche]

[Pool]

Das geräumige Zelt

ein kleines Dorf aus Zelten

Freizeitspaß auf dem Campingplatz

Das leckere Essen

Youth Surfcamp 4er Zelt

DIE LAGE
Direkt hinter der Düne inmitten eines schattenspendenden
Pinienwaldes liegt das Surfcamp - euer zu Hause auf Zeit für
euren unvergesslichen Sommerurlaub. Nach nur ca. 150
Metern seid ihr am Sandstrand und könnt euch in die Wellen
stürzen oder einfach die Sonne genießen. Nahe des
Campingplatzes findet ihr St. Girons Plage mit einer coolen
Strandpromenade. Hier könnt ihr die Surfshops plündern, im
kleinen Supermarkt einkaufen oder einfach einen
erfrischenden Drink in einer der vielen Bars nehmen.

EURE ZIMMER
Ihr könnt euch das Zelt mit drei oder vier Freunden teilen
oder ihr bucht euch einfach einen Einzelplatz oder zwei bis
drei Plätze im 4er Zelt und seid mit weiteren, fremden
Personen untergebracht. Jede Schlafkabine ist mit einer
Doppel-Luftmatratze ausgestattet. Die geräumigen
Doppeliglu-Zelte, in denen man aufrecht stehen kann, haben
zwei getrennte Innenkabinen und einen mittleren Bereich, in
dem man das Gepäck optimal verstauen kann. Wer nachts
noch ein Buch zum einschlafen lesen möchte oder bei Licht
noch mit den Freunden quatschen will, sollte eine
Taschenlampe einpacken!
Denk auf jeden Fall an Bettwäsche, Bettlaken/Schlafsack und
Kopfkissen, damit ihr es euch in eurem Zelt gemütlich
machen könnt!

AUSSTATTUNG
Stylische Chill-Areas, unsere Surf Kitchen mit Essbereich und
die gemütliche Zeltlandschaft stehen euch jederzeit zur
Verfügung. 
Die Campanlage hat euch aber noch einiges mehr zu bieten!
Neben der Pool-Landschaft könnt ihr euch auch jederzeit
beim Beachvolleyball, Basketball oder Fußball auspowern.
Wer mehr Lust auf Tischtennis, unsere Slackline oder die
Minirampe hat, stürzt sich einfach darauf! Sanitäranlagen mit
Toiletten, Duschen und Waschbecken befinden sich in
unmittelbarer Nähe des Camps.

VERPFLEGUNG
Hier werdet ihr bestens von eurem Team bekocht. Morgens
erwartete euch ein leckeres Frühstück, sodass ihr gut in den
Tag starten könnt. Neben frischem Baguette, einer Wurst-
und Käseplatte sowie Marmelade gibt es frisches Obst und
Müsli in der Surf-Kitchen. Vergesst nicht, euch ein Lunchpaket
für den Tag einzupacken. Abends werdet ihr mit einer
warmen und ausgewogenen Mahlzeit verwöhnt. Dazu gibt es 
knackige Salate, Baguette oder ein frisches Dessert. Natürlich
kommen hier auch unsere Vegetarier nicht zu kurz!
Besteck und Campinggeschirr bringt ihr bitte von zu Hause
mit.
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