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TOP CAMPING
AUSTRIA

DER KINDERCLUB VON TOP CAMPING AUSTRIA



Es zählt nicht, 
WOHER du kommst. 
Wichtig ist, WOHIN 

du gehst...! 
Für seine einmalige Ausstattung, 

seine umfassenden 
Freizeitprogramme für Kinder, 
Jugend und Erwachsene und 

seinen Rundum-Service erhält 
der Komfort-Campingpark 

Burgstaller alljährlich spezielle
 Empfehlungen und die 

Bestnoten durch die Inspekteure 
der wichtigen Campingführer 

Europas, allen voran als größte 
der ADAC, ANWB und DCC, 

sowie von unseren Gästen die 
Awards auf Camping.info & 

Zoover. 

Het telt niet waar je 
VANDAAN komt. 

Belangrijk is waar je 
HEEN gaat...!

Vanwege de unieke 
voorzieningen, het 

veelomvattend programma voor 
kinderen, jeugd en volwassenen 
en de 24-uurs service ontvangt 

het Komfort - Campingpark 
Burgstaller ieder jaar speciale 
aanbevelingen en de hoogste 
noteringen in alle belangrijke 

campinggidsen van Europa, met 
name als grootste die van de 

ANWB, ADAC en DCC - en van 
de gasten de awards van 
camping.info en zoover. 

It doesn‘t matter 
where you‘re 

COMING FROM. It 
only matters where 

you‘re GOING TO...!
Every year the Komfort - 

Campingpark Burgstaller receives 
special recommendations and 

bestmarks in all important 
campingguides in Europe, above 
all the German ADAC and DCC 

and the Dutch ANWB, for its 
unique equipment, its complete 

leisuretimeprogram for children, 
youth and grown-ups and its 

round - the - clock - service. Not 
to forget the awards from 

camping.info and zoover thanks 
to our guests... 

TOP CAMPING
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Strandbad Komfort-Campingpark BurgstallerStrandbad Komfort-Campingpark BurgstallerStrandbad Komfort-Campingpark Burgstaller Komfortabelste SanitäranlagenKomfortabelste SanitäranlagenKomfortabelste Sanitäranlagen
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Topinchen in der „Kinderhöhle”Topinchen in der „Kinderhöhle”Topinchen in der „Kinderhöhle”

Rezeption und Einfahrt Tor 1Rezeption und Einfahrt Tor 1Rezeption und Einfahrt Tor 1

Freiluft-Fitness-Areal mit 6 GerätenFreiluft-Fitness-Areal mit 6 GerätenFreiluft-Fitness-Areal mit 6 Geräten Blick über Campingplatz und Strandbad Blick über Campingplatz und Strandbad Blick über Campingplatz und Strandbad 

Mobilheime „Camp It Easy”Mobilheime „Camp It Easy”Mobilheime „Camp It Easy”Kunstrasen-Fussballplatz und andere SportflächenKunstrasen-Fussballplatz und andere SportflächenKunstrasen-Fussballplatz und andere Sportflächen

AWARD
2018

Der  Burgstaller-Song NEUE
„...was kann ich für Sie tun?”, 
sowie alle alten Burgstaller-
Songs neu aufgenommen 

 als  GRATIS MP3-Download
auf unserer Homepage
www.burgstaller.co.at!!!

Von den Usern der 
Bewertungsplattform camping.info 
erneut unter die TOP Plätze 
Europas gewählt...

Ein „ausgezeichnetes“ AngebotEin „ausgezeichnetes“ Angebot

DER KINDERCLUB VON TOP CAMPING AUSTRIA
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Freiheit mit Komfort...

Ein Platz im 
Grünen...

Auf ca. 12 ha ebenem 
Wiesengelände, durchsetzt 

von schattenspendenden 
Bäumen und Hecken und nur 

100m vom seichten Ostufer 
des Millstätter Sees entfernt, 
haben wir die 600 Stellplätze 

unseres Campingparks 
angelegt - eingeteilt in 

Kategorien zwischen 60 und 
2120m , alle mit Strom-, TV-, 

Wasser-, Kanalanschluss und 
W-LAN.   

Een plekje midden 
in `t groen...
Op ca. 12 ha vlakke 

weidegrond, vol 
schaduwgevende bomen en 

heggen en op slechts 100 m van 
de ondiepe oostoever van de 
Millstätter See, hebben wij de 

600 percelen van ons 
campingpark, ingedeeld in 

2categorien tussen 60 en 120m , 
aangelegd - ieder perceel met 

een eigen stroom-, TV-, water-, 
en rioolaansluiting en W-LAN. 

A wonderful sylvan 
setting... 

On  12 ha flat meadowland, 
honeycombed with shadowgiving 

trees and hedges and only 100 
m away from the shallow eastern 
lakeside of the Millstätter See we 
installed the 600 emplacements, 
divided into categories between 

2  
60 and 120m - every pitch  

equipped with its own electric-, 
TV-, water-, and drainconnection 

and W-LAN. 

Tor 3
„Ritschis 
Restaurant“
Tennis
Fitness
Spielplatz 3

Sanitär III

Spielplatz 1
Fußball

Beachvolleyball
Streetball

Skaterbahn
Reitbahn

Tor2

Restaurant-
Pizzeria

Disco Almstub‘n
Kegelbahn

Sauna/Solarium
Showbühne

Sanitär I
SB-Markt

Kinderhöhle
Kinoraum

Internet-Corner

Sanitär II

Tor 1
Rezeption

Strandbad 
Burgstaller

+ freier Eintritt
in Strandbad 
Sittlinger und

Tschinder

Freiheit mit Komfort...
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An jeder Ecke eine Überraschung

Europas 
„unglaublichste“ 

Sanitärausstattung
Die vom ADAC und ANWB als 

"vorbildliche Sanitärausstattung" 
(5 Sterne) bezeichneten 

großzügigen Sanitärgebäude II 
und III sind mit TV-Geräten auf 

den Toiletten, modernsten 
“Freehander”-Duschen und 

“Jungle-Rooms” und Piratenschiff 
als Jugend-Sanitärräume 

ausgestattet.
 

Europa's 
“ongelofelijkst” 

uitgeruste sanitaire 
gelegenheid...

De door ADAC en ANWB met 
"voorbeeldig uitgeruste" en met 

het hoogst mogelijke cijfer (5 
Sterren) beoordeelde, zeer 
royaal uitgevallen sanitaire 

gebouwen zijn met tv´s op de 
toiletten, de allermodernste 

"Freehander" douches en 
"Jungle-rooms" als 

jeugdwasruimtes en een 
levensgroot piratenschip 

uitgerust. 

Europe’s “most 
unbelievable” 

sanitary 
equipment...

ADAC, the german, and ANWB, 
de dutch tourist organisation, 

have rated our sanitary facilities 
with an "exceedingly well 

equipped" and with “5 stars" as 
they are very spacious and 

luxurious and fitted with TV in 
every lavatory, the most advanced 

"Freehander" showers and the 
"Jungle-rooms" and pirate ship as 

youth-washrooms.

An jeder Ecke eine Überraschung

...ausgezeichnet mit 
dem Innovationspreis

des ADAC...
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DER KINDERKLUB VON TOP CAMPING AUSTRIA

Volles Programm
vom Ponyreiten bis zu 
Bummelzug und Hüpfburg
völlig kostenfrei!!!

Ein kunterbuntes 
Kinderprogramm
Wer sich von unseren drei 
Maskottchen Topi, Topinchen und 
El Topo nicht zu TOPIs 
Kinderprogramm mit 
Kinderstunde, Lokomotivfahrt, 
Indianerwald, Kinderolympiade, 
Lampionumzug, Kasperltheater, 
Kinderdisco, Mini- Playbackshow, 
Kinder-Fußballturnier, Ponyreiten 
u.v.m. nicht mitreißen läßt, trifft 
sich einfach mit neuen Freunden 
am großen Spielplatz mit 
Riesenrutsche, Seilrutsche, 
Hüpfburg, Skaterbahn und 
Karussel oder am Sportplatz zu 
einem Fußballspiel...

Een kleurrijk, bont 
kinderenprogramma
Diegene, die zich niet door onze 
drie mascotte Topi, Topinchen en 
El Topo over laten halen, om naar 
ons kinderprogramma met de 
dagelijkse kinderuurtje, de 
kinderolympiade, indianenbos, 
lampionoptocht, poppenkast, 
kinderdisco, Mini-Playback Show, 
Burgstaller-Express, ponyrijden, 
kindervoetbaltoernooi, enz. te 
komen, gaan gewoon met zijn 
nieuwe vriendjes op het grote 
speelterrein met zijn 
reuzeglijbaan, glijkabelbaan en 
draaimolen spelen of gaat lekker 
een potje voetballen op het 
sportterrein. 

Something great for 
kids 
The ones not carried away by our 
three mascots Topi, Topinchen 
and El Topi to the cildren program 
with ist daily children hour, 
children-olympics, ride to the 
indian territory, chinese-lantern 
procession, Punch and Judy show, 
kiddy disco, ride withe the 
Burgstaller-EXPRESS, mini play-
back show, kiddy football 
tournament, pony riding and 
many more simply meet their new 
friends at the large playing- 
ground with giant slide, rope 
slide and roundabout or at the 
footballground for a game...

Willkommen im TOPI-Klub!Willkommen im TOPI-Klub!

Burgstaller‘s TEENS-CLUB
Juli und August
juli en augustus
july and august
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Burgstaller-EXPRESS Engine #2Burgstaller-EXPRESS Engine #2Burgstaller-EXPRESS Engine #2

Bogenschießen auf unserem ParcoursBogenschießen auf unserem ParcoursBogenschießen auf unserem Parcours Strandspiele mit dem TOPI-ClubStrandspiele mit dem TOPI-ClubStrandspiele mit dem TOPI-Club

„TOPI sucht den Campingstar” auf„TOPI sucht den Campingstar” auf
unserer großen Showbühne unserer großen Showbühne 
„TOPI sucht den Campingstar” auf
unserer großen Showbühne 

TOPI in der „Kinderhöhle”TOPI in der „Kinderhöhle”TOPI in der „Kinderhöhle”

Wald & Wiese aktivWald & Wiese aktivWald & Wiese aktiv

Indianerwald auf Burgstaller‘s RanchIndianerwald auf Burgstaller‘s RanchIndianerwald auf Burgstaller‘s Ranch

Indianerwald auf Burgstaller‘s RanchIndianerwald auf Burgstaller‘s RanchIndianerwald auf Burgstaller‘s Ranch Skaterbahn rund um unseren SpielplatzSkaterbahn rund um unseren SpielplatzSkaterbahn rund um unseren SpielplatzUnser Kunstrasen-FußballplatzUnser Kunstrasen-FußballplatzUnser Kunstrasen-Fußballplatz

Täglich gratis PonyreitenTäglich gratis PonyreitenTäglich gratis Ponyreiten Täglich gratis HüpfburgTäglich gratis HüpfburgTäglich gratis Hüpfburg
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footballground for a game...

Willkommen im TOPI-Klub!Willkommen im TOPI-Klub!

Burgstaller‘s TEENS-CLUB
Juli und August
juli en augustus
july and august
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Burgstaller-EXPRESS Engine #2Burgstaller-EXPRESS Engine #2Burgstaller-EXPRESS Engine #2

Bogenschießen auf unserem ParcoursBogenschießen auf unserem ParcoursBogenschießen auf unserem Parcours Strandspiele mit dem TOPI-ClubStrandspiele mit dem TOPI-ClubStrandspiele mit dem TOPI-Club

„TOPI sucht den Campingstar” auf„TOPI sucht den Campingstar” auf
unserer großen Showbühne unserer großen Showbühne 
„TOPI sucht den Campingstar” auf
unserer großen Showbühne 

TOPI in der „Kinderhöhle”TOPI in der „Kinderhöhle”TOPI in der „Kinderhöhle”

Wald & Wiese aktivWald & Wiese aktivWald & Wiese aktiv

Indianerwald auf Burgstaller‘s RanchIndianerwald auf Burgstaller‘s RanchIndianerwald auf Burgstaller‘s Ranch

Indianerwald auf Burgstaller‘s RanchIndianerwald auf Burgstaller‘s RanchIndianerwald auf Burgstaller‘s Ranch Skaterbahn rund um unseren SpielplatzSkaterbahn rund um unseren SpielplatzSkaterbahn rund um unseren SpielplatzUnser Kunstrasen-FußballplatzUnser Kunstrasen-FußballplatzUnser Kunstrasen-Fußballplatz

Täglich gratis PonyreitenTäglich gratis PonyreitenTäglich gratis Ponyreiten Täglich gratis HüpfburgTäglich gratis HüpfburgTäglich gratis Hüpfburg



Ein buntes 
Familienprogramm

Ob Sportveranstaltungen und 
Turniere (Tischtennis, Fußball, 

Beachvolleyball, Trimmlauf, 
Reiten...) für Groß und Klein, ob 
Bergwanderungen für Trainierte 

oder leichte 
Familienwanderungen zu den 

Sehenswürdigkeiten der 
Umgebung, ob Lehrreiches, wie 

das gemeinsame 
Schnapsbrennen oder Granate 

(Edelsteine) suchen, ob die Fahrt 
auf Burgstallers 400 Jahre alte 

Alm, ob Canyoning, Rafting oder 
organisierte Busfahrten, ob 

Tanzabend, Oldie-Disco, Bingo 
oder Showprogramme auf der 
Showbühne - hier ist für jeden 

Geschmack bestimmt etwas 
dabei...! 

Een kleurrijk, bont 
familieprogramma

Sporttoernooien (tafeltennis, 
voetbal, beachvolleybal, 

trimmen, paardrijden...) voor 
groot en klein, bergwandelingen 

voor gevorderden of 
wandelingen voor de familie 

naar de bezienswaardigheden 
van de omgeving, niet te 

vergeten het leerzame zoals 
gezamelijk schnaps stoken of 

granaten (edelstenen) zoeken,

 Canyoning, Rafting, 
georganiseerde bustochten door 

de omgeving, dansavonden, 
bingo, Oldie-Disco of 

showprogramma in het 
feestpaviljoen, er is voor 

iedereen wel wat van zijn 
gading bij...! 

Something great for 
the whole family
 Whether it´s sportsevents 

(tabletennis, football, 
beachvolleyball, riding...) for 

young and old, mountaineering 
for the experienced or light 

familywalking and sightseeing, 
something instructive like 

liquerdistillation or searching 
gems, whether it´s a trip to 
Burgstallers 400 years old 

farmhouse in the mountains, 
canyoning, rafting, organised 

bus-trips or  dancenight, oldie-
disco, bingo or showprogram at 
the stage, we offer something to 

everyone´s taste..! 

Zwanglos Interessantes erleben...Zwanglos Interessantes erleben...
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Auf der Burgstaller Alm auf 1600 mAuf der Burgstaller Alm auf 1600 mAuf der Burgstaller Alm auf 1600 m
Fitness-Stunde im Freiluft-FitnessarealFitness-Stunde im Freiluft-FitnessarealFitness-Stunde im Freiluft-Fitnessareal

Rockkonzert auf unserer ShowbühneRockkonzert auf unserer ShowbühneRockkonzert auf unserer Showbühne

Die Haflingerpferde in unserer ReitbahnDie Haflingerpferde in unserer ReitbahnDie Haflingerpferde in unserer Reitbahn
VerjüngungskurVerjüngungskur
im Hochmoorim Hochmoor
Verjüngungskur
im Hochmoor

Schlagerkonzert auf unserer ShowbühneSchlagerkonzert auf unserer ShowbühneSchlagerkonzert auf unserer Showbühne

Gemeinsames SchnapsbrennenGemeinsames SchnapsbrennenGemeinsames Schnapsbrennen

Äpfel pressen auf unserem Bauernhof mit dem alten DeutzÄpfel pressen auf unserem Bauernhof mit dem alten DeutzÄpfel pressen auf unserem Bauernhof mit dem alten Deutz

Äpfel pressenÄpfel pressenÄpfel pressen

Geführte Nordic Walking TourGeführte Nordic Walking TourGeführte Nordic Walking Tour

Burgstaller-EXPRESS Engine #1Burgstaller-EXPRESS Engine #1Burgstaller-EXPRESS Engine #1

Granat-Edelsteine suchen auf der Lammersdorfer AlmGranat-Edelsteine suchen auf der Lammersdorfer AlmGranat-Edelsteine suchen auf der Lammersdorfer Alm

Geführte WanderungGeführte WanderungGeführte Wanderung

Geführte WanderungGeführte WanderungGeführte Wanderung Auf der Burgstaller Alm auf 1600 mAuf der Burgstaller Alm auf 1600 mAuf der Burgstaller Alm auf 1600 m
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Großglockner

Bad Kleinkirchheim / St. Oswald

Der Berg: 
Eine herrliche Kulisse um den 

See bilden die Nockberge - 
sanfte runde Berghänge, bei 

denen man kein ausgebildeter 
Bergsteiger sein muss, um den 

Gipfel zu erklimmen, obwohl die 
meisten weit über 2000 m hoch 
sind. Für Berg-Profis ist es auch 
nicht weit in die angrenzenden 
"Hohen Tauern", die mit ihrem 

höchsten Berg, dem 
Großglockner, ein hochalpines 
Bergerlebnis darstellen. Wer es 

bequemer mag, kann aber auch 
mit dem Auto eine der vielen 

Bergstraßen nehmen, um von 
einem hochgelegenen 

Berggasthaus aus den herrlichen 
Blick über die Landschaft und 

den See zu genießen.
 

De bergen:
Een prachtige achtergrond 

rondom het meer wordt gevormd 
door de „Nockberge“  - zachte, 

ronde toppen, waar je geen 
getrainde bergbeklimmer voor 

hoeft te zijn om de toppen te 
beklimmen, hoewel de meesten 

ver boven de 2000m liggen. 
Voor de bergprofi´s is het ook 

niet ver naar de aangrenzende 
„Hohe Tauern“ die met hun 

hoogste berg, de Großglockner, 
een eersteklas 

hoogalpenavontuur betekenen. 
Wie het liever wat rustiger aan 

doet kan met de auto een van de 
vele bergwegen nemen om 

vanuit een hooggelegen 
„Berggasthaus“ bij een glas verse 
karnemelk de heerlijke blik over 

het landschap met het meer te 
genieten.  

The mountains:
The lake is surrounded by the 

"Nockberge" in a very lovely way 
- soft round mountains. You 
don´t have to be a trained 

mountaineer to climb to the top, 
although most of these 

mountains are well over 2000 m. 
For professionals it´s not far 

away into the „Hohe Tauern“ that 
present a mountainous 

adventure with Austria´s highest 
mountain, the Großglockner. If 

you like it more comfortable, you 
can drive over one of many 

mountain-roads to enjoy a lovely 
peek over landscape and lake 

from a high mountain-
restaurant. 

Gemütlich bis zum höchsten GipfelGemütlich bis zum höchsten Gipfel
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Mit dem Almexpress Mit dem Almexpress 
für unsere Gäste GRATIS in den Nationalparkfür unsere Gäste GRATIS in den Nationalpark
Mit dem Almexpress 
für unsere Gäste GRATIS in den Nationalpark

Für unsere Gäste GRATIS über die Lammersdorfer MautstraßeFür unsere Gäste GRATIS über die Lammersdorfer MautstraßeFür unsere Gäste GRATIS über die Lammersdorfer Mautstraße

Nationalpark NockbergeNationalpark NockbergeNationalpark Nockberge

Die berühmte NockalmstraßeDie berühmte NockalmstraßeDie berühmte Nockalmstraße

Bergbahnen Bad KleinkirchheimBergbahnen Bad KleinkirchheimBergbahnen Bad Kleinkirchheim

Das Granattor - Wahrzeichen des Millstätter SeesDas Granattor - Wahrzeichen des Millstätter SeesDas Granattor - Wahrzeichen des Millstätter Sees

Am mystischen Am mystischen 
„Weltenberg” Mirnock mit„Weltenberg” Mirnock mit
seinen „Kraftorten”seinen „Kraftorten”

Am mystischen 
„Weltenberg” Mirnock mit
seinen „Kraftorten”

Zahlreiche Mountainbike-StreckenZahlreiche Mountainbike-StreckenZahlreiche Mountainbike-Strecken
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Klettern direkt bei uns in DöbriachKlettern direkt bei uns in DöbriachKlettern direkt bei uns in Döbriach

Nationalpark NockbergeNationalpark NockbergeNationalpark Nockberge

Wir unterstützen

und
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Ritterspiele 
Burg Sommeregg

Kap 4613 in Millstatt

Großglockner

Bad Kleinkirchheim / St. Oswald

Die Umgebung:
Rund um den Millstätter See 

thronen Burgen wie Sommeregg 
an den Berghängen und 

Schlösser, Kirchen und Museen 
warten auf ihre Besichtigung. 
Weniger kulturell, dafür aber 
unterhaltsam ist zum Beispiel 
die Alpen- Achterbahn Nocky 

Flitzer, eine Schiffsrundfahrt am 
See, die Erlebnis- Hallenbäder 
in Bad Kleinkirchheim oder die 

Tierparks, die Ihnen die 
heimische Fauna präsentieren. 

Busfahrten in die nähere und 
weitere Umgebung (z.B. nur 2 

Std. bis zur Adria, ca. 3 Std. bis 
Venedig) mit Reiseführer können 
Sie direkt ab dem Campingplatz 

buchen!

De omgeving:
Rondom de Millstätter See 

torenen burchten zoals 
Sommeregg boven op de berg 

en sloten, kerken en musea  
wachten op uw bezoek. Wat 

minder kultureel, maar 
daarom niet minder amusant  
zijn  bv.  de zomerrodelbaan 
Nocky Flitzer, een rondvaart 

per schip op het meer, de 
overdekte 

beleveniszwembaden in Bad 
Kleinkirchheim of de 

dierenparken, die u de 
inlandse fauna presenteren. 

Bustochten naar de directe en 
verre omgeving (bv. maar 2 

uur tot de Adria, 3 uur tot 
Venezie) met reisbegeleiding 

kunt u op de kamping 
boeken!

The countryside: 
Around the Millstätter See 
castles like Sommeregg or 

Porcia, churches and musea are 
eagerly awaiting your visit. Less 

cultural but certainly 
entertaining are e.g. the 

summer-rodel-slide Nocky 
Flitzer, boatstrips around the 

lake, the indoor - 
swimmingpools of Bad 

Kleinkirchheim or the zoo´s 
presenting the local fauna. 

Bustrips to the near and not-so-
near surroun- dings (e.g. only 2 

hrs. to the Adriatic Sea or 3 
hours to Venice) with 

travelguide can be booked 
directely at the campsite. 

UNSER TIPP:
Ca. 100 Ausflugsziele in 

ganz Kärnten mit der
Kärnten-Card unglaublich

günstig!!!

Alpen-Adria-ErlebnisseAlpen-Adria-Erlebnisse
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Aussichtsturm PyramidenkogelAussichtsturm PyramidenkogelAussichtsturm Pyramidenkogel Wörthersee - Maria WörthWörthersee - Maria WörthWörthersee - Maria Wörth

Edelstein- und Granatmuseum mitEdelstein- und Granatmuseum mit
Schürfgelände Granatium - RadentheinSchürfgelände Granatium - Radenthein
Edelstein- und Granatmuseum mit
Schürfgelände Granatium - Radenthein Porschemuseum GmündPorschemuseum GmündPorschemuseum Gmünd

Alpen-Achterbahn Nocky-Flitzer Alpen-Achterbahn Nocky-Flitzer 
auf der Turrachauf der Turrach

Alpen-Achterbahn Nocky-Flitzer 
auf der Turrach

Minimundus KlagenfurtMinimundus KlagenfurtMinimundus Klagenfurt

Ritterspiele Burg Sommeregg - SeebodenRitterspiele Burg Sommeregg - SeebodenRitterspiele Burg Sommeregg - Seeboden

...und unsere Rezeption sorgt dafür, dass ...und unsere Rezeption sorgt dafür, dass 
Sie nichts versäumen...!Sie nichts versäumen...!
...und unsere Rezeption sorgt dafür, dass 
Sie nichts versäumen...!

Kölnbreinsperre MaltatalKölnbreinsperre MaltatalKölnbreinsperre Maltatal Obir TropfsteinhöhlenObir TropfsteinhöhlenObir Tropfsteinhöhlen

Burg HochosterwitzBurg HochosterwitzBurg Hochosterwitz

Schloss Porcia - SpittalSchloss Porcia - SpittalSchloss Porcia - Spittal Erlebnisbergwerk Terra MysticaErlebnisbergwerk Terra MysticaErlebnisbergwerk Terra Mystica

Sagenmuseum Sagamundo - DöbriachSagenmuseum Sagamundo - DöbriachSagenmuseum Sagamundo - Döbriach

Landeshauptstadt KlagenfurtLandeshauptstadt KlagenfurtLandeshauptstadt Klagenfurt

Kärnten Therme - Warmbad VillachKärnten Therme - Warmbad VillachKärnten Therme - Warmbad Villach

Heiligenblut - GroßglocknerHeiligenblut - GroßglocknerHeiligenblut - Großglockner
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Bad Kleinkirchheim / St. Oswald

G‘schmackiges gehört zum Urlaub

Essen & Trinken 
Die beiden Camping- 

Gaststätten, das Restaurant - 
Pizzeria & more und Ritschi’s 
Camping-Restaurant bieten 

reichhaltige Speisekarten mit 
Kärntner Spezialitäten, 

internationaler Küche und mit 
eigenen Kinder- und 

Seniorengerichten. Bei den 
zahlreichen Tanzabenden geht es 

heiß her und von der großen 
Terrasse des Restaurant-Pizzeria 

aus hat man einen guten Blick 
auf die Showbühne. Wer`s 

sportlich mag, nutzt die drei 
Sportkegelbahnen. Im ersten 

Stock befindet sich für die Jugend 
die urige Diskothek Almstub`n, 

erbaut aus den Teilen eines alten 
Bauernhauses.

 

Eten & Drinken
Het Restaurant - Pizzeria & more 
en Ritschi’s Camping-Restaurant 

bieden kärntner specialiteiten, 
internationale gerechten en ook 

eigen kinder- en 
seniorenmenu´s. Tijdens de 

talrijke dansavonden met Live-
Muziek gaat het er flink aan toe 

en vanaf het terras heeft men 
een prima zicht op het show-

paviljoen. Diegene, die het graag 
sportief heeft, maakt gebruik van 
een van de drie sportkegelbanen. 
Op de eerste verdieping heeft de

 jeugd zijn eigen Disco 

Almstub´n gebouwd uit delen 
van een 400 jaar oude boerderij.

Eat & drink
The Restaurant-Pizzeria & more 
and Ritschi’s Tennis-Camping-

Restaurant offer rich menues with 
Carinthian specialities, 

international cooking, and 
special childrens- and old-age-

pensioners meals. 
It really swings at the numerous 
dances with live-music and from 

the large terrace of the
 Restaurant-Pizzeria you can 

enjoy one of the shows at the 
open stage. Try one of three 
bowling alleys. The first floor 

holds the swinging disco 
„Almstubn“ for the youth, built 

from parts of a 400-year old 
farm house. 
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Rezeption

Brunnenanlage

Bad Kleinkirchheim / St. Oswald

Burgstaller steht auch für 
Innovation und verrückte Ideen. 

Das begann bereits vor 
mittlerweile 40 Jahren mit der 
Erfindung der “Hundedusche” 

und zog sich z.B. über den ersten 
platzeigenen TV-Kanal bis hin zu 

den einmaligen Bauprojekten der 
letzten Jahre: Ü das 

“freischwebende” 
Empfangsgebäude ÜEuropas 

“unglaublichste” Sanitärgebäude 
mit TV auf jeder Toilette, 

herausragender Architektur, und 
der Burgstaller Erfindung der 

selbstdesinfizierenden WC-
Bürsten Ü “ein Platz an der 

Sonne”, der erste Stellplatz, der 
sich mit der Sonne dreht!

...und lassen Sie sich 
überraschen, was als Nächstes 

kommt!

De naam Burgstaller staat ook 
voor innovatie en voor “gekke 

ideeen”. Ideeen die ondertussen 
al 40 jaar geleden begonnen met 

de uitvinding van de 
“Hondendouche”, en verder 

liepen via het eerste camping-
eigen t.v.kanaal tot aan de 

unieke bouwprojekten van de 
laatste jaren: Ü Het bijna vrij in 

de lucht hangende 
receptiegebouw Ü Europa's 

“ongelofelijkste” sanitaire 
gelegenheiden met TV op iedere 

WC, opvallende eigen 
architektuur plus de Burgstaller-

uitvinding van de 
zelfontsmettende wc-borstels Ü 
“een plek in de zon”, de eerste 

staanplaats die met de zon 
meedraait!

Wat er nú weer voor nieuws 
komt... blijft nog een verrassing!

Burgstaller has come to be known 
as a centre for innovation and 

crazy new ideas. All this started 
over 30 years ago with the 

invention of fashionable dog 
showers and continued with the 
first local tv channel right up to 
some of the unique creations of 

recent times: Ü the virtually “ 
free-hanging “ reception building 
Ü Europe's most „incredible“ and 

high-tech sanitary block where 
every toilet has its own tv, 

outrageous architecture and state 
of the art facilities including 

Burgstaller's own special self-
cleaning toilet brushes Ü also 
totally unique is our very own 
special “Place-in-the-Sun”, a 

pitch that actually revolves to face 
the sun! 

 …and let us surprise you with 
what will be next!

Don‘t dream it - build it!Don‘t dream it - build it!
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der Sonne dreht...der Sonne dreht...
„Ein Platz an der Sonne” - der erste Stellplatz, der sich mit
der Sonne dreht...
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...Strand-Appartements: 
für 2-5 oder 2-6 Personen, direkt 

am See in unserem Strandbad, 
mit Koch- und Essgeschirr, 

Bettwäsche und Handtüchern 
ausgerüstet...

...Bungalows "Camp It Easy":
 für bis zu 5 Personen mit TV, 

Haushaltskühlschrank, 2 
Schlafzimmern, großer 

Veranda, Koch- und 
Essgeschirr, Toilette und 

Dusche...
...Mietwohnwagen (Firma 

Gebetsroither): 
für bis zu 5 Personen mit 

Vorzelt, Kühlschrank, Koch- 
und Essgeschirr, Campingtisch 

und -stühlen....
...Mobilheime (Firma 

Gebetsroither): 
mit TV, 2 (Typ Luxus 3) 

Schlafzimmer für bis zu 6 
Personen, Koch- und 

Essgeschirr, Toilette und 
Dusche.

...Strand-appartementen: 
voor 2-5 of 2-6 personen, direkt 
aan het meer op ons strandbad, 
met kook- en eetgerei, bedden-

linnegoed en 
badkamerhanddoeken uitgerust...
...Bungalows "Camp It Easy":

 voor tot 5 personen met tv, 2 
slaapafdelingen, grote 

veranda, huishoudkoelkast, 
kook- en eetgerei, toilet en 

douche...
...de huurcaravans (Firma 

Gebetsroither): 
voor tot 5 personen met 

voortent, koelkast, kookgerei 
en servies, kampeertafel en -

stoelen....
...de stacaravans (Firma 

Gebetsroither): 
met tv, 2 (Type Luxus 3) 

slaapafdelingen voor tot 6 
personen, kook- en eetgerei, 

toilet en douche.

... Beach apartments: 
for 2-5 or 2-6 persons, directly 

on the lake in our lido, 
equipped with cooking and 

eating utensils, bed linen and 
towels ...

...Bungalows "Camp It Easy":
 for up to 5 persons with TV, 2 

bedrooms, large veranda, 
fridge, cooking and eating 

utensils, toilet and shower ...
... Rental caravan 

(Gebetsroither Rental): 
for up to 5 persons with 

awning, refrigerator, cooking 
and eating utensils, camping 

table and chairs ....
... Mobilehomes 

(Gebetsroither Rental): 
with TV, 2 (type luxury 3) 

bedrooms for up to 6 persons, 
cooking and eating utensils, 

toilet and shower.

Keinen eigenen Caravan?Keinen eigenen Caravan?

Strandappartements Burgstaller: Mietcaravans Gebetsroither: Mobilehomes Gebetsroither:Bungalows „Camp It Easy” Burgstaller:
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A10

Millstätter See
Seeboden

Millstatt

Spittal

Villach

Döbriach

Radenthein

Afritz
Treffen Exit 

“Villach -
Ossiacher See”

Exit 
“Spittal - 

Millstätter See”

NNN
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WWW OOO

N 46°46'11"
E 13°38'33"

9873 Döbriach Seefeldstrasse 16

Ein wenig 
Geschichte... 

Mit zwischen 130.000 und 
150.000 Nächtigungen pro Jahr 

ist der Komfort-Campingpark 
Burgstaller Kärntens größter 

Tourismusbetrieb.
Um 150.000 mal zu nächtigen, 
bräuchte eine einzelne Person 

411 Jahre. 
Vor 411 Jahren lebte am 

Millstätter See Ruep Burgstaller 
vom Purkhstall. Er baute Gerste 
und Weizen an, züchtete Rinder, 
gab dem Kaiser, was des Kaisers 

war, und hatte keine Ahnung von 
Nächtigungsstatistiken.

Diese hatte Dieter Burgstaller 
auch noch nicht, als er Anfang 
der 60er-Jahre als 17-Jähriger 

nach getaner Arbeit auf der 
sumpfigen Rosswiese abendliche 

Abkühlung im See suchte und 
diese zu seiner Verwunderung 

voller Zelte deutscher 
„Sommerfrischler” vorfand. 

Kurzerhand kassierte er diese 
Leute ab - zwei Schilling pro Zelt. 
Zurück am Bauernhof erzählte er 

dem Vater aber nichts davon, 
sondern machte sich nun 

klammheimlich täglich auf den 
Weg hinunter zum See, wodurch 
ein lukrativer Nebenverdienst für 

den jungen Bauernbuben 
entstand. Das ging sogar gleich 

mehrere Sommer gut, da der 
Vater - von zwei Weltkriegen 

gezeichnet - den Weg zur 
Rosswiese am See niemals auf 

sich nahm, bis allerdings einige 
andere Bauern des Ortes das 

Geschäftsmodell ebenfalls 
entdeckten und die Idee hatten, 
den „Zeltlern” nun WC-Anlagen 

und Duschen hin zu bauen. 
Dadurch entstanden in Döbriach 

die ersten einfachen 
Campingplätze. 

Jetzt hatte Dieter ein Problem! 
Sein Geschäft stand vor dem 

Zerplatzen, wenn er nicht 
ebenfalls investierte. Doch dafür 

brauchte er Geld... Viel Geld... 
So blieb ihm nichts anderes 

übrig, als dem Vater zu beichten.
Wie dieser genau reagierte, ist 

(wohl aus guten Gründen) nicht 
genauer überliefert. Am Ende 

jedoch stand 1964 auf der 
Rosswiese ein nagelneues 

modernes Sanitärgebäude, ein 
kleines Gasthaus, ein noch 

kleineres Geschäft und eine 
Rezeption, welche damals noch 

„Anmeldung” hieß. Der 
„Camping Burgstaller” ging in 

seine erste offizielle Saison.
Über ein halbes Jahrhundert ist 
seitdem vergangen und es hat 

sich viel getan. Heute ist 
Burgstaller einer der 

bekanntesten Campingplätze 
Europas und jeder Camper, der 

etwas auf sich hält, muss 
zumindest einmal da gewesen 

sein. Eines aber hat sich seit 
1964 nicht geändert: Der Hang 
dazu, neue Ideen mit viel Spaß 
an der ganzen Sache spontan 

umzusetzen.
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Von Norden kommend: Auf der Tauernautobahn A10 bis zur Autobahn-Abfahrt ç "Spittal-Millstätter See" (Achtung Links-Abfahrt). 

Auf die B98 links in Richtung ç "Radenthein" ca. 13 km am Ufer entlang bis zum Ende des Sees. Beim Wegweiser è "Döbriach See" 

rechts von der B98 ab. Nach ca. 1 km kommt links die ç Einfahrt zum Komfort-Campingpark Burgstaller. 

Von Süden bzw. Osten kommend: Auf der A10 Richtung “Salzburg” bis zur Autobahn-Abfahrt è “Villach - Ossiacher See” nach 

rechts bis zum Kreisverkehr, hier dritte Ausfahrt Richtung è “Millstätter See” bzw. è “Radenthein” auf die B98, ca. 25 km bis 

Döbriach, an den beiden ersten Einfahrten “Döbriach” vorbei bis zur Links-Abzweigung ç “Döbriach-See”. Nach ca. 1 km kommt 

links die ç Einfahrt zum Komfort-Campingpark Burgstaller. 

GPS-Benutzer ACHTUNG: Folgen Sie bitte dieser Wegbeschreibung und lassen Sie sich vom Navigationssystem keinesfalls über die 

Autobahnabfahrt “Feistritz” nach Döbriach leiten - dies ist eine steile und kurvige Bergstraße, die mit Caravan oder großem Wohnmobil nicht 

befahrbar ist! Lassen Sie sich auch in Döbriach nicht auf den Hauptplatz leiten, sondern achten Sie auf der B98 auf den Wegweiser „Döbriach-

See”.

Vanaf het noorden komend: Over de Tauernautobaan A10 tot aan de uitrit "Spittal - Millstätter See" (Let op:  uitrit naar LINKS). Op 

de B98 links richting "Radenthein", ong. 13 km langs de oever tot het einde van het meer. Bij de wegwijzer „Döbriach See“ rechtsaf 

de B98 verlaten. Na ca. 1 km komt links de inrit naar het Komfort-Campingpark Burgstaller. 

Vanaf het zuiden komend: Over de A10 richting "Salzburg" tot aan de uitrit "Villach-Ossiacher See" Op de B98 richting “Millstätter 

See” en "Radenthein", ong. 25 km tot Döbriach. Bij de wegwijzer „Döbriach See“ (de derde Döbriach-uitrit!) linksaf de B98 verlaten. 

Na ca. 1 km komt links de inrit naar het Komfort-Campingpark Burgstaller. 

GPS-gebruiker opgelet: volg a.u.b. deze wegbeschrijving en laat u zich niet door het navigatiesysteem over de snelwegafslag 

“Feistritz”  naar Döbriach leiden - dit is een steile bergweg met veel bochten, die met caravan of camper niet te rijden is! In Döbriach 

laat u dan niet  naar de hoofdstraat leiden, maar volg gewoon de B98 richtig “Döbriach - See”!

From north: At the Tauernautobahn A10  up to Autobahn - exit „Spittal - Millstätter See“ (attention: it’s a LEFT exit). At the B98 left 

direction „Radenthein“  about 13 km along the lakeside up to the end of the lake. At roadsign „Döbriach - See“ exit to the right off the 

B98. After about 1 km you find the entry to Komfort - Campingpark Burgstaller on your left.

From south or east: At the A10  up to Autobahn - exit „Villach - Ossiacher See“ . Follow the signs “Millstätter See” an “Radenthein” to 

the B98. After about 25 km you reach Döbriach, but do not enter the first two Döbriach-signs - wait for roadsign „Döbriach - See“ 

and exit to the left off the B98. After about 1 km you find the entry to Komfort - Campingpark Burgstaller on your left.

Attention GPS-Users! Please follow our description - do not let the system lead you from exit “Feistritz” to Döbriach. This would be a 

steep and curvy mountain road, not recommended for caravans or campers!  In Döbriach do not let the system lead you into the 

center of the town - on B98 simply follow the sign “Döbriach-See” instead!      
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