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Im Juli und August ist das Zirbenland
besonders schön. Erst recht, wenn man
seine Ferien auf einer luxuriösen Anlage
wie dem 50plus Campingpark Fisching
verbringt. In diesem Sommer wartet der
Campingplatz in der österreichischen
Steiermark mit einem attraktiven Angebot
für seine Gäste auf
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lle kennen das: Hochsommer im Süden bedeutet
nicht selten Stau, überfüllte Straßen, Nächte, in
denen man vor lauter Hitze nicht zur
Ruhe kommt und zu viel Nähe zu den
Nachbarn auf dem Campingplatz.
Der 50plus Campingpark Fisching
in der Steiermark bietet genau das
Gegenteil, denn Bernd Pfandl und sein
Team haben inmitten der sanften
Bergwelt ein echtes Refugium geschaffen, in dem sich die Erholung wie von
selbst einstellt.
So sorgt der komfortable, im weiten Murtal nahe Zeltweg und Judenburg gelegene Campingplatz allein
schon durch seine bis zu 130 Quadratmeter großen Parzellen für reichlich
Freiraum und die damit einhergehende Privatsphäre. Die Stellplätze sind
außerdem mit allen technischen
Anschlüssen versehen und bieten kostenloses Highspeed-WIFI direkt am
mobilen Zuhause. So lässt sich schnell
mal ein Urlaubsgruß mit Foto

Zur Freizeit und Erholung in der
traumhaften Landschaft der
Steiermark gehören Radtouren,
Wanderungen und das Baden
im Bioschwimmteich des
50plus Campingparks Fisching
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Genießen Sie den
Zirbenland-Sommer
Das folgende Sommerangebot können Sie
direkt beim Campingplatz buchen oder mit
ein wenig Glück gewinnen.

Sommerangebot für einen 50plus
Campingurlaub in der Steiermark:
– 7 Nächte auf einem 100m² Komfort-Stellplatz
mit Kanal-, Wasser-, Strom-, TV-Anschluss und
gratis WIFI für 2 Erwachsene
– 1 x Zirbenland Reiseführer mit 164 Seiten Tipps
für Ihren Urlaub
– Teilnahme am Grillabend mit Steirischer Musik
(ohne Getränke)

Prunkstück der Ferienanlage ist der platz
eigene Schwimmteich

– inkl. Nimm´s Radl – Leihfahrräder
– Murtal Wanderfaltkarte
Als grüne Oase inmitten der
sanften Hügellandschaft zeigt
sich der 50plus Campingpark.
Neben herrlicher Natur überzeugt er durch seine luxuriöse
Ausstattung und sein abwechslungsreiches Freizeitangebot

– Zirbenland Überraschungsgeschenk
– alle Taxen und Steuern
Gültig ist das Angebot vom 3.7. bis 31.8.2018 zum
Preis von 199 Euro. Buchungen bitte unter dem Kennwort „Zirbenland Sommer Angebot“ bei:
50plus Campingpark Fisching
Fam. Pfandl
Fisching 9
8741 Weißkirchen
Tel: +43 - 357 - 82284
info@camping50plus.at
www.camping50plus.at

Und so gewinnen Sie den oben
genannten Campingaufenthalt:
Schreiben Sie das Stichwort „Zirbenland-Sommer“
auf eine Postkarte und senden Sie diese bis zum
31. März 2018 an: Hobby heute, Redaktionsbüro
Kalkowsky, Am Hafen 20 F, 24376 Kappeln.
Aus allen Einsendern werden die Gewinner im Losverfahren ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Zusendungen von Gewinnspielagenturen werden
nicht berücksichtigt. Bitte beachten Sie unseren Hinweis zur Datenverarbeitung und -nutzung auf Seite 82.

an die Lieben daheim senden. Schöne
Motive bietet die herrliche Umgebung
schließlich in Hülle und Fülle.
Die Region lässt sich hervorragend
per Fahrrad erkunden, denn ein attraktives Radknotensystem nach holländischem Vorbild lädt zu abwechslungsreichen Touren ein. Und auf Schusters
Rappen kann man den einen oder
anderen Gipfel erklimmen oder ganz
entspannt durch die Wälder des Zir-
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benlands zu einem der idyllischen
Seen wandern, um das Panorama der
Berge bei einem Picknick im Grünen
zu genießen.
Neben der Erholung kommt auch
die Unterhaltung nicht zu kurz. Einen
willkommenen Kontrast zu den Aktivitäten in der Natur bieten die traditionellen Feste, denn im Zirbenland
wird das Brauchtum tatsächlich aktiv
gelebt. Zu den sommerlichen Zeltfes-

ten und Musikveranstaltungen geht
man gern in Dirndl und Lederhose,
um zu sehen und gesehen zu werden.
Für Urlauber ist es stets ein besonderes
Erlebnis, bei diesen Festen dabei zu
sein. Ein Highlight der Region ist das
Mitte August stattfindende Zirbenfest, dessen Höhepunkt die Wahl der
Zirbenkönigin ist.
Sowieso dreht sich rund um den
Zirbitzkogel fast alles um die Zirbel-

kiefer, die hier eine der größten Ausbreitungen hat und sich als Täfelung,
in Betten und allerlei Souvenirs wiederfindet. Dem Zirbenholz werden besondere Eigenschaften nachgesagt. So soll
es beispielsweise den Herzschlag verlangsamen und dadurch den Urlaub
noch erholsamer machen.
Nah-Erholung gibt es auch direkt
vor der Caravantür. Der 50plus Campingpark Fisching wartet nämlich mit

einem eigenen Bioschwimmteich
inklusive Naturgarten auf. Rund um
den Schwimmteich wachsen bunte
Blumen und machen ihn so zu einer
blühenden Oase inmitten der Stellplätze. Zusätzlich zum Steg stehen den
Gästen zum Ausruhen nach einem
erlebnisreichen Tag auch Hängematten und Liegen zur Verfügung.
Kulinarische Urlaubsgenüsse garantiert die Steirer Küche, denn in den tra-

ditionellen Gasthäusern werden erlesene Zutaten der Region verarbeitet, etwa
zu Backhendlsalat mit dem berühmten
steirischen Kernöl. Auch meisterlich
zubereitete Wildgerichte mit regionalem Gemüse oder frischer Fisch gehören zu den Angeboten.
Gut essen kann man auch im platzeigenen Restaurant. Es hat täglich
geöffnet und bietet jede Woche einen
Grillabend mit Livemusik an.
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