
Lust auf urLaub



urLaub am schwanenpLatz

Die familiäre atmosphäre auf einem hundefreien campingplatz, der individuelle charme unserer gepflegten stellplätze und die ruhige Lage direkt am wärmsten see 

Oberbayerns sind unsere stärken.

eingebettet in die bewaldeten höhenzüge des südostbayerischen alpenvorlandes ist unser campingplatz der ideale ausgangspunkt für ausflüge in den chiemgau, 

das berchtesgadener Land oder in das salzkammergut. unabhängig davon, ob aktivurlauber, erholungssuchender oder familienmensch - am schwanenplatz 

liegen sie richtig!



ein platz zum Loslassen, wohlfühlen und erholen.

Genießen sie den Komfort in unserem neuen badehaus und auf den stellplätzen inmitten einer über Jahrzehnte gewachsenen parklandschaft. entdecken sie die 

Vielzahl an freizeitmöglichkeiten direkt vor Ihrer zelttür. Die ursprünglichkeit der seenlandschaft wagings und ihr hügeliges umland lassen das herz höher schlagen.

unbeschwert GenIessen unD aKtIV entDecKen



tauche ein in den wärmsten natursee Oberbayerns.

Durchspiele die sommertage zusammen mit den Kindern vom nachbarzelt.

fühl Dich geborgen in der familiären atmosphäre unseres platzes.

KInDerLeIchter sOmmerurLaub



unser abwechslungsreiches ferienprogramm in den monaten Juli und august lässt Dir und Deiner familie keine zeit für Langeweile. angekündigt wird unser 

ferienprogramm durch unsere hinweistafeln am badehaus. Der nichtschwimmerbereich liegt direkt am neu erstellten spielplatz. Dort sorgt bei badewetter unsere 

strandaufsicht für die nötige sicherheit.

familienbonus: wir berechnen je familie nur maximal zwei leibliche Kinder, alle übrigen sind kostenlos.



1.  Komfortstellplätze auf einem  familiär geführten campingplatz, mit strom- (220 V/10 a), frisch- und abwasseranschluss inmitten einer gepflegten parklandschaft, 

umrandet von 400 metern uferzone direkt am wärmsten natursee Oberbayerns. 

2.  badehaus mit modernster sanitärausstattung, separatem Kinderbad, babywickelraum, Geschirrspül- und wäschewaschraum, waschmaschinen, trockner und 

Kühltruhe.

3. restaurant mit seegarten, frühstücksbuffet, frischen backwaren und Kioskverkauf.

4. abwechslungsreiches ferienprogramm in den monaten Juli und august mit Kindernachmittagen, sportveranstaltungen, musik- und tanzabenden. 

5. familienbonus für kinderreiche familien mit mehr als zwei Kindern und wochennachlass bei aufenthalten von mehr als 10 tagen.

10 GrünDe für Den schwanenpLatz



6. hundefreier campingplatz auch in der Vor- und nachsaison.

7. w-Lan auf dem platzgelände, Internetzugang und kostenlose Leihbücher im foyer unseres badehauses.

8. hervorragende angelmöglichkeiten und großzügiges fischputzbecken direkt am see. angelkarten in der rezeption erhältlich.

9. rad- und wanderwege direkt ab dem campingplatz. fahrradverleih an der rezeption. tennisanlagen, reiterhöfe und Golfplätze in der näheren umgebung.

10. Idealer ausgangspunkt für ausflüge in den chiemgau, das berchtesgadener Land oder in das salzkammergut.



familie beeker · am schwanenplatz 1 · 83329 waging am see/Gaden · Deutschland
tel. 0049 (0)8681 281 · telefax 0049 (0)8681 281 · info@schwanenplatz.de · www.schwanenplatz.de

… der schnellste Weg zum Schwanenplatz

autobahn a8 münchen-salzburg; ausfahrt traunstein-siegsdorf, links richtung traunstein;  

an traunstein vorbei links richtung waging am see;

am Kreisverkehr waging geradeaus richtung tittmoning;  

nach 400 metern rechts richtung freilassing/Gaden;  

nach 1 km links zufahrt zum campingplatz Gps: n 47° 56’ 12“ - e 12° 45’ 40“

wir beraten auch gerne persönlich und stehen bei fragen jederzeit zur Verfügung.  

rezeption geöffnet von 8.00 - 12.00 und von 14.00 - 18.00 uhr.

Verspätete anreise ist bis spätestens 22.00 uhr möglich.

Tettenhausen
Taching

Tengling

Petting

Gaden

Waging

A8

B20

GadenG


