
Spanien, eines der beliebtesten Rei-
seländer der Österreicher, hat jedem 
Urlauber etwas zu bieten. Verschiedene 
Klimazonen, Vielfalt der Landschaft, 
eine schier unendlichen Anzahl an Ur-
laubsarten von Wandern, Radfahren 
und Golf bis hin zu Städtereisen oder 
Sonne- und Strandurlaub. Und neben 
jeder der vielen spannenden Urlaubs-
gegenden finden Sie in unmittelbarer 
Nähe den idealen Camping-Platz zum 
Verweilen.

Dem Camping-Urlauber stehen in Spanien 
mehr als 1.100 Camping-Plätze zur Verfü-
gung, auf denen er oder sie das Leben unter 
freiem Himmel genießen kann. Alljährlich 
werden Spaniens Camping-Plätze bereits 
von mehr als sechs Millionen Personen fre-
quentiert. 

Hier einige Details zum besseren Ken-
nenlernen: Grundsätzlich eignet sich ganz 
Spanien für das Camping-Vergnügen. Und 
das das ganze Jahr über. Die beliebtesten 
Regionen sind dabei die Destinationen 
entlang der Mittelmeerküste von der Costa 
Brava über Valencia bis an die Küste des 
Lichtes im westlichen Andalusien. 

Diese Zonen bieten ganzjährig das mil-
dere Klima. Camping-Plätze gibt es aber 
genauso entlang der Grünen Küste Nord-
westspaniens (vom Baskenland bis Galici-
en, kurz vor der portugiesischen Grenze), 
die im Sommer eine erfrischende Alterna-
tive und unvergessliche Naturerlebnisse ga-
rantiert. Auch die Inseln, wie die Kanaren 
(Gran Canaria und Teneriffa) und Balearen 
haben ihre kleine, aber feine Auswahl an 

Camping-Plätzen. Für die Liebhaber des 
authentischen „Spanien-Erlebens“ ist das 
Landesinnere zu empfehlen wie Kastilien 
oder Aragonien, um nur Beispiele der vie-
len Möglichkeiten zu nennen. Einige Plätze 
in Katalonien, Valencia und Murcia bleiben 
auch im Winter geöffnet.

Spanien setzt zusehends auf Qualität. So 
gibt es gibt Campingplätze, die mit dem 
Q-Zertifikat für Qualität im Tourismus aus-
gezeichnet sind, das die Erfüllung höchster 
Qualitätsstandards gewährleistet. Konventio-
nelle Campinglätze bieten in Spanien mehrere 
Kategorien, von „Gran Lujo“ (sozusagen die 
„Luxusklasse“) und Kategorien eins bis drei, 
wobei Kategorie Drei-Plätze aufgrund der 
ständigen Verbesserung der Einrichtungen 
immer seltener werden. 

Des Weiteren gibt es originelle Formen 
wie FKK-Campingplätze, die sich vielfach in 
der Nähe von anderen FKK-Bereichen wie 
Nacktbadestrände befinden. Oder „Campie-
ren auf dem Bauernhof“ für jene Reisende, 
die Kultur, sowie Land und Leute noch besser 
kennenlernen möchten. Da zahlreiche Cam-
ping-Plätze für Haustiere offen sind, müssen 
Tierfreunde im Urlaub nicht mehr auf ihr 
Haustier verzichten.  

Spanien ist ein ideales Urlaubsziel für Roll-
stuhlfahrer. Seit vielen Jahren investieren die 
Regionen Spaniens in eine barrierefreie In-
frastruktur, damit Rollstuhlfahrer einen per-
fekten Urlaub in Spanien verbringen können. 
Viele Strände haben beispielsweise barriere-
freie und rollstuhlgerechte Zugänge, die es 
ermöglichen, problemlos bis an das Wasser 
zu gelangen. Viele Campingplätze sind bereits 
behindertengerecht eingerichtet.

Viva España
Wo das Camper-Herz das ganze Jahr über höher schlägt.

Camping La Paz – direkt am Atlantik
Für Meerblick, weite Strände und viele attraktive Ausflugsziele in 
der Nähe, bietet sich dieser Campingplatz an, der direkt an der Küste 
liegt, inmitten einer üppigen Landschaft und unweit des malerischen, 
historischen Fischerortes Llanes, einem der schönsten Urlaubsorte 
an der Küste Asturiens im Grünen Spanien. Die Stellplätze sind 
terrassenartig über das Ufer verteilt und vermitteln somit das Gefühl, 
diesen einzigartigen Platz ganz für sich alleine zu haben! www.
campinglapaz.com, www.turismoasturias.com
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Malaga – Camping Laguna Playa
Ein Besuch an der Costa del Sol, dem international 
anerkannten Touristikziel, mit seiner 161 Kilometer 
langen Küste, wird für jeden Urlauber zum einzigar-
tigen Erlebnis. Das angenehme subtropisches Klima 
mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 22 
Grad und mehr als 300 Sonnentagen im Jahr macht 
die Costa del Sol das ganze Jahr über zum idealen 
Aufenthaltsort. Der Campingplatz Laguna Playa 
(Kategorie 1) befindet sich im Südosten der Provinz 
Málaga, 50 Meter vom Strand und 400 Meter vom 
Ortskern von Torre del Mar entfernt. Dank seiner 143 
Parzellen, seiner 17 Bungalows und seiner modernen 
Anlagen ist er die perfekte Wahl, wenn Sie Ihre Ferien 
an der frischen Luft genießen wollen, ohne auf die 
Bequemlichkeiten einer qualitativ hochstehenden 
Einrichtung verzichten zu müssen. 
www.lagunaplaya.com, http://de.visitcostadelsol.com

Foto: Camping La Paz



Spanien besticht durch sein an-
genehmes Klima, das es zu einer 
beliebten Ganzjahresdestination 
macht. Darüber hinaus findet man 
hier Landschaftsformen, die den 
Besucher in Staunen versetzen, 
von Wüsten, 
weiten Strän-
den, über üp-
pige, grüne 
V e g e t a t i o n 
hin bis zu 
Vu l k a n l a n d -
schaften. 
Dazu kommen 
noch Städte, 
die zu den 
spannendsten Europas gehören.
Jeder ist hier willkommen, um als 
Gruppen- oder Individualreisender 
das Land zu entdecken und haut-
nahe zu erleben.
Ob auf Schusters Rappen, hoch zu 
Ross, im Radsattel, mit dem Auto 
oder dem Wohnmobil. Bei den Un-
terkunftsmöglichkeiten für Cam-
per lässt Spanien keine Wünsche 
offen.
Zusehends wird auf Spaniens Cam-
ping-Plätzen Wert auf hohe Quali-
tät der Anlagen und vielfältige 
Serviceangebote und Annehm-
lichkeiten gelegt. Eine besondere 
Auszeichnung ist der Qualitäts-
siegel „Q“, das Zertifikat, das vom 
Spanische Institut für Touristische 
Qualität (ICTE) vergeben wird!
Die Unterbringungsmöglichkeiten 
auf Campingplätzen für reisende 
Touristen sind vielfältig. Abgese-
hen von den Stellplätzen für Zelte 
gibt es auf den meisten Plätzen 
auch Bereiche für Wohnwagen 
und Wohnmobile. Weitere Opti-
onen sind komfortable Bungalows 
oder Chalets, perfekt für Familien 
und kleine Gruppen.

Mehr Info:
Spanisches Tourismusportal: 
www.spain.info
Spanischer Camping-Verband: 
http://fedcamping.com/
Camping-Verband Costa del Sol/Mála-
ga: www.campingsmalaga.com

Javier Rodríguez 
Mañas,  
Direktor Span.FVamt
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Alicante – La Marina Camping&Resort
Ein Camping-Platz mit Auszeichnung und ADAC „Best 2015”. Wunder-
schön gelegen inmitten von Eukalyptusbäumen, Palmen und schattigen 
Laubbäumen. Hier können Camper so richtig entspannen oder in der 
Badelandschaft Aquamarina Park in tropisches Flair eintauchen. Mit 
seinen zahlreichen Wasserrutschen und ausgedehntem Frei- und 
Wellnessbad gehört es zu den Highlights eines Aufenthaltes in der 
Region. Marina Camping garantiert den Traumurlaub für Jung und Alta 
auf Fünf-Stern-Niveau.
www.campinglamarina.com/de, www.campingscomunidadvalenciana.es
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Murcia – die kontrastreiche Schönheit
Die Region Murcia ist noch durchaus ein Geheimtipp! Flankiert vom hügeligen Hin-
terland im Westen und einer ausgedehnten 250 Kilometer langen Küste – zwischen 
zwei Meeren, dem Mittelmeer und Mar Menor – im Osten, bietet sie eine ebenso 
kontrastreiche Landschaft wie vielfältige Kultur und Kulinarik. Die Spezialität der 
Region sind die zahlreichen Wellnessmöglichkeiten (von Schlammpackungen und 
mineralhaltigem Thermalwasser in den diversen Spa-Centern des Mar Menor, der 
Heilanstalt Fortuna oder Archena bis hin zu international anerkannten Kurzentren). 
Mit einer Durchschnittstemperatur von 20 Grad und 3000 Sonnenstunden pro Jahr, 
ist Murcia – vor allem auch für Camper – das ganze Jahr über attraktiv. 
www.campingsmurcia.es

Costa Brava/Girona
Die katalanische Provinz Costa Brava–Pirineo de Girona verfügt über 
mehr als 140 Camping-Plätze aller Kategorien, die zu den besten welt-
weit zählen. Erst kürzlich wurden sieben Campingplätze der Provinz mit 
dem „Best Camping 2015“ ausgezeichnet. Die Region bietet traumhaft 
schöne Mittelmeerlandschaften. Das Camping-Angebot spielt alle
Stücke. In den letzten Jahren wird intensiv in die Infrastruktur investiert, 
in attraktive Plätze, die beim Umweltschutz und Nachhaltigkeit auf dem 
letzten Stand sind.
www.campingsingirona.com, http://de.costabrava.org
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