
Auch als Campinggast können Sie beim Umwelt- 
und Naturschutz mithelfen, z.B. indem Sie: 

· Wasser nur so lange wie nötig laufen lassen,   
 etwa beim Zähneputzen oder Geschirr spülen

· in Ihrer Mobil-Toilette keine oder nur umweltver- 
 trägliche Zusätze mit „Blauem Engel“ verwenden

· Abwasser nur in vorgesehene Ausgüsse geben

· für Ausflüge möglichst Fahrrad, Bus oder Bahn   
 nutzen

· Produkte mit wenig Verpackung kaufen

· Ihren Abfall sorgfältig trennen

Weitere Informationen zu ECOCAMPING und den aus-
gezeichneten Campingplätzen finden Sie im Internet 
unter www.ecocamping.net ECOCAMPING

 Urlaub mit der Natur
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Natürlich freuen wir uns auch über Ihre Ideen, wie 
Camping noch besser und umweltfreundlicher wer-
den kann.

ECOCAMPING und die beteiligten Campingplätze 
wünschen Ihnen einen erholsamen Urlaub mit der 
Natur!

ECOCAMPING e.V.
Blarerstr. 56
D-78462 Konstanz

Tel:  +49-7531-282 57-0
Fax: +49-7531-282 57-29
E-Mail: info@ecocamping.net
Internet: www.ecocamping.net



ECOCAMPING arbeitet mit Campingplätzen zusammen, 
die Ihnen einen schönen Urlaub mit der Natur bieten 
wollen.

Denn Camper sind naturverbundene Menschen und 
schätzen es, wenn sich ein Platz für den Erhalt der
Umwelt einsetzt.

ECOCAMPING ist ein Verein zur Förderung von Umwelt- 
und Naturschutz, Sicherheit und Qualität in der Cam-
pingwirtschaft.

ECOCAMPING und die beteiligten Plätze wollen
folgende Ziele verwirklichen:

· die Zufriedenheit der Gäste durch hohe Service-  
 Qualität steigern

· Abfälle vermeiden und verwerten

· Energie und Wasser effizient nutzen

· durch Abwasser weder Boden noch Gewässer
 belasten

· den Platz naturnah gestalten und pflegen

· Verkehrsbelastungen vermeiden

· umweltschonend reinigen

· umweltschädliche Stoffe vermeiden

· regional erzeugte Produkte verarbeiten und
 verkaufen 

· bei Freizeitangeboten Natur und Umwelt
 berücksichtigen

ECOCAMPING vergibt an vorbildliche Campingplätze 
die Auszeichnung ECOCAMPING UMWELTMANAGE-
MENT. Sie steht für eine gute Organisation von 
Umweltschutz und Qualität. Campingplätze auf dem 
Weg zur Auszeichnung sind ECOCAMPING KANDIDAT.
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Mehr Informationen finden Sie im Internet unter:
www.ecocamping.net

UMWELT
MANAGEMENT

KANDIDAT

f

Zum ECOCAMPING UMWELTMANAGEMENT
gehören u.a.:

· Umfassender Umwelt- und Qualitäts-Check 

· Regelmäßige Beratung 

· Erstellung eines Plans für Verbesserungs-
 maßnahmen

· Erfolgskontrolle durch Erfassung von
 Abfallmenge, Wasser- und Energieverbrauch

· Erhebung der Gästezufriedenheit

ECOCAMPING
für Gäste und Umwelt ein echter Gewinn!


