
Einmalig, weil besonders 

Das  
Walchenseecamp



FErIEN IM sEHNsUCHTsOrT:  
Das WALCHENSEECAMP

auf einer Waldlichtung, umrahmt von Bergen und der klaren stille des Walchensees, liegt 

das Walchenseecamp. seine Lage inmitten einer der beliebtesten Touristenregionen  

Bayerns macht es zum idealen Ort für eure Kinder- und Jugendfreizeit. In einem Haupthaus 

und zehn wetterfesten Zelthütten aus Holz wohnt ihr nah an der Natur und genießt 

trotzdem den  Komfort, den die moderne ausstattung euch zu bieten hat.

Und ihr habt alles ganz für euch: Die anlage wird nur an einzelne gruppen vermietet. so seid ihr 

allein, in ungestörter Idylle, mit unzähligen ausflugszielen direkt vor der Tür. allein, bis auf Fuchs 

und Hase, die sich nebenan gute Nacht sagen.



Das Walchenseecamp ist in der Zeit von Mai bis Mitte Oktober für euch geöffnet und bietet Platz für 

selbstversorgergruppen zwischen 75 (Mindestbelegung) und 130 Personen. als Unterbringung 

dienen ein Haupthaus, zehn gemütliche Zelthütten aus Holz und ein Holzhaus. Die Übernachtung 

kostet pro Person und Nacht 9,90 Euro, zuzüglich strom, den wir nach Verbrauch verrechnen. Das 

moderne Holzhaus mit Komfortausstattung ist im Preis inbegriffen.  

Da sich die anlage in einem Landschaftsschutzgebiet befin-

det, legen wir großen Wert auf einen verantwortungsvol-

len Umgang mit den ressourcen Wasser und strom: Unser 

Trinkwasser beziehen wir aus einer eigenen Bergquelle, 

deren reinheit fortlaufend kontrolliert wird. abwässer 

bereiten wir nach ökologischen standards in einer Pflan-

zenkläranlage auf, ehe sie zurück in den Kreislauf gelangen. 

strom beziehen wir ausschließlich in Form von Ökostrom.

KOMFOrTaBEL UND NaCHHaLTIg? 
NaTÜrLICH!



aUssTaTTUNgsDETaILs 

HaUPTHaUs
m Drei Doppelbettzimmer für das Koch- und Leitungsteam

m separates Büro

m  Moderne großküche mit Kochkessel, Elektroherd,  

Konvektomat, begehbarem Kühlhaus, Kippbratpfanne

m  spülküche mit Haubenspüler mit moderner Energie-

rückführung

m  speisesaal mit Platz für bis zu 130 Personen

m  Zwei gruppenräume im Untergeschoss

ZELTHÜTTEN
m  Jeweils zehn schlafplätze in stockbetten

m  aufenthaltsbereich mit Tisch, Bank und stühlen

m  aufbewahrungsschränke und regale

(Eine elfte Hütte kann als Lagerstätte genutzt werden.  

Dort befinden sich auch Biertischgarnituren, um zusätzliche 

sitzgelegenheiten zu schaffen.)

DUsCH- / TOILETTENHaUs
m  Drei Duschen, bzw. sechs Toiletten in separaten 

Häusern, nach geschlechtern getrennt

m  Extra sanitärräume für das Küchenteam

m  Waschmaschine und Trockner in den sanitärräumen 

des Küchenteams

HOLZHaUs 
m  schlafzimmer mit Doppelbett und stockbett

m  Badezimmer mit Dusche und WC

m  Wohnküche mit Tisch und Eckbank



HINEIN INs VErgNÜgEN

Wassertreter, gipfelhasen, sonnenkönige – im Walchenseecamp kommt jeder auf seine Kosten. 

auf unzähligen rad- und Wanderwegen könnt ihr die schönheit der Münchner Hausberge 

entdecken. Vor der Tür wartet der Walchensee, das neu eröffnete Erlebnisbad Kristall Trimini ist 20 

autominuten entfernt. Unbedingt einplanen solltet ihr einen ausflug ins nahe gelegene 

Bauernmuseum glentleiten und ins Wasserkraftwerk Walchensee, eines der größten seiner art in 

Deutschland. 

Zur kulturellen abwechslung locken im Umkreis die städte garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz,  

Innsbruck und Mittenwald mit ihren sehenswürdigkeiten.

gerne vermitteln wir euch erlebnispädagogische aktionen zu Land und zu Wasser mit geschulten guides.



>Kochel am See. MÜNCHEN_90 km

47°34'25.3"N 11°21'41.5"E

Walchensee

>Mittenwald. INNSBRUCK_60km

>Lenggries. SALZBURG_170km

aNFaHrT UND KONTaKT

LagEPLaN

Das Walchenseecamp liegt verdeckt von Bäumen auf einer Waldlichtung. Es ist nur 

über die Mautstraße Jachenau – Einsiedel erreichbar. 

ansprechpartnerin für Buchungsanfragen ist Simone 

Burger: Tel.: 089 54 70 84 10

E-Mail: buchung@walchenseeverein.de 

geschäftsstelle (beim Bezirksjugendring Oberbayern)

Maillingerstrasse 14, 80636 München
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