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tieren. Die kuriosen Halbkugelge-
bilde definieren sowohl das Land-
schaftsbild der Bergwelt als auch
den Zelttrip in die Berge völlig
neu, verfügen sie doch standard-
mäßig über Badezimmer, Holz-
feuerofen, Terrasse und Panora-
mafenster. Im Flachland der Tos-
kana campt man neuerdings im
Lila der Lavendelblüten. Das La
Piantata lockt zum Baumhaus-
abenteuer auf acht Metern und 
verwöhnt schwindelfreie Gäste

Trend schlechthin. Der Begriff lei-
tet sich von den Wörtern „Cam-
ping“ und „Glamour“ ab und ver-
eint von beiden nur das Beste. So
müssen Natururlauber weder auf
ein heißes Bad, gutes, frisch zube-
reitetes Essen oder den Sprung in
den Swimmingpool bei sengender
Hitze verzichten, wenn sie die Welt
im Farbenspiel des Winds erobern
wollen. Dem Unterkunftsreichtum
sind beim Glamping prinzipiell
keine Grenzen gesetzt. Anbieter

wie Glamping.Info, Original Cam-
ping oder Vacanceselect haben für
Camper mit gehobenen Ansprü-
chen Glampingobjekte weltweit
aufgespürt, die in Blätterdickicht,
Bergmassiv und Baumwipfeln
zum Einswerden mit der Natur la-
den. 

So atmen Alpinisten zum Bei-
spiel im Iglu frische Bergluft,

wenn sie sich in einem Whitepod
in den Schweizer Alpen einquar-

S elbstversorger, Dosen-Dinner,
Matratzenlager oder – noch
schlimmer – Gemeinschafts-

duschen. Mit Campingplätzen und
Ferienhäusern verbinden viele eher
unkomfortable Urlaube. Doch die
Begriffe, die vielleicht früher noch
für Campen in der Einöde oder Fe-
rienhaus mit Platzmangel galten,
sind im Zeitalter von Glamping
und Ferienvillen längst überholt.
Unter Freilufturlaubern gilt Glam-
ping als der neu aufkommende

Campen war gestern – Glamping heißt der neue Reisetrend, bei dem Glamour und Camping einander unter
dem Himmelszelt begegnen. Ferienvillen stehen in weiter Natur ebenfalls im Rampenlicht der Sterne. 

Glamour unter Sternen
Whirlpool und Sonnenterrasse: Glamping

Locations wie das Luxus Tipi auf der Île
de Noirmoutier von Original Camping

definieren den Zelturlaub völlig neu.  

Whitepod Glamping Quartiere

Novasol

Ferienvilla Crossing the Rock



Das Beste an Kroatien sind unsere Ferienhäuser & ApartmentsDas Beste an Kroatien sind unsere Ferienhäuser & Apartments
Ein besonderes Urlaubserlebnis erwartet Sie bei einem Urlaub im Ferienhaus. Besonders im Frühling 
und Herbst können Sie in Kroatien ungestörten Urlaub abseits der Massen verbringen. Herrlich 
gelegene Villen im Landesinneren bieten ebenso die nötige Privatsphäre wie moderne Ferienhäuser 
an der Küste. Die meisten Ferienhäuser verfügen über einen eigenen Pool.

Insgesamt 8 Servicebüros mit deutschsprachigen Mitarbeitern kümmern sich um Ihre Wünsche 
direkt vor Ort. Wer Lust auf Urlaub hat, ist bei uns genau an der richtigen Stelle: Egal ob allein, 
zu zweit, mit der Familie, mit Freunden und/oder mit Ihrem vierbeinigen Liebling – Erholung und 
Ausspannen vom Alltagsstress sollte sich jeder Mensch regelmäßig gönnen. Genießen Sie die 
unbegrenzte Freiheit gemeinsam mit Ihrer Familie oder mit Freunden in einem Ferienhaus auf Zeit.

40.000 Ferienhäuser & Apartments in 29 Ländern Europas

Kataloge, Beratung und Buchung in jedem Reisebüro oder bei: NOVASOL Österreich
Grabenweg 71  |  A-6020 Innsbruck  |  Tel. +43-512-34 44 70  |  info@novasol.at | www.novasol.at 
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Nordholland hat man die Zelte
überhaupt gleich am Strand vor
der Nordsee aufgeschlagen. Die
Dünen Lodges von Duynpark

sind ausgestattet mit Holzboden,
Sanitärbereich, Holzofen und rus-
tikaler Küche – ein Paradebeispiel
für Glamping. 

E in Wandel scheint sich auch auf
schon bestehenden Camping-

plätzen zu vollziehen. So verdrän-
gen in Frankreich die Luxuscam-
pingplätze Domaine Les Moulins
und Domaine Le Midi von Origi-
nal Camping allmählich trostlose
Zeltlandschaften. Auf der Atlan-
tikinsel Noirmoutier oder in Leu-
cate wird man von luxuriösen Ti-
pis, Lodges und Blockhäuschen
empfangen. Die Natur wird dabei
ebenfalls nicht vernachlässigt:
Sonnenterrassen, Whirlpools und
Wellnessbereich wurden alle mit
Rücksicht auf die Umgebung er-
richtet. Stundenlanges Zeltauf-
bauen kann man sich auch in den
Campinganlagen von Valamar er-
sparen. Die Mobilheime, Glam-
pingzelte und -hütten haben an
zehn Standorten an der Adria, von
Istrien bis Dubrovnik, ihre Strand-
lager aufgeschlagen. In der Glam-
ping-Anlage Camping Lanterna in
Istrien bezieht man in Mobilhei-
men, ausgestattet mit Küche, Bad,
Schlafzimmer, Klimaanlage und
eigenem Pool, mit Blick aufs Meer
Quartier. Das neue Camping Ma-
rina auf einer Halbinsel nahe
Labin eröffnet gar Tauchern ein
Paradies. Tauchschulen, geräumi -
ge Quartiere und ein Infinity Pool
mitten in mediterraner Vegetation
wahren zwar den Grundge danken,
nah an der Natur zu sein. Ein zen-
tral platziertes À-la-carte Restau-
rant, eine Pizzeria und Beach Bar
nehmen Luxuscampern aber die
Pflicht, sich selbst zu versorgen. 

Dem Bedürfnis nach Naturur-
laub auf der einen und exklu-

sivem Flair auf der anderen Seite
tragen mietbare Feriendomizile
Rechnung. Meist mit eigenem
Garten, Swimmingpool und Ter-
rasse sowie Serviceangeboten wie
Reinigung und Wäscheservice
bieten die Novasol Ferienhäuser
ein Stück Glamour im Grünen.
Mit etwa 40.000 Domizilen, von
Stadtappartements, Strandhäusern
und Gartenvillen bis zum Leucht-
turm mit Dach-Jacuzzi ermöglicht
Novasol ein Einsiedlerdasein auf
Zeit. Mit dem Wegfall der Kaution
für 2015 sind Refugien wie ein
Fünf-Sterne Anwesen nahe Li-
vade mit Terrasse, Garten, Salz-
wasser- und Whirlpool sowie
Hubschrauberlandeplatz, Well-
ness- und Reitangebot in der Nähe
ab 1.479,- Euro pro Woche für acht
Personen außerdem erschwing-
lich.  

Exklusive Ferienvillen in der
Mittelmeerregion vermietet

The Thinking Traveller. Handver-
lesene Mietobjekte in Italien und
Griechenland bieten die Rück-
zugsmöglichkeit einer privaten
Bleibe. Kombiniert mit Think 
Experiences Angeboten wie priva-
tem Koch, Concierge oder Aus-
flugsorganisation öffnen sich aber
auch die Privatrefugien dem Ge-
danken, den Urlaub in Einklang
mit der Natur zu verbringen.   �

www.glamping.info 
www.novasol.de 
www.originalcamping.com 
www.thethinkingtraveller.com 
www.vacanceselect.com 
www.valamar.com

mit Doppelbett, Badezimmer,
Terrasse und Frühstück ans Bett,
garniert mit Lavendelblütenhonig
vom Feld unter der Haustüre. In

Glamping im großen Stil verlebt man auf den Luxus-Campingplätzen von
Valamar. Die Miethäuschen erinnern mehr an rustikale Blockhütten denn ans
mobile Wohnheim und laden allesamt an Logenplätzen an Kroatiens Küsten
zum Campingurlaub mit Mehrwert ein. 

La Piantata, Toskana 




