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DIE REINE NATUR. PURE NATURE.

Finally arrived

Manchmal ist nicht der Weg das Ziel,
sondern die reine Natur.
Campen bei uns bedeutet, der Natur
besonders nahe zu sein!

Endlich angekommen

Sometimes not the journey is the reward,
but pure nature.
Camping with us means being at one
with nature!
Der Campingplatz, gelegen an einer romantischen Bucht des Wolfgangsees inmitten
der wunderschönen Seenlandschaft des Salzkammergutes, bietet Ihnen einzigartige
Momente und Erlebnisse. Hier finden Sie Entspannung und Ruhe aber auch zahlreiche
Möglichkeiten, sich in vielen Freizeitsportarten auf und neben dem Wasser zu betätigen.
Darum sind Sie hier und deshalb ist der Lindenstrand die erste Wahl für Ihren Urlaub.
The lake-side camping site is situated at a romantic bay of the Wolfgangsee amidst the
impressive lake scenery of the Salzkammergut and offers you unique moments and
experiences. Here you can sit back and appreciate the peace and tranquility as well as
enjoy leisure activities in and outside the water. This balanced mix is the reason for
being here and this is why the Lindenstrand is the first choice for your holiday.

Die Zufriedenheit unserer Gäste hat
oberste Priorität, deshalb dürfen wir uns
glücklich schätzen, dass viele Camper seit
Jahren immer wieder zu uns kommen.
Der Lindenstrand erhält regelmäßig beste
Bewertungen und gilt als Synonym
für Campen auf höchstem Niveau.

Wir legen sehr viel Wert auf Tradition und
führen den Campingplatz schon lange als
Familienbetrieb. Über den Lauf der Jahrzehnte ist der Erbhof stets ein Fixpunkt
des Campingplatzes geblieben und steht
für Identifikation mit der Gegend und
Kontinuität in Zeiten des Wandels.

Wir bieten unseren Gästen eine exklusive
Lage am See, ohne lange Umwege zum Strand.
Die 200 Stellplätze sind übersichtlich und
großzügig angelegt, verfügen über Strom- und
zum Großteil über Wasseranschluss sowie
freien WLAN-Zugang. Die Fläche pro Stellplatz
beträgt etwa 80-120 Quadratmeter, damit
sowohl Ihre Unterkunft als auch Ihr Fahrzeug
genügend Platz finden. Dadurch erhalten Sie
den Freiraum, der Ihnen erst eine richtig
angenehme Atmosphäre garantiert.

As a family-run business we place great
emphasis on tradition. Over the course of
decades, our manor has always remained
as a benchmark of the camp, it stands for
identification with the area and
continuity in times of change.

EIN WUNDERBARER PLATZ ZUM LEBEN. A WONDERFUL PLACE TO LIVE.
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Your satisfaction is our top priority and
that’s why we feel blessed that many of
our guests come back over here every
year. The Lindenstrand gets best ratings
regularly and stands for camping on the
highest level.

www.lindenstrand.at

We offer an exclusive location by the
lake granting quick access to the water
without any inconvenient detour. Each
of the 200 pitches has power supply and
provides WLAN, most of them also have
water supply. The allotted space per pitch
measures about 80-120 square metres
to give you enough place for both, your
lodging and your car. This spacious area
ensures you to have a private place with
relaxed ambience.

Insights
Einblicke
and
und
Outlooks
Aussichten

Unser eigener, 140 Meter langer Badestrand
ist flach und ermöglicht einen spielenden
Zugang zum Wasser. Die geringe Wassertiefe
in Ufernähe ist daher für Kinder zum
Spielen und Plantschen bestens geeignet.
Ins tiefe Wasser gelangt man auch
direkt über den ebenfalls zu unserem
Campingplatz gehörenden Privatsteg.
Our own flattish beach is 140 metres long
and enables an effortless access to the
water. The shallow water near the shore is
particularly suitable for children, to play
and to dabble. The way into deep water,
for those who want to swim, leads directly
across the campsite’s bathing jetty.

Unser Platz wird für die besondere Lage und die Kinderfreundlichkeit geschätzt
und gilt als Wohlfühloase in Bezug auf Ruhe und respektvollen Umgang miteinander.
Am Campingplatz Lindenstrand gibt es keine Diskomusik bis spät in die Nacht und
unsere Gäste sind dazu angehalten, aus Rücksicht auf Ihre Nachbarn, auf Lärm zu
verzichten. So können alle Erholungssuchenden abends ungestört dem Flüstern des
Windes und dem Rauschen der Wellen lauschen.
Our place is appreciated for the unique location and child orientation and it is a haven
in terms of noise reduction and respectful interaction with others. At the campsite
there is no disco music until dawn and our guests are encouraged to minimize noise
out of consideration for their neighbours. So, all those seeking relaxation in the evening,
can listen to the soft whispering of the wind and the sound of the waves.
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Wasser macht nicht nur nass, Wasser gilt als Quelle des Lebens
und macht zudem unglaublich Spaß! Vor allem Kinder
planschen und schwimmen gerne und mit ihrer Neugier
erforschen sie alles, was ein See zu bieten hat.
Tun Sie es ihnen gleich und lassen Sie sich auf das Abenteuer
Camping am See ein. Mit seiner überdurchschnittlich hohen
Wasserqualität, der abwechslungsreichen Uferlandschaft und den
vielen unterschiedlichen Möglichkeiten den Tag zu gestalten,
ist der Wolfgangsee als Campingdestination die erste Wahl.

www.lindenstrand.at

Water does not only make you wet, it is
the source of life and above all great fun!
Especially children love to swim and splash
and explore everything a lake has to offer.
Feel free to do the same and find out what
it really means to have a vacation on a
lake-side camping site.
With its exceptionally high water quality,
the diverse landscape and many different
ways to arrange the day, the Wolfgangsee is
your camping destination of choice.

ENTSPANNUNG LIEGT IN DER LUFT. RECREATION IS IN THE AIR.

Freedom without limits

Freiheit
ohne
					Grenzen

Freiheit ohne Grenzen, das ist Camping.
Hier wird Ihre individuelle Unterbringung
an einem der schönsten Plätze des Salzkammergutes zu Ihrem zweiten Zuhause.
Einfach mal abschalten und die Wohlfühlstimmung auskosten. Holen Sie sich das
zurück, was im normalen Alltag viel zu
oft verloren geht.
Der Lindenstrand bietet Inspiration.
Camping means freedom without limits.
The Lindenstrand turns your individual
accommodation at one of the most beautiful places in the Salzkammergut into your
second home. Just get away from it all
and savor the feel-good mood. Fetch back
what is lost in daily life too often.
The Lindenstrand offers inspiration.

Damit auch für Spiel und Spaß außerhalb des Wassers gesorgt ist,
haben wir einen großen Spielplatz für Kinder angelegt.
Hier können sich Kinder zwischendurch „an Land“ austoben
und neue Freunde kennen lernen.

WASCHEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU. HIGHEST HYGIENIC STANDARDS.
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Die modernen Wasch- und Sanitäranlagen
sind auf höchstem technischen und hygienischen Niveau und bestens ausgestattet.
Der Zugang zu den WCs, Duschkabinen,
Waschmaschinen, Wäschetrockner, Waschund Spülbecken ist barrierefrei möglich,
„Camper-Service“ wird ebenfalls angeboten.

		Guuuten
Morgen!

There‘s also a large playground for children
to have fun and play together outside the water.
Here, children can have a „ground-adventure“
in between and make lots of new friends.
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Am Campingplatz gibt es einen
Selbstbedienungsladen. Hier erhalten Sie
eine Vielzahl an wichtigen und nützlichen
Dingen für die Zeit Ihres Aufenthalts sowie
eine große Auswahl an Tageszeitungen,
frischem Gebäck aus der Region und viele
andere, leckere Zutaten für genussvolle
Mahlzeiten in der freien Natur.

The modern washing and toilet facilities
are at the highest technical and hygienic
standards and well equipped.
Showers, toilets, washing machines, tumble
dryers and sink units are easily accessible.
“Camper-Service” is also provided.

At the campsite there is a self-service store.
Here you will find a variety of important
and useful things for the duration of your
stay as well as a large selection of daily
newspapers, fresh pastries from the region
and numerous other tasty ingredients for
enjoyable dinners outdoors.

Goood Morning!
www.lindenstrand.at

D E R P E R F E K T E S TA RT I N D E N TA G . T H E P E R F E C T WAY T O S TA RT T H E D AY.

Für Freunde der Kulinarik gibt es
viele „Geheimtipps“ zur Einkehr in
urige Almhütten oder Jausenstationen
sowie besondere Restaurants und
Lokale in der gesamten Region, deren
Spezialitäten meist über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind.
Eines dieser erwähnten Restaurants
befindet sich nur 500 m vom Lindenstrand entfernt.

NATUR ZUM KOSTEN.
TASTING NATURE.

Sportbegeisterte können aus einer Vielzahl von
Aktivitäten wie Segeln, Rudern, Stand-up Paddeln,
Tennis, Wasserski, Klettern, Canyoning und vielem
mehr wählen. Alle notwendigen Informationen
zu den angebotenen Sportarten sind an der
Rezeption des Campingplatzes erhältlich.
Sports enthusiasts can choose from a variety
of activities such as sailing, rowing, standup paddling, tennis, water skiing, climbing,
canyoning and much more. Necessary information about the sports offered is available
at the campsite reception.

For lovers of fine dining, there are
many „secrets“ from lingering in cozy
huts and snack stations to our outstanding restaurants and bars in the
region, whose specialties are mostly
well- known outside of Austria.
One of those mentioned restaurants
is only 500 meters away from the
Lindenstrand.

Gästen, die in Kultur oder Architektur
interessiert sind, ist ein kurzweiliger
Aufenthalt in Salzburg zu empfehlen.
Verschiedene Epochen haben das Stadtbild eindrucksvoll geprägt und zu einer
Weltstadt emporgehoben. Hauptsächlich
ist dieser Umstand Salzburg als Geburtsort Mozarts sowie seinem Wirken und den
alljährlichen Festspielen zu verdanken,
aber auch andere Sehenswürdigkeiten
sind einen Besuch wert.

Ein Urlaub auf dem Campingplatz schließt
Tagesausflüge abseits des Wassers nicht aus.
Die herrliche und abwechslungsreiche Landschaft mit ihrer Vielzahl von Hügeln und
Bergen bietet enorm viele Möglichkeiten.
Das dichte Netz aus Rad- und Wanderwegen
lässt das Herz jedes Naturfreundes höher
schlagen aber auch die regionale Nähe,
etwa zu Salzburg, Bad Ischl oder Hallstatt,
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hält etliche Optionen offen.

Guests, who are interested in culture or
architecture, should think about a shortterm stay in Salzburg. Many different
eras have shaped the townscape impressively and helped Salzburg to build up its
reputation worldwide. This circumstance
is mainly due to Salzburg as the birthplace
of Mozart and his workings as well as the
annual festivals but also other attractions
are worth a visit.

A holiday at the campsite does not necessarily only include spending the whole day
by the water. The magnificent and varied
landscape with its multitude of hills and
mountains offers plenty of possibilities.
Especially the dense network of hiking and
biking trails makes the hearts of nature
lovers beat faster but also the regional
proximity to Salzburg, Bad Ischl or Hallstatt
keeps several options.

PA R A D I E S I S C H U N D M A J E S T E T I S C H . H E AV E N LY A N D M A J E S T I C A L LY.

The joy of living

Lebensfreude
Am Land lässt es sich noch gut leben! Nicht nur wegen der sauberen Luft sondern auch,
weil man hier noch Genuss und Entspannung verbindet. Das ist wahre Lebensfreude!

For those guests who want to take it easy,
we recommend a gondola ride up to the
“Zwölferhorn” or the rack railway up to the
“Schafberg”. These two Mountains will offer
you a breathtaking view of the entire region
you do not want to miss!

www.lindenstrand.at

In the country, life is good! Not only because of the clean air but also because
people here still combine pleasure and relaxation. This is true joy!

Für alle Gäste, die es etwas gemächlicher
angehen wollen, ist eine Gondelfahrt auf das
„Zwölferhorn“ oder die Fahrt mit der Zahnradbahn auf den „Schafberg“ zu empfehlen.
Von diesen beiden Bergen hat man eine atemberaubende Aussicht über die gesamte Region.
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An der Rezeption bekommen Sie auch die
Salzkammergut Erlebnis-Card, mit der sie
bis zu 30% Ermäßigung für die beliebtesten
Attraktionen, Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote im Salzkammergut erhalten.
At the reception you also get the Salzkammergut Card, which will help you to save
up to 30% of entrance fees on the most
popular attractions, points of interest and
leisure activities at the Salzkammergut.

www.k12design.at

HIER KÖNNTEN AUCH SIE SITZEN… YOU ALSO MIGHT BE SITTING HERE...

WOLFGANGSEE
LINDENSTRAND

Romantik-Camping Wolfgangsee Lindenstrand
Josef Leitner
5342 St. Gilgen/Abersee, Schwand 19
Österreich/Austria
Tel: +43 6227 3205-0
Fax: +43 6227 3205-24
E-Mail: camping@lindenstrand.at
Web: www.lindenstrand.at
GPS: E 13°24‘12‘‘ N 47°44‘25‘‘
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