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Willkommen am Camping Rosental Rož

EINFAHRT

Herrlich eingebettet zwischen 
den mächtigen Karawanken 

und den wunderschönen Drau-Au-
en liegt inmitten unberührter 
 Natur der  Campingplatz  Rosental 
Rož. Rund um einen kleinen Ba-

desee verteilt - auf über 10 ha 
Gesamtfläche - sind 430  große 
Stellplätze (100 bis 180 m2), 
ausgestattet mit allem Komfort. 
Der Badesee ist kindergerecht, 
ideal zum Planschen, Schwimmen 

und für Wasserspiele. Der Hit für 
Kinder ist sicherlich unsere drei-
bahnige Wasserrutsche. Die Umge-
bung besteht aus Wiesen, Feldern, 
Wäldern und Bächen.
Natu r wohin man sich wen de t!
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Selbstverständlich bieten wir alles, was von 
einem modernen Campingplatz erwartet 

wird. Großzügig parzelliertes Gelände im 
einklang mit der Natur, Stromanschlüsse 
für jeden Stallplatz (16A), auf Wunsch auch 
Plätze mit Frisch- und Abwasseranschluss, 
mit tollem Ausblick auf die Bergwelt 
Südkärntens. Das Wlan am Campingelände ist 
für Campinggäste kostenlos.

Urlaub im
sonnigen 
Süden 
Österreichs …
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Mitten am Platz liegt ein kleiner aber feiner Badesee, ca. 8000 m2 
groß und gerade richtig für allerlei Badespaß. Das Wasser wird bis 

zu 24 Grad warm, gespeist wird der See durch klares Quellwasser aus 
dem Gebirge. Der See ist ideal für Kinder - groß genug für Schwimmer, 
Schlauchboote und Luftmatratzen, aber doch übersichtlich. Wir haben 
nun ein Kinderbecken, abgegrenzt vom Schwimmbereich, nun auch eine 
Wasserrutsche - eine Triple Slide, auf der gleich mehrere Kinder 
gleichzeitig rutschen können.

… mit eigenem
Badesee mitten 
am Platz!
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Im milden Klima Südkärntens sind alle Bedingungen für einen erholsamen 
Urlaub gegeben. Fernab von Industrie und Verkehr, viel Platz, unberührte 

Natur rundum. Aus allen Wasserhähnen fließt natürliches Quellwasser 
höchster Qualität. Der Campingplatz bietet für jeden Geschmack den 
richtigen Stellplatz: Rasenplätze, Schotterplätze, sonnig oder schattig, 
mit direkten Ausgängen oder auch direkt am See oder am Spielplatz. 
Unsere Verbundenheit mit der Natur wurde auch durch Auszeichnung 
mit dem Umweltzeichen des Umweltministeriums und dem EU-Eco-Label 
belohnt.

… eingebunden 
in die Natur ...
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Die Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Selbst-
verständlich vorhanden sind Restaurant mit großer 

Terrasse, Lebensmittelgeschäft, Spielplätze, Sportplätze, 
Streichelzoo, Aufenthalts- und Fernsehraum, Mini-Club, 
Hundespielwiesen, Spazierwege, Wander- und Radwege. 
Gepflegte Sanitäranlagen mit Familienwaschräumen und 
eigenen Kindersanitärräumen sind selbstverständlich.

… aber mit allem Komfort!
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Kinder, Kinder ...

Urlaub für Kinder ist uns ein besonderes 
Anliegen. In allen Bereichen wird speziell 

auf die Ansprüche der Kleinen und 
Kleinsten eingegangen. Das beginnt schon bei 
der Ausstattung der sanitären Anlagen, wo 
ein eigener großzügiger Bereich ausschließlich 
für Kinder zur Verfügung steht.
In unserem kostenfreien Miniclub wird 
umfangreiche Freizeitgestaltung angeboten: 

Miniclub Piratenschiff

Artistik
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Basteln, Spielen, Kinderausflüge, Besuch des Steichel-
zoos‘s, Kinderwanderungen, Fackelabende, Indianerfeste, 
Naturwanderungen, Kinderdisco, Bootscorso, Klettern 
am Klattertum, Hüpfburg, Wettbewerbe, Traktorfahrten, 
Besuche am Bauernhof, Bastelkurse, Schwimmkurse ...

Wir haben mehrere Spiel- und Sportplätze und unseren
Abenteuerplatz »Nimmerland« mit dem großen Piraten-
schiff, auf dem so manches Piratenfest gefeiert wird.

... volles Programm!

Spiel Sport
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Hunde willkommen!

Auch vierbeinige Gäste sollen sich bei uns 
wohlfühlen. Die Umgebung des Camping-

platzes bietet ideale Voraussetzungen für 
ausgedehnte Spaziergänge. Zusätzlich haben 
wir eine Hunde-Runde eingerichtet. Diese führt 
an einer der beiden eingezäunten Hundewiesen 
vorbei durch den Wald, über zwei kleine Bäche 
bis zu einem kleinen Stausee, wo der Hund auch 
ausgiebig schwimmen kann. Viele der Stellplätze 
haben direkte Ausgänge. Auf dem Campingplatz 
ist natürlich Leinenzwang. Zum Spielen mit dem 
Hund sind eigene Hundespielwiesen mit 
Hunde-Trinkwasser-Versorgung vorbereitet. 
Und nach dem Spielen geht‘s in die Hundedusche... 
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Mobilheime zu mieten!

Wer lieber ohne eigenen Wohnwagen unterwegs ist, kann am Camping-
platz Rosental Rož bequem und zu guten Konditionen ein komplett 

ausgestattetes Mobilheim mieten. Wir haben Mobilheime der Typen 
Adria/Sunroller 750, 811 und 812 für 4 bis max. 7 Personen. Diese haben 
jeweils zwei Schlafräume, Wohnküche und ein Badezimmer mit Dusche und 
WC. Das Mobilheim ist ausgestattet mit einem Gasherd, Geschirr und 
Besteck, Kaffeemaschine und natürlich einem Fernseher. Zur Ausstattung 
gehört auch ein überdachter Vorbau mit gemütlichen Gartenmöbeln. Neben 
dem Mobilheim ist noch genügend Platz, um ein kleines Zelt dazuzustellen – 
natürlich ohne Aufpreis! Die Mobilheime sind in das Campinggelände inter-
griert, die gesamte Infrastruktur kann daher mitbenützt werden.
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Auf jeden Gipfel führt ein Weg!

Von Spaziergängen in den Drau-Auen, über Wanderungen 
auf saftige Almen, Bergwanderungen – mit unserem 

Wanderfranz auch für  Ungeübte bis ins Hochgebirge, oder 
aber auch anspruchsvollere Klettertouren auf gesicherten 
Klettersteigen in den Karawanken und den umliegenden 
Bergketten. Alle Arten von Wanderungen werden direkt am 
Campingplatz organisiert und gemeinsam durchgeführt.

Die Berge sind aber auch beeindruckend, 
wenn man sie aus dem Liegestuhl betrachtet ... 



13

Radeln entlang der Drau ... 
... oder lieber über den Berg?

Das Rosental ist berühmt für seine vielfältige unberührte Natur und die 
vielen Radwege. Wegradeln kann man schon am Campingplatz in autofreier 

Umgebung. Bekannt ist der Drau-Radweg, der zu gemütlichem Radwanden für 
die ganze Familie einläd. Wer es gerne sportlicher hat, fährt einen der vielen 
Karawankepässe, es gibt aber auch einen kleinen Mountainbike-Führer, der die 
interessantesten Routen in unserer Umgebung beschreibt. Wer kein eigens 
Fahrrad mithat, kann sich am Campingplatz Rosental Rož eines leihen.
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Wem hier langweilig ist ...
Viele Naturjuwele und Ausflugsziele in unserer Nähe 
warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden:
• Wildensteiner Wasserfall, einer der höchsten Europas
• Tscheppaschlucht
• Eisloch am Matzen
• Felsentore
• Tropfsteinhöhlen im Obir
• Wildpark Rosegg
• Minimundus, die kleine Welt am Wörther See
• Expi, hands on Science Center
• Pyramidenkogel, seit 2013 der höchste Holzturm der Welt
• Jagdmuseum in Ferlach
• Ritterburg Hochosterwitz

Nähere Informationen erhalten Sie in unserer Rezeption!

Tscheppaschlucht FelsentoreWildensteiner Wasserfall
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... der ist selbst schuld!

Minimundus in Klagenfurt

Jagdmuseum in Ferlach

Expi in GotschuchenPyramidenkogel

Wildpark Rosegg
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Katharina Kupper-Wernig
Gotschuchen 34
A-9173 St. Margareten im Rosental

Telefon: 0043 4226 8100-0
Fax: 0043 4226 8100-15
e-mail: camping.rosental@roz.at
web: www.roz.at

Sie finden uns in den Campingführern von:

südlichster Campingplatz Österreichs

Ferlach
GotschuchenKirschentheuer
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Klagenfurt

St. Margareten
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