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Park-Camping Lindau: Ganz nah am See  
 

Für passionierte Camper ist Lindau schon lange ein Traum – wie für überhaupt alle, die nah am 
Bodensee und gleichzeitig im Grünen ihre freie Zeit verbringen möchten. Dank herrlicher Parks 
und Grünanlagen in unmittelbarer Nähe zum Ufer ist Lindau als Gartenstadt am Bodensee 
bekannt. Teils seit Jahrhunderten werden diese Bereiche gepflegt und bewahrt. So auch der 
neu gestaltete Park-Camping Lindau, der einen ganz besonderen Aufenthalt im Schatten 
ehrwürdiger Schwarz-Pappeln ermöglicht. 

 

Dabei ist das Campen hier schon seit Jahrzehnten überaus beliebt: Als der Platz geschaffen wurde, 
hatte man den Baumbestand glücklicherweise erhalten – in jenen Tagen keine 
Selbstverständlichkeit! Dem Weitblick und der Rücksichtnahme damals, verdankt der Campingplatz 
heute seinen unverwechselbaren, Park-ähnlichen Charakter. Im Lindauer Stadtteil Zech, nahe der 
Grenze zu Vorarlberg gelegen, sorgt die großzügige Anlage schon allein wegen des Platzangebotes 
für Freude bei den Gästen. 

102 Stellplätze der Kategorie A (50 bis 100 m2) gibt es, 95 in der Kategorie B (70 bis 120 m2). Keiner 
ist dauerhaft vergeben. Zwei Zeltwiesen gibt es für alle, die mit leichtem Gepäck unterwegs sind. 
Selbstverständlich sind auch Durchreisende herzlich willkommen, die nur eine Nacht bleiben 
möchten.  

 

Im Park auf Zeit zuhause 

„Nirgends am Bodensee können Sie Ihre sprichwörtlichen Zelte derart unmittelbar am Wasser 
aufschlagen, wie hier im Park-Camping Lindau“, sagt Carsten Holz, Geschäftsführer der Lindau 
Tourismus und Kongress GmbH, die den Platz seit diesem Jahr betreibt. „Die Lage ist traumhaft. 
Deshalb möchten wir bewahren, was den Reiz des Park-Camping Lindau ausmacht. Unseren 
historischen Baumbestand pflegen wir sorgfältig und nachhaltig. Gleichzeitig wollten wir Komfort 
und Service auf ein ganz neues Level bringen.“ 

Der „Refresh“ ist gelungen: Neben allem, was man für einen erholsamen und entspannten 
Aufenthalt benötigt – Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, ausreichend Anschlüsse für Strom und 
Wasser, Kinderbetreuung während der Ferienzeit – bleibt das besondere Flair das beste Argument 
für einen Besuch. „Wer hier bei uns auf Zeit zuhause ist, kann vom Park aus einfach an den Strand 
hinüber schlendern.“ Aber damit nicht genug: Weil die Liebe (gerade im Urlaub) auch gerne durch 
den Magen geht, ist das Restaurant „Strandhaus“ direkt am Platz eine echte Bereicherung. Hier 
kann man nicht nur köstlich speisen, sondern sich von den Profis der „Grill-Academy“ im Umgang 
mit der heißen Glut anleiten lassen. 
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Lindau, der Bodensee und die ganze Vierländerregion 

So ist Park-Camping Lindau kein Geheimtipp, sondern der beste Tipp für alle Camper in der Region! 
Die einen werden die Ruhe zu schätzen wissen, während sich Familien über die Kinderbetreuung in 
den Ferien freuen – wie auch über den Spielplatz und die vielen Freizeitmöglichkeiten am Platz. 
Darüber hinaus locken sowieso Lindau und der gesamte Bodensee, mit seinen ungezählten 
Attraktionen und Highlights. Da wird der Abschied wohl das Einzige sein, was nach einem Urlaub 
auf dem Park-Camping nicht in guter Erinnerung bleibt. 

Und weil Nachhaltigkeit in Lindau kein leeres Versprechen ist, hat auch der „neue“ Park-
Campingplatz das begehrte ECOCAMPING-Logo wieder erhalten. Ziel der Initiative ist es, attraktive 
Plätze und deren engagierte Betreiber bei noch mehr Umwelt- und Klimaschutz zu unterstützen. 
Diesbezüglich tut sich derzeit einiges in Lindau: Alle Übernachtungsgäste erhalten bei der Ankunft 
die ECHT BODENSEE CARD (EBC), die seit diesem Jahr auch in Lindau gilt. Die EBC bietet nicht nur 
viele Preisvorteile rund um den See; auf der deutschen Seite nutzt man obendrein den ÖPNV 
weitgehend kostenlos. Die nächste Stadtbus-Haltestelle ist nur ein paar Schritte vom Platz entfernt. 
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Lindau im Bodensee: das Herzstück der Bayerischen Riviera 

Die rund 26.000 Einwohner zählende, mediterrane Insel- und Gartenstadt Lindau liegt am östlichen Ufer des Bodensees in 

der Vierländerregion Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Ihre markante Hafeneinfahrt, gesäumt vom 

„Neuen Leuchtturm“ und dem majestätischen „Bayerischen Löwen“, ist das Wahrzeichen der pittoresken Stadt.  
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Lindau in den sozialen Medien  

Instagram: @lindau_bodensee 

Facebook: www.facebook.com/LindauTourismus 

Hashtags: #lindau #lindaulifestyle  

 


