Familiencamp Toskana
Familienurlaub in der Toskana nach italienischer Lebensart
Die Toskana, Wiege der Renaissance, lockt mit malerischen mittelalterlichen Städtchen und einer
fantastischen Hügellandschaft. Hier wird bester Wein angebaut und italienische Lebensart zelebriert.
Zudem bietet das Reiseziel einen wirklich tollen Strand.
Zwischen Livorno und Piombino befindet sich der kleine mittelalterliche Ort Castagneto Carducci. Der
wunderschöne Ort drängt sich auf ein kleines Plateau an einem Hügel, so dass man einen tollen Blick
über die Toskana hat und bis zum Meer schaut. Weil hier zu wenig Raum war, hat sich in der Ebene
Richtung Meer ein Vorort entwickelt, der mittlerweile größer ist, als der Hauptort: Donoratico. Hier
finden Sie u.a. gute Einkaufsmöglichkeiten sowie den Bahnhof und die Anbindung an die
Schnellstraße. Direkt am Meer ist das Örtchen, in dem unser Camp liegt, Marina di Castagneto. Hier
finden Sie die üblichen touristischen Läden sowie einen kleinen Vergnügungspark. Riesenrad,
Achterbahn, mehrere Karussells und vieles mehr werden hier geboten.
Etwas weiter entfernt befindet sich die Stadt Pisa, weithin berühmt für ihren schiefen Turm. Ein
Ausflug nach Pisa ist ggf. im Programm enthalten, je nach Wunsch der Gruppe. Die Städtchen
Volterra und Lucca sind auch nicht weit weg und auf jeden Fall einen Besuch wert. Nirgends kann
man besser die Atmosphäre des Mittelalters atmen als dort. Die Zeit scheint fast an den Orten
vorbeigegangen zu sein.
Aktivprogramm
An 6 Tagen die Woche bietet unser Team unterschiedliche Tages- und Halbtagesaktionen, an denen
Sie teilnehmen können. Dabei wechseln sich separate Angebote für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene ab mit Angeboten, an denen die ganze Familie teilnimmt. Die Angebote sind freiwillig.
Jeder hat auch die Möglichkeit, den Tag für sich zu gestalten, aber die Angebote sind so gestrickt,
dass jeder Gast mit uns aktiv den Tag gestalten kann.
Unser Toskanacamp bietet eine Vielzahl an sehr unterschiedlichen Angeboten. Der Sandstrand wird
natürlich ausgiebig von allen Teilnehmern genutzt und wir bieten eine Auswahl an Wanderungen und
Radtouren an. Entlegene Buchten, Bergdörfer, Weingute, Wälder, Aussichtspunkte und Bergstraßen
bilden den Rahmen für diese Aktivitäten. Zusätzlich unternehmen wir mit Ihnen einige Ausflüge, um
Ihnen die Toskana in all ihren Facetten zu zeigen. Pisa, Volterra und Lucca sind mögliche Ziele in der
Umgebung. Darüber hinaus fahren wir noch zu einem versteckten Bergsee und bieten Ihnen auf
einem alten Weingut die Teilnahme an einer Weinprobe.
Das Programm bietet, mit jeweils unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, einen Mix aus:
• Wandern
• Radtouren
• Ausflügen
• Stadt- und Ortsbesuchen
• Strandaktivitäten
Alle Sportangebote sind bereits im Reisepreis enthalten und enthalten keine Aufpreise. Ggf. ist ein
Transfer (z.B. zum Wandereinstieg) nötig, der mit Fahrgemeinschaften organisiert wird. Bei den
Ausflügen werden Sie ebenfalls von unserem Team betreut und auch hier werden
Fahrgemeinschaften gebildet. Eine Ausnahme bildet der Ausflug nach Pisa, wo wir mit der Bahn
hinfahren. In einem gewissen Rahmen reagiert unser Team dabei auf die Bedürfnisse und Wünsche
der Gruppe und setzt Schwerpunkte. An einem Tag in der Woche ist angebotsfrei und Sie haben
Gelegenheit die Gegend auf eigene Faust zu erkunden. Unser Team ist dabei gern mit Tipps und
Hinweisen behilflich.
Wandern
Es locken kleine Wanderungen durch die nahegelegenen Hügel, die auch zu bewältigen sind, wenn
Sie sonst nicht so viel zu Fuß unterwegs sind. Meist enden Sie in einem der malerischen Dörfchen
und die Gruppe genießt dann dort noch einen Latte Macciato, Cappuccino oder den obligatorischen
italienischen Espresso.

Mountainbiking
Mit dem Mountainbike kommen wir deutlich weiter in der Gegend herum als die Wanderer. Leider sind
die „sanften Hügel der Toskana“ überall unsere Begleiter, so dass es immer bergauf und bergab geht.
Leichte Touren in die umgebenen Dörfer und Städte, bilden den Auftakt für eine Auswahl an
Radtouren. Ein paar Touren dürfen alleine wegen der Länge und des Streckenprofils durchaus als
anspruchsvoll bezeichnet werden. Die MTBs stehen natürlich zur freien Verfügung, wenn keine
Radtouren angeboten werden.
Ausflüge
Es bieten sich viele Ziele für eindrucksvolle Ausflüge an, z.B. nach Lucca, Pisa, oder Volterra.
Nach Pisa fahren wir mit der Eisenbahn, direkt ohne Umstieg von Donoratico aus. Die Fahrt dauert ca.
1 Std. und erspart uns das Abenteuer "Innenstadtverkehr" in Pisa oder die durchaus spannende und
teure Parkplatzsuche. Unser Team kennt sich in Pisa sehr gut aus und macht eine kleine Stadtführung
mit Ihnen; selbstverständlich einschließlich des berühmten schiefen Turms. Um nach Lucca zu
kommen, bilden wir Fahrgemeinschaften. Der Ort scheint tatsächlich seit hunderten von Jahren
unverändert. Weil die Stadtmauer noch erhalten ist und innerhalb nur sehr wenige Lieferanten mit
dem Auto fahren dürfen, findet das Kinder- und Jugendprogramm dort in Form einer Rallye statt. So
kommt keine Langeweile auf, während die Eltern durch die Stadt schlendern.
Möglich ist auch ein Ausflug nach Volterra, den wir häufig in Form von "Volterra at night" anbieten. Wir
starten erst in den Nachmittagsstunden, wenn der Ort nach der Siesta wieder lebhaft wird. Hier
können Sie sich Zeit lassen und das Ambiente mit einem Restaurantbesuch verschönern. Die Kinder
werden derweil von uns im Camp betreut und auch ins Bett gebracht.
Außerdem fahren wir mit Ihnen zu einem kleinen versteckten Bergsee, wo Sie zur Abwechslung mal in
einem Süßwassersee baden und auch ohne Wellen unsere SUPs und Kajaks ausprobieren können.
Material
Das allermeiste Material stellen wir zur Verfügung und steht außerhalb der angebotenen
Programmpunkte auch zur freien Nutzung zur Verfügung. Das gilt für Wanderstöcke, die Mountainbikes mit Helmen (Radhose bitte selbst mitbringen), die SUPs, die am Strand liegen und dem
Spielmaterial der Kinder- und Jugendbetreuung. Es kann in einigen Fällen sinnvoll sein, ergänzendes
eigenes Material mitzubringen, wie etwa der eigene Fahrradhelm.
Das Camp
Der Campingplatz „Belmare“ ín Marina di Castagneto Carducci ist unmittelbar am Meer in einem
Wäldchen und üppiger Mittelmeer-Vegetation gelegen. Große Pinien werfen Schatten und sorgen für
einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt. Wie immer haben wir auf dem Campingplatz ein
Areal, dass sich auch mehreren Stellplätzen zusammensetzt. Der sehr weitläufige und große
Sandstrand liegt direkt am Campingplatz. Am Strand liegt eine kleine Bar und ein Areal, wo Sie die
typisch italienischen Sonnenschirme und Liegen mieten können. Daneben finden Sie einen freien
Strandabschnitt ohne Liegen. Sie gehen 20m nach links oder rechts und haben einen sehr breiten,
weitläufigen Sandstrand vor sich.
Neben der Unterbringung im eigenen Wohnmobil/Wohnwagen oder im eigenen Zelt, können Sie auch
die Unterbringung im Mietzelt wählen:
Wir nutzen in der Regel ein 4x4m Steilwandzelt. In dem Zelt können die meisten Menschen bequem
stehen. Die Tür hat eine Höhe von 180 cm, so dass man aufrecht ins Zelt gelangt. Wenn Sie ein Zelt
mieten, stellen wir das Zelt mit jeweils einem Stuhl pro Bewohner und einem Tisch zur Verfügung. Im
hinteren Bereich des Zelts befinden sich zwei Schlafkabinen für jeweils zwei Personen. Sie sind 200
cm lang, verkleinern sich aber nach oben hin. Aus diesem Grund passen sehr dicke Luftbetten mit
einer Länge von 200 cm oder einer Breite von 180 cm nicht in die Kabine. Im vorderen Bereich
befinden sich eine große Kleiderstange, ein Regal und eine Möglichkeit, die Taschen vom Boden
wegzustellen, damit von unten keine Feuchtigkeit an das Gepäck gelangen kann. Eine Bodenplane ist
im vorderen Bereich wegen des Raumklimas nicht vorhanden. So kann die Luft im Zelt besser
zirkulieren und es bilden sich keine Pilze oder Schimmel am Zelt oder am Gepäck.
Sie haben außerdem die Möglichkeit Ihr Zelt auf 4x4 Metern belassen und den Komfort einer kleinen
Veranda zu genießen oder Sie erweitern Ihr Zelt auf 5x4 Meter.

Jeder unserer Gäste kann die Einrichtungen des Campingplatzes nutzen: Spielpark und Sportkurse,
Kinderanimation sowie natürlich der weitläufige Sandstrand. Darüber hinaus bietet der Platz eine
Restauration und einen kleinen Supermarkt, ein Gemüsehändler und eine Metzgerei mit regionalen
Spezialitäten. Sogar eine kleine 1. Hilfe-Station befindet sich auf dem Platz.
Verpflegung
An jedem Morgen erwartet Sie ein reichhaltiges, vielfältiges Frühstücksbuffet: eine italienische Version
des Brötchen (hell und dunkel), verschiedene Müsli und frisches Obst. Je nach Wunsch kann das
Brot mit verschiedenen Käse- und Aufschnittsorten belegt werden oder mit süßen Aufstrichen wie
Marmelade oder Schokocreme. Für den Tag kann sich jeder Gast etwas vom Buffet mitnehmen. Nach
einem tollen Urlaubstag wartet ein warmes Abendessen mit frischem Salat und Nachspeise auf Sie.
Unser Team kümmert sich um Einkauf und Zubereitung der Mahlzeiten. Beim Schnippeln und Spülen
ist im Wechsel die Mithilfe unserer Gäste erforderlich. An einem Abend pro Woche bleibt die Küche
geschlossen. Sie haben somit die Gelegenheit die einheimische Gastronomie kennen zu lernen.
Kinder- und Jugendbetreuung
Nicht immer wollen Kinder gemeinsam mit den Eltern unterwegs sein. Dann stehen Strandolympiade,
SUPen, Volleyball u.a. auf dem Programm, welches für Kinder ab 6 Jahren (empfohlen bis ca. 12
Jahre) stattfindet. Es wird versucht das Gesamtprogramm so abzustimmen, dass vieles als Familie
gemeinsam erlebt werden kann, aber stets genug Freiraum für jeden bleibt. Die Eltern haben so die
Möglichkeit, auch mal an größeren und längeren Touren teilzunehmen, während die Kinder eigene
Aktionen starten. Bei den Ausflügen in die mittelalterlichen Dörfer der Umgebung findet die
Kinderbetreuung oftmals auch in den Städtchen in Form einer Foto-Rallye statt, so dass die Eltern in
Ruhe die Atmosphäre genießen können und die „jüngeren Semester“ sich gleichzeitig nicht
langweilen.
Eine separate Kleinkindbetreuung (3 – 5 Jahre) ist gegen Aufpreis möglich (empfehlenswert! nur
vorab buchbar). Falls gebucht, schicken wir eine eigene Kleinkindbetreuung mit ins Camp, die an vier
Tagen die Woche für 4 Stunden die Betreuung der ganz Kleinen übernimmt. In der Regel nimmt die
Kleinkindbetreuung am Kinderprogramm teil, bis die Kondition oder die Motivation nachlässt und die
Kleinen es etwas ruhiger angehen lassen.
Leistungen
 Stellplatz auf dem Campingplatz
 Halbpension lt. Ausschreibung (auch vegetarisch)
 Wasser und Tischwein zum Abendessen
 freie Nutzung der MTB`s
 freie Nutzung des Wassersportmaterials (SUPs + Kajaks)
 freie Nutzung des Freizeitmaterials (z.B. Boule, Trampolin)
 freie Nutzung Campingplatzangebotes (z.B. Kinderspass am Abend)
 geführte Wanderungen und Radtouren
 2 Tagesausflüge nach Lucca (Extrakosten Bahnfahrt), Pisa, Volterra oder SanGimignano
 Kinder- und Jugendprogramm (ab 6 Jahren)
 Kurtaxe
 Reisepreissicherungsschein
 Rahmenprogramm
 Reiseleitung
Termine und Preise
Erwachsene
01.07. - 14.07.18
15.07. - 28.07.18
29.07. - 11.08.18
12.08. - 25.08.18
26.08. - 08.09.18

758 €
808 €
828 €
828 €
748 €

Kinder
(13-17 J.)
658 €
708 €
728 €
728 €
648 €

Kinder
(6-12 J.)
558 €
608 €
628 €
628 €
548 €

Kinder
(3-5 J.)
358 €
408 €
428 €
428 €
348 €

Kinder
(0-2,99 Jahre)
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €

Optionale Leistungen
Miete Steilwandzelt – Standard (4 Personen, 20 qm)
Eigenes Zelt (größer als 20 qm)
Zusatzzelt (eigenes Zelt oder Mietzelt, max 6qm)
ab vier Personen mit min. drei Vollzahlern ist ein Zusatzzelt kostenfrei
Stellfläche für eigenes Wohnmobil (max 6m nur ohne Vorzelt)
Stellfläche für eigenes Wohnmobil (länger als 6m oder mit Vorzelt)
Kleinkindbetreuung ab 3 Jahren (4 Tage/Woche, max. 4 Stunden)
Sammeltransfer bei Bahn/Fluganreise vom Bahnhof Castagneto
Tier (Hund/Katze) vor Ort zu zahlen
Besondere Verpflegung z.B. bei Lebensmittelunverträglichkeiten (pro P.)





200 €
50 €
50 €
100 €
150 €
100 €
gratis
169 €
30 €

Alle Preise in Euro und für zwei Wochen
Schlafsack und Schlafunterlagen bitte mitbringen
Bitte bei der Buchung unbedingt Zelt- oder Wohnmobilgröße angeben
Anreisetag: Sonntag, Abreisetag: Samstag

Teilnehmerzahl
Mindestens 20, maximal 50
Anreise
Die Anreise ins Camp erfolgt in Eigenregie. Die meisten unserer Gäste kommen mit dem eigenen
PKW. Es besteht aber auch die Möglichkeit mit der Bahn oder dem Flugzeug in die Toskana zu
reisen. Bitte beachten: Für die Transfers vor Ort benötigen Sie in der Regel Ihren privaten PKW. Bei
Bahn- und Fluganreise empfehlen wir deswegen einen Mietwagen!
Fluganreise: z.B. mit Germanwings oder Ryanair nach Pisa. Weiter mit dem Zug nach Donoratico
Bahnanreise: direkt nach Castagneto Carducci-Donoratico (Bahnhofstransfer gratis)
Veranstalter: Partnerveranstalter

