
First choice for leisure 
on the Romantic Road

Ihr Freizeitpartner 
an der Romantischen Straße

Herzlich willkommen
...im Ferienparadies an der Romantischen Straße kurz 
vor den Toren des 2000- jährigen Augsburg.
Wir möchten Ihnen die schönste Zeit des Jahres – Ihren 
Urlaub – so erholsam wie möglich gestalten. Entspannen 
Sie sich auf unserem gepfl egten, parkähnlichen  Gelände 
mit eigenem Badesee. Ruhen Sie sich aus unter schatten-
spendenden Bäumen, oder lassen Sie sich auf unserer 
Liegewiese direkt am See von der Sonne bräunen.

Genießen Sie die  familiäre

Atmosphäre!

• Großzügige Stellplätze
• WI-FI kostenlos für alle Geräte
• Gästezimmer & Appartement mit Klimaanlage
• Camping-Schlaf-Fässer für 2 - 4 Personen
• Komfortplätze mit Strom/Wasser/Abwasser
• Kaffee und Brötchenservice am Platz, Lebensmittel im 

Supermarkt gegenüber vom Campingplatz
• Hundedusche 

Schlaf-Fass 
Sleeping-barrel

Badesee mit
Kieselstrand

Erlebnis
• Badesee mit Surfbrettern und Booten
• Spielplatz mit fi xen und fl exiblen

Spielgeräten
• Tischtennis & Trampolin
• Kicker

Tischtennis, Trampolin

Lech Camping GmbH
Familie Ryssel 
Seeweg 6  
86444 Affi ng-Mühlhausen
Deutschland
Telefon +49  (0)8207 - 2200
Telefax +49  (0)8207 - 2202
E-Mail info@lech-camping.de
Internet www.lech-camping.de
GPS: bg  48° 26‘ 15,0“
  lg   10° 55‘ 45,5“

Zur Zahlung akzeptieren wir:
For payment we accept:

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps
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A hearty welcome
...to the holiday paradise on the Romantic Road right 
in front of the gates to 2000 year old Augsburg.
Our aim is to make the best time of your year – your 
holiday – as enjoyable as possible for you. Relax in 
our landscaped grounds with their own swimming 
lake. Stretch out and rest in the shade of the trees, or 
sunbathe on the grass right by the lake.

Enjoy the familiy 

atmosphere!

• WI-FI free for all devices
• Guest room & Appartment with air conditioner
• Comfort pitches with water/grey water, electricity 

directly at the pitch
• Coffee and Breadroll service on site, groceries in the 

supermarket right across from the camping site.
• New toilet block 
• Dog shower

Facilities
• Swimming lake with surfboards 

and boats
• Play area with fi xed and

moveable play equipment
• Table tennis and trampoline
• Table football

Camping

Appartement

I



Ausfl ug & Umgebung 
Lech Camping liegt an der Romantischen Straße und sehr 
zentral. Sie erreichen Ihre Ziele per Rad, PKW oder Bus. 

Beratung und kostenloses Info-Material erhalten 
Sie in der Rezeption!

Direkt vor dem Campingplatz befi ndet sich die Bushalte-
stelle. Sie können problemlos in das 5 km entfernte 
Augsburg fahren und von dort aus alle öffentlichen Ver-
kehrsmittel sowie die Bahn benutzen. Es gibt auch einen 
schönen Radweg nach Augsburg.

Erleben Sie Faszination!

A world of enjoyment!

Das sollten Sie auf jeden Fall 
sehen:
Don‘t miss:
• Augsburg & Fuggerei
• Botanischer Garten und Zoo

Botanic garden & Zoo  
• Schloss Neuschwanstein
• Deutsches Museum
• Legoland
• München |Munich 
• Allianz Arena
• Kloster Andechs|  Monastery Andechs
• Kletterwald & Soccer golf |rope climbing adventure & 

soccer golf
• Schloss Unterwittelsbach | Unterwittelsbach Castle
• Augsburger Puppenkiste | Augsburg Doll Museum
• Ritterspiele | The Knights‘ Tournament
• und ... und ... und | and much more

Weitere Infos und unseren Film fi nden Sie auf:
More information and our fi lm on:
www.lech-camping.de

Botanischer Garten und Zoo

Kulinarisches 
Ganz in der Nähe haben wir verschiedene Restaurants 
und Biergärten, die Sie zu Fuß, per Rad oder mit dem Auto 
erreichen können. Direkt im Ort – nur wenige Gehminuten 
entfernt – können Sie sich mit leckeren italienischen Gerich-
ten verwöhnen lassen.
Sehr praktisch ist auch unser moderner Supermarkt mit 
Bäckerei gegenüber vom Campingplatz.

Werkstatt-Service, Campingzubehör

Augsburger Puppenkiste

Fuggerei

München, Frauenkirche
Schloß Neuschwanstein

Kletterwald
Ritterspiele

Olympia-Kanustrecke

Service 
• Wohnwagen-Werkstatt 

(kleine Reparaturen oder Gasprüfungen erledigen wir 
für Sie während Sie sich erholen)

• Gasfl aschen

Zubehör-Shop:
Eine bunte Auswahl an Zubehörteilen für Camping und 
Freizeit erhalten Sie bei uns im Zubehör-Shop. Außer-
dem können Sie über uns Zelte und Sonnendächer aller 
Art sowie Vorzelte für Wohnwagen und Busse beziehen. 

Wir beraten Sie gerne!

Kataloge gratis bei 

uns erhältlich.

Service 
• Caravan servicing (small repairs or gas tests can be 

carried out while you take it easy)
• Gas cylinders

Accessory shop:
Our shop stocks a variety of camping and leisure
accessories and equipment. We can also order for you 
all kinds of tents and sun canopies as well as awnings 
for caravans and motor caravans. 

Always happy to help!

Free catalogues 

available from us. Trips & outings 
Lech Camping has a central location, with destinations
accessible by bike, car or bus.

Advice and free information leafl ets available 
from reception!

The bus stop is right in front of the campsite. Only fi ve 
kilometres away, Augsburg is easily accessible; from 
there you can take any public transport including the 
train. There is also a pleasant cycle path to Augsburg.

What‘s cooking?
Nearby we have several restaurants and beer gardens,
which you can reach on foot, by bike or by car.
Directly in the village - just a few minutes walk away - 
you can indulge yourself with delicious Italian dishes.
Very convenient is also our modern supermarket with 
bakery opposite the campsite.


