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Ein Winterurlaub, den man sich leisten kann!  
Nebensaison-Preise auch im Winter.  
Keine Zuschläge für L/XL-Plätze 

• Camping Brunner ist auch im Winter gut erreichbar 
(Tauernautobahn A10, Exit 139, Millstätter See) keine 
nennenswerten Steigungen von Autobahnabfahrt bis 
Camping Brunner; für das Auto wird jedoch 
Winterausrüstung (Winterreifen, Schneeketten) 
empfohlen. 

• Ski- und Bäderzentrum Bad Kleinkirchheim, nur ca. 12 
km entfernt, gratis Skibus nach Bad Kleinkirchheim 
(Station Döbriach Seezentrum) vorbehaltlich örtliches 
Angebot 
Therme Kathrein  

• Reine Beherbergung mit Sanitärbereich. In 
Abhängigkeit von der Auslastung können Teilbereiche 
des Campingplatzes bzw. der Sanitäranlagen 
geöffnet/geschlossen sein. 

• Warme, komfortable Sanitäranlagen.  
Gratis Infrarot-Wärmekabine 

• Keine Hunde/Haustiere ab 1.1.2023. Bei Anreise bis 
31.12.22  können Sie natürlich mit Ihrem Hund bis Ende 
Ihres Urlaubs bei uns sein. 

• Onlinebuchen oder Buchungsformular  

• Reservierung von Stellplätzen erbeten, damit bei 
allfälligem Schneefall genügend Stellplätze geräumt 
werden. Auch kurzfristige Buchung - mindestens 3 Tage 
im Voraus - möglich. Stellplatzeinteilung im Winter 
hinfällig. Die Platzzuteilung erfolgt vor Ort und ist von 
den Schneeverhältnissen abhängig und unabhängig von 
der gebuchten Platznummer. Seeplätze werden im 
Winter nicht geräumt.  

• Reservierung von Apartments/Chalets erforderlich.  

• Anreise von 8:00 – 18:00 Uhr.  

• No party people! Auch Tagesgäste und externe 
Personen haben keinen Zutritt zu Camping Brunner.  

• Kein Wasserbezug auf den Stellplätzen im Winter. 
Wasserhahn (1/2 Zoll) beim Sanitärgebäude zum 
Auffüllen Ihres Tanks vorhanden. Eigene 
Anschlussstücke/Schlauch erforderlich. 

• Stromanschluss mit 6 A bzw. 16 A  

• gratis WLAN 

• Tauschmöglichkeit von 5 kg bzw. 10 kg 
Propangasflaschen 

• Indoor-Spielbereich 

• Ski- und Trockenräume für Sportbekleidung  

• Covid-Regeln  

• Veranstaltungshinweise 

 

Winter vacation you can afford!  

Low-season prices also in the winter.  

No surcharges for L/XL pitches 

• Camping Brunner is easy to reach also in the winter 
(Tauernautobahn A10, Exit 139, Millstätter See) no 
significant slopes from autobahn exit to Camping 
Brunner; however, winter equipment (winter tires, snow 
chains) is recommended for the car. 

• Ski and spa center Bad Kleinkirchheim, only about 12 
km away, free ski bus to Bad Kleinkirchheim (station 
Döbriach Seezentrum) subject to local offer 
Spa Kathrein  

• Accommodation with sanitary facilities. Depending on 
occupancy rates, parts of the campsite or sanitary 
facilities may be open/closed. 

• Warm and comfortable sanitary facilities. Free infrared 
cabin 

• No dogs/pets from 1.1.2023. If you arrive before 
31.12.22 you can of course stay with your dog until the 
end of your vacation. 

• Online booking or booking form  

• Please reserve your pitch in advance so that, in case of 
snowfall, enough pitches are cleared. Short-term 
booking also possible – min. 3 days in advance. In the 
winter, the standard pitch allocation does not apply; 
pitches are allocated on site, dependent on snow 
conditions and independent of the booked pitch number. 
Lakeside pitches are not cleared in the winter.  

• Reservations required for apartments/ chalets.  

• Please arrive between 8:00 and 18:00.  

• No party people! Also day guests and external persons 
have no access to Camping Brunner.  

• No dogs/pets from 1.1.2023. If you arrive before 
31.12.22 you can, of course, stay with your dog until the 
end of your vacation. 

• No water supply on the pitches in the winter. Water tap 
(1/2 inch) available at the sanitary building to fill your 
tank. Own connection pieces/hose required. 

• Electricity 6A or 16A  

• Free WiFi 

• Propane gas exchange (5 kg and 10 kg) 

• Indoor play area 

• Ski and drying rooms for sportswear  

• Covid rules  

• Event information 
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