
CAMPING   FREIZEIT  VERGNÜGEN 

Besuch mich 
auf dem 

Klaukenhof am 
„Dattelner Meer“- 

dem größten Kanal-
knotenpunkt Europas!

Freizeitpark Klaukenhof
Pelkumer Weg 51  .  45711 Datteln

Telefon 02363 . 36 50 33

Telefax 02363 . 36 50 34

info@freizeitpark-klaukenhof.de

Unsere Apartments: Ideal fur 
Familien, Monteure, 
Kurzurlauber.
Mach es dir bequem, falls du nicht im Zelt 
oder im Wohnwagen übernachten möchtest. 
Genieße den Komfort unserer modernen, 
geräumigen Apartments. Voll ausgestattet 
mit Küche, Bad und bequemen Betten, in 
denen du dich nach einem ereignisreichen 
Tag ausruhen kannst.

Bett & Bike Ubernachtung: Fur 
Radler auf Durchreise. 
Trittst du auf einem der Radwanderwege in 
die Pedalen? Mach bei uns eine Pause und 
schlaf dich in unserem Übernachtungsraum 
so richtig aus. Wenn du magst, gibt es mor-
gens ein richtig gutes Frühstück und du bist 
gestärkt für deine Weiterfahrt!

KONTAKT

Sind noch Fragen offen? Ruf uns einfach 
an, wir beraten dich gerne!

Oder besuche uns online unter 
www.freizeitpark-klaukenhof.de und 
erfahre mehr über uns.



Unseren Freizeitpark KLAUKENHOFfindest 
du am größten Kanalknotenpunkt Europas 
im nordöstlichen Ruhrgebiet, direkt am „Tor 
zum Münsterland”. Bei uns kannst du deinen 
Urlaub im Grünen nahe der Lippe und in 
der Natur verbringen. Denn der Klaukenhof 
liegt im Naturschutzgebiet „Lippeaue”, eines 
der größten Schutzgebiete der Emscher-Lip-
pe-Region. Noch „Meer” Natur bietet „Das 
Dattelner Meer”. 
Die gute Lage macht den Klaukenhof zu ei-
nem idealen Ausgangspunkt für Wanderun-
gen, Radtouren oder für Ausflüge ins Ruhr-
gebiet und ins angrenzende Münsterland.

Wir bieten: Sterne am Himmel 
und unsere 4-Sterne Auszeichnung.

Viel Platz und unsere naturnahe Lage sorgen 
dafür, dass du den ganzen Tag draußen im 
Grünen genießen kannst. Am Abend entspannst 
du bei einem Glas Wein mit Blick auf die Sterne 
und freust dich auf eine erholsame Nacht in der 
Ferienwohnung oder im Campingwagen. 

Unser Campingplatz beherbergt das ganze Jahr 
über Gäste. Einige verbringen jede freie Minu-
te auf den erschlossenen Jahresstandplätzen. 

LANDGASTHAUS
Wir kochen bodenständig bis raffiniert! Die heimische Küche mit ihren regiona-
len Spezialitäten erobert schnell die Herzen unserer Gäste – ganz sicher auch 
deins. Besonders raffiniert wird es mit unseren Leckereien aus Italien. Leckere 
Pommes für zwischendurch gibt es bei der lieben Jutta nebenan! 

Wer viele Abenteuer erlebt, schaut dabei nicht auf die Uhr, um rechtzeitig bei 
Tisch zu sein. Unsere Küche zaubert Frühstück, Brunch, Mittag- und Abendes-
sen. Der kleine Hunger wird ebenso vertrieben wie der große „Schmacht”. Ist 
das Wetter gut, dann grillen wir. 

Touristengäste reisen nach wenigen Tagen weiter. 
Egal, wie lange du bleiben möchtest, wir haben 
den richtigen Stellplatz für deinen Wohnwagen, 
Van oder auch dein Zelt! 

Während deines Aufenthalts kannst du mit dem 
Rad oder zu Fuß den Spuren der alten Römer fol-
gen. Die Römer-Lippe-Route gehört dabei zu den 
schönsten Flussradwegen Deutschlands und führt 
nach Haltern, Hamm oder weiter.

Wenn es dich nicht in die Ferne zieht, dann erkun-
de den permanenten Radwanderweg die „Dattel-
ner Blaue Acht”.

Wir lieben 
das Land und 

den Gast!


