
 Wir können ... 

Urlaub



Ankommen &
Geniessen

Herzlich Willkommen 

Erholung, Ruhe und Lebendigkeit.
All das und mehr finden Sie bei 

uns. Das ganze Jahr. 

Modern, komfortabel und doch individuell sind wir 
genau auf Ihren Wunschurlaub eingestellt. Urlaubs-, 
Saison- und Dauercamping – wie lange möchten Sie 
bei uns bleiben? Glamping in unserem Vogelnest am 
See – wieviel Komfort brauchen Sie für Ihre Wohlfühl-
zeit bei uns? Zeltromantik mit Sonnenaufgang am See 
– wie nah möchten Sie die Natur erleben? Wohnen im 
Fass – wieviel Abenteuer trauen Sie sich zu?

Gönnen Sie sich Ihre Zeit bei uns und gestalten Sie 
diese Zeit so, wie es Ihnen Spass macht.

Sie können kilometerlang geradeaus am Rhein entlang 
mit dem Rad fahren, dabei Kultur und Natur erleben. 
Ein gut ausgebautes Radfahrwegnetz führt Sie durch 
die niederrheinische Vielfalt und Gastfreundlichkeit. 
Historische Städte laden ein, die Geschichte des Land-
strichs zu erfahren.

Die Nähe zur holländischen Grenze bietet die Gele-

genheit, unseren nieder-
ländischen Nachbarn einen Besuch 
abzustatten.

Familien mit Kindern können in der Umgebung auf Ent-
deckungsreise gehen und Aktionen erleben, die noch 
lange in Erinnerung bleiben – die Vielzahl der Angebo-
te macht allein die Auswahl schon zu einem Erlebnis.

Genießen Sie in unserem Naturbad im Sommer die 
kühle Brise, die unter den schattenspendenden Laub-
bäumen Erfrischung bietet und ziehen Sie Ihre Runden 
im glasklaren Wasser.

Nutzen Sie unsere Outdoor-Area und werden Sie aktiv, 
tanken Sie frische Energie für Ihr körperliches Wohlbe-
finden beim Joggen, Walking oder Tischtennisspielen. 
Indoor steht Ihnen unsere 1200 m2 große Sporthalle 
kostenlos zur Verfügung.

Und wenn Sie einfach mal nur genießen möchten, 
dann nutzen Sie unsere kulinarischen Angebote im 
Restaurant – von morgens bis abends sind wir in der 
Saison gern für Ihre Verpflegung zuständig.

Kommen Sie an und beginnen Sie zu genießen – wir 
können Urlaub!



Unser Tipp:
Buchen Sie die Halbpension 

gleich mit und genießen Sie die 

zusätzliche Zeit.

Wir können ... 

Camping
Wir können Feriencamping … Die Stellplätze für 

Wohnwagen und Wohnmobile in unserem 
Mühlencamp sind rechteckig angelegt, ca. 
100 m2 groß und unterteilt durch grüne 

Hecken. Das Burgencamp ist beliebt bei Fami-
lien und Gruppen: Acht Stellplätze in einer Runde 

und ein Spielplatz in der Mitte – so können Sie relaxen und 
die Kleinen backen Ihnen einen (Sand-)Kuchen. Selbstver-
ständlich können Sie bei uns auch traditionell zelten – in 
unserem Dünencamp können Sie auf lauschigen Parzellen 
Ihre Zelte aufschlagen.

Wir können Saisoncamping … Sie wollen (noch) keinen 
festen Dauerstellplatz? Dann nutzen Sie unsere zwischen 
100 und 150 m2 großen Saisonplätze ab drei Monaten 
Aufenthalt.

Wir können Dauercamping … Für alle, die das ganze 
Jahr über das Campen genießen wollen, bieten wir Dauer-
stellplätze von 80 bis 150 m2.

Wir können auch Camping mit Hunden … Auf dem 
Südplatz können Sie unter Gleichgesinnten die Zeit mit 
Ihrem Hund genießen.

Bei uns alles inklusive: Alle Ferienplätze sind mit Strom-, 
Frisch- und Abwasser und mit Fernsehanschlüssen aus-
gestattet. Gebührenfreie Einwahl in unser WLAN-Netz ist 
möglich, je nach Lage und Verfügbarkeit. Die modernen 
Sanitärhäuser werden kosten- und münzfrei genutzt, ebenso 

das Naturbad. Der Platz ist barrierefrei: Gäste mit 
Handicap sind herzlich willkommen!

(*bei Dauer- und Saisoncamping wird nach Verbrauch abgerechnet)



Wir können ... 

Unser 
Tipp:

Unsere Gäste erhalten einen 

extra Rabatt in der örtlichen 

Saunawelt!

Komfort
 Wir können Glamping … Glamping steht für 

„glamorous camping“ – Luxus, Komfort und 
exklusive Ausstattung sind keine Fremd-

worte mehr für den Urlaub im Campingbe-
reich.

In unserem Feriendorf „Vogelnest“ am See haben wir genau 
dies verwirklicht: Hochwertig ausgestattete Chalets für 2 
bis 6 Personen bieten Ihnen angenehme Bequemlichkeit. 
Rotkehlchen, Grünspecht, Pelikan und andere Vögel sind 
Namensgeber für unsere Chalets, die Ihnen ein Gefühl von 
Behaglichkeit schon beim Einzug geben. Die Ferienhäuschen 
verfügen über einen kombinierten Wohn-, Ess- und Küchen-
bereich, Flatscreen-TV und teilweise eine Musikanlage. Je 
nach Größe Ihres gewählten Chalets finden Sie 1-2 separate 
Schlafzimmer und zusätzliche lauschige Schlafemporen. Auf 
Ihrer Terrasse oder überdachten Veranda können Sie wun-
derbar die Seele baumeln lassen. Welchen „Vogel“ dürfen 
wir für Sie reservieren?

Wir haben auch im Bereich Sanitär-
gebäude das Thema Glamping ver-
wirklicht. Unsere 6 Sanihäuser sind 
so angesiedelt, dass Sie keine weiten 
Wege haben. Kinderwaschbecken, 
Wickelräume und separate Räume 
für Gäste mit Handicap sind 
für uns selbstverständlich.



Unser Tipp:
Bike & Rail: Mit dem Rad im 

Zug bis Rees, Kleve oder Emme-

rich, dann noch 20 km bis zum 

Wisseler See.

Wir können ... 

Abenteuer
Erleben Sie bei uns einmalige Abenteuer in unse-

rem Wikingerdorf. Es erwarten Sie komfortable 
Schlafmöglichkeiten für bis zu 4 Personen in 
unseren rustikalen Schlaffässern. Genießen Sie 

den Sonnenaufgang direkt von Ihrer Kota aus 
und wandern Sie barfuß durch das feuchte Gras 

zum See. Spüren und erleben Sie die Natur bei uns am See 
und hören Sie den Blättern beim Rauschen zu. 

Machen Sie einen Zwischenstopp bei uns oder verbringen 
Sie bei uns einige zünftige Tage. Vater-Sohn-Wochenende, 
Mutter-Kinder-Tag, Hochzeitsnacht, Papa-Mama-Ruhetag, 
Oma-Opa-Zeit, was auch immer – bei uns fi nden Sie alles, 
was Sie für eine gute Zeit brauchen.

Auf Komfort müssen Sie nicht verzichten! Sie schlafen 
gemütlich in komfortablen Betten, das Sanitärhaus ist mit 
wenigen Schritten zu erreichen und wenn Sie mögen, kön-
nen Sie eine eigene Kochecke mit Kühlschrank hinzumieten.

Darf es auch etwas mehr sein? Für das besondere 
Campingerlebnis gehört zur Ausstattung unserer kleinen 
„Vogelnester“ zusätzlich ein Zelt. So können z.B. die Eltern 
den erholsamen Schlaf im Chalet wählen, während die 
Kinder wohlbehütet vor dem Häuschen die Nacht im Zelt 
verbringen können. Sollte es dann doch einmal regnen oder 
die Nacht zu dunkel sein, steht für die Kinder im Chalet eine 
kuschelige Schlafempore bereit.

Machen Sie Ihren Urlaub zum Erlebnis – bei uns.



Wir können ... 

Unser 
Tipp:

Werden Sie Facebook-Fan – erleben 

Sie live mit, was bei uns so geht :-) 

www.facebook.com/

Freizeitpark.Wisseler.See

Spass
 Erlebnis, Abenteuer, Spiele – Wir bieten Ihnen 

und Ihrer Familie viel Abwechslung und Spaß.

Unser Naturbad mit der Riesen-Wasserrut-
sche ist in der Saison selbstredend „the place 

to be“ – für alle!

Ein professionelles Animationsteam bietet in den NRW-
Sommerferien unseren Gästen ein unver-
gessliches Programm. Täglich wechselnde 
Angebote, große Samstagabend-Mit-
mach-Shows, organisierte Ausfl üge und 
eine große Ferienendparty am Strand sind 
einige der Highlights. Schnitzeljagden für 
die Kleinen, Fußballturniere für die Größe-
ren und Radtouren für die Erwachsenen 
sind feste Bestandteile der platzeigenen Animation.

Aber auch die „kleinen Ferien“ sind bei uns ganz groß: 
Ostern soll man bei uns schon den Osterhasen beim Eier 
verstecken entdeckt haben. Im Herbst schnitzen wir Kürbis-
se, es wird gebacken und beim Drachen basteln wird schon 
mal darüber nachgedacht, wie hoch er fl iegen wird.

Unsere gemütliche Camperlounge lädt dazu ein, sich in 
die Leseecke zurückzuziehen oder mal den Bastelschrank 
zu durchforschen. Unsere Teens treffen sich dort auch gern 
zum Billard oder Kicker.

Schon mal im Drachenboot gepaddelt? Oder einfach 
den Modellwasserfl iegern zugeschaut? Oder Ballonfahrer 
geworden? Das alles können Sie bei uns an wechselnden 
Terminen.



Unser Tipp:
Lust auf Gemeinsamkeit? Werden 

Sie Teilnehmer der Drachenbootre-

gatta! Nähere Infos direkt bei uns.

Wir können ...
Sport & Aktion

Wasser-, Indoor- und Outdoorsport 

Wenn Sie Aktiv-Urlaub mögen, dann sind Sie bei 
uns ebenfalls richtig: Ob allein, zu zweit oder in 
der Gruppe – vieles ist bei uns möglich.

Das große Highlight unseres Campingplatzes 
ist unser Naturbad mit Sandstrand. Egal ob schwimmen, 
surfen, rudern, Tretboot fahren oder tauchen, das alles ist 
auf unserem See möglich. Oder Sie legen sich einfach nur 
in die Sonne und schauen Ihren Lieben beim Wassersport 
zu. Unsere 60 m lange Wasserrutsche bringt die im Sommer 
nötige Abkühlung.

Für Landratten bieten wir auf den Beachvolleyballfeldern 
das richtige Sommer-Strandfeeling, genauso wie auf dem 
Bolzplatz unten am See. Walking-Routen über den Platz 
oder um den See laden zum Spurten oder Spazieren ein.

Für unsere kleinen Gäste bieten die über den Platz verteil-
ten Spielplätze viel Platz zum Austoben, für die Großen gibt 
es zahlreiche Bänke zum Entspannen.

Wer es dann mal etwas ruhiger haben möchte, der kann 
sich aufs Rad schwingen und den Niederrhein erkunden. 
Radkarten gibt es an der Rezeptzion, Leihräder übrigens 
auch.

Nicht nur bei Sonnenschein können Sie sich bei uns auspo-
wern. Unsere Mehrzwecksporthalle bietet Ihnen einen Ort 
zum Spielen, Turnen oder Tanzen. Die möglichen Sportarten 
sind Hallenfußball, Tennis, Volleyball, Badminton und Tisch-
tennis, Federball ...



Wir können ... 

Unser 
Tipp:

Wechselnde Wochenendange-

bote z.B. Spare Ribs „All you can 

eat“, Sonntagsbuffet, Frühstücks-

buffet, ...

Kostlich
 In unserem Restaurant Campino bieten wir 

Ihnen leckere kulinarische Köstlichkeiten. 
Genießen Sie spritzige Cocktails und ab-

wechslungsreiche Speisen, auch in unserem 
idyllischen Biergarten!

Wir können Genuss ... Unsere à la carte Auswahl trifft 
jeden Geschmack, vom Burn-out-Burger bis zum vegeta-
rischen Süppchen, vom köstlichen Fischangebot bis zum 
preiswerten Kinderteller. Und in der Saison bieten wir Ihnen 
in unserer „Sun Sea Bar“ am See als Snack zwischendurch 
Köstlichkeiten aus dem Schnellimbiss und aus dem Kiosk.

Wir können groß ... Auch Gruppen sind bei uns immer 
herzlich Willkommen. Mit uns können Sie Ihre Wunschköst-
lichkeiten planen und im gemütlichen Saal mit Ihren Gästen 
genießen. Egal ob eine große, rheinische Frühstückstafel, 
ein gut bürgerliches Mittagessen oder aber eine festliche 
Abendtafel, wir sind so flexibel, wie Sie es brauchen.

Wir können sportlich ... Gesellige Abende verbringen Sie 
auf unseren Bowling-/Kegelbahnen. Kommen Sie gut an: 
freitags ab 18:00 Uhr laden wir ein zur Happy-Hour.

Wir können Service ... Planen Sie eine Feier? Wünschen 
Sie ein besonderes Arrangement? Wir helfen Ihnen bei der 
Umsetzung und machen jeden Anlass unvergessen. Verspro-
chen.



Unser Tipp:Bestellen Sie für Ihre Gruppe ein 

deftiges Grillarrangement!

Wir können ... 

Gemeinsam
Ob ein Großfamilientreffen, mit Ihrem Sportverein 

ein Trainingswochenende oder die Saison-
abschlussfahrt, mit Ihrer Arbeitsgruppe ein 
Seminarwochenende oder mit Ihrer Schulklasse 

eine Klassenfahrt – was auch immer Sie für 
Ihre Gruppe benötigen, wir setzten uns mit Ihnen 

zusammen und übernehmen die Planung. Lehnen Sie sich 
entspannt zurück, während wir nach Ihren Vorstellungen den 
Aufenthalt mit Ihrer Gruppe vorbereiten.

28 Personen können wir in unserem 2014 renovierten 
Gruppenhaus in drei Schlafräumen beherbergen. Vom Schlaf-
bereich getrennt und mit eigenem Eingang ist der untere Be-
reich mit dem 100 m2 großen Aufenthalts-/Schulungsraum 
und der Teeküche. Sie können diesen Raum durch die mobile 
Bestuhlung nach Ihren Erfordernissen anpassen oder/und 
einen Saal in unserem Restaurant mit Ihrer Gruppe belegen.

Sportgruppen steht unsere Sporthalle kostenlos zur Verfü-
gung, ebenso wie unser Naturbad und unsere Bolz- und 
Volleyballplätze am See.

Wir helfen Ihnen auch bei der Planung eines Wochenpro-
gramms mit Ausflügen in die nahe Umgebung, zum Beispiel 
mit Leihfahrrädern. Wenn Sie möchten, kümmern wir uns 

auch um Ihre Verpflegung. Fragen Sie nach unseren 
Seminar- und Planungspauschalen!



Wir können ... 

Unser 
Tipp:

Unsere Gäste erhalten in Kernis 

Familienpark einen Sonderrabatt!

Ausfluge
 Worauf haben Sie heute Lust? Kultur, 

Geschichte, Natur? Action, Erlebnis, 
Kindertag? Shopping, Wochenmarkt, 

Promenade? Unsere Lage ist als Ausgangs-
punkt für all Ihre Wunschaktivitäten ideal.

Sternförmig reihen sich Städte wie Kalkar, Xanten, Emmerich, 
Rees, Goch, Kevelaer und Geldern ein, Ihren Erkundungs-
drang zu stillen.

Mit der Fähre über den Rhein setzen und dort auf der 
Promenade in Rees einfach mal nur Schiffe gucken: Mit dem 
Rad eine nette Tagestour, auch für die Kleinen.

Das „Wunderland Kalkar“ mit „Kernis Familienpark“ ist 
genau das Richtige für einen Familientag. Auch das Maisla-
byrinth in Twisteden, die „Anholter Schweiz“ oder Erlebnis-
schwimmbäder in Emmerich, Goch und Bocholt lassen keine 
Langeweile aufkommen.

Unsere niederländischen Nachbarn laden ein zum Power- 
shopping in Nijmwegen oder zum gemütlichen Fischessen 
auf den Wochenmärkten in Dinxperlo oder ’s-Heerenberg.

Überhaupt können Sie hier an jeder Ecke niederrheinische 
Gemütlichkeit und Gastfreundschaft genießen. Fast 1 Million 
Feriengäste kommen jährlich in den Kreis Kleve und Umge-
bung um diese einzigartige Vielfalt der Angebote zu ge-
nießen – und das zu jeder Jahreszeit.



Freizeitpark Wisseler See GmbH
Zum Wisseler See 15
47546 Kalkar
Deutschland 
Telefon +49 / (0) 28 24 / 96 31-0
Fax +49 / (0) 28 24 / 96 31-31

E-Mail info@wisseler-see.de
www.wisseler-see.de
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