Camping Alpenregion Vorarlberg
Brandnertal | Alpenstadt Bludenz | Klostertal
Biosphärenpark Großes Walsertal

Herzlich willkommen
Herzlich willkommen in der Alpenregion
Vorarlberg. Vom Bodensee rheinaufwärts bis
Feldkirch, dann entlang der Ill in den Walgau
hinein, bis sich auf beiden Seiten immer
schroffer werdende Gipfel in den Himmel
türmen, dort liegt die Alpenregion Vorarlberg.
Die Alpenstadt Bludenz ist das Zentrum der
Region und der umliegenden Täler Brandnertal, Klostertal und Großes Walsertal und somit
Heimat zahlreicher Menschen, Geschichten
und Erlebnisse. Tauchen Sie also ein in die
Geschichten der Region, lernen Sie Persönlichkeiten kennen, kommen Sie zu uns.
Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH
T +43 55 52 302 27, info@alpenregion.at
www.alpenregion-vorarlberg.com
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Welcome to the alpine region of Vorarlberg.
From Lake Constance up the Rhine to Feldkirch, then along the Ill into the Walgau, until
on both sides ever more rugged peaks tower
up into the sky, this is where the alpine region
of Vorarlberg lies. The alpine town of Bludenz
is the centre of the region and the surrounding
valleys Brandnertal, Klostertal and Grosses
Walsertal and therefore home to numerous
people, stories and experiences.
So immerse yourself in the stories of the
region, get to know personalities, come and
visit us.

Wandern
Berge spüren und die Natur erleben – auf über
800 km beschilderten Wanderwegen in allen
Schwierigkeitsgraden, entlang sprudelnder
Quellen, über saftige Alp- und nach Kräuter
duftenden Bergwiesen bis auf schwindelerregende Berggipfel. Abwechslungsreiche Themenwanderwege geben Einblick in die Region
und erzählen aus der Geschichte. Jeder findet
hier seine persönliche Route – ob erfahrener
Bergsteiger, Genuss-Wanderer oder Familie.

Feel the mountains and experience the nature.
More than 800 km of way-marked hiking trails,
all levels of difficulty represented, alongside
bubbling springs, across lush alpine meadows
fragrant with the scents of wild herbs, all the way
up to those dizzying mountain peaks. Variety-packed theme hikes provide insights into the region
and its history. Everyone will find their personal
route here – be it experienced mountaineers,
pleasure hikers or family.

Mit den Bergbahnen Brandnertal, der Muttersbergbahn in Bludenz-Nüziders, der Sonnenkopfbahn im Klostertal sowie den Bergbahnen
im Biosphärenpark Großes Walsertal geht es
bequem in die Höhe!

And with the Brandnertal, Muttersberg in
Bludenz-Nüziders, Sonnenkopf in Klostertal and
Biosphere Park Grosses Walsertal mountain cable
cars, it has never been easier to reach those airy
heights!
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Radfahren & Mountainbiken
Auf Entdeckungstour mit Rad und Mountainbike. Familienfreundlich und erholsam sind
die perfekt beschilderten Radwege im
Klostertal und Walgau. Das Radwegenetz
erstreckt sich bis zum Bodensee.
Eine sportliche Herausforderung bieten die
offiziellen und variantenreichen Mountainbikerouten in allen Höhenlagen und Schwierigkeitsgraden im Brandnertal, der Alpenstadt
Bludenz, im Klostertal und im Biosphärenpark
Großes Walsertal.
Downhiller kommen im Bikepark Brandnertal
voll auf ihre Kosten. In den Sommerbroschüren sind alle offiziellen Routen eingezeichnet
und beschrieben.
4

On a discovery tour with your bicycle or mountainbike. Our perfectly marked bike paths in
the Klostertal and Walgau are family-friendly
and utterly relaxing. The network of bike
paths extends all the way to the shores of Lake
Constance.
Our official and very diverse mountain-bike
routes offer a full range of sporting challenges
at all elevations within the Brandnertal, the
alpine town of Bludenz, the Klostertal and the
Biosphere Park Grosses Walsertal.
The Bikepark Brandnertal is your perfect
choice for exciting and varied downhill rides.

Familienabenteuer & Golfgenuss
Abenteuer Familie
Spielplatz Natur! Grenzenlose Freiheit! Für Kinder bedeutet campen Abenteuer und Erlebnis.
Bärenland, Familien-Themenwanderwege,
Naturbadeseen, Walderlebnispfad und Freibäder, Kinderprogramme, Veranstaltungen, uvm.
Golfrichtig
Golfbegeisterte campen in nächster Nähe
zu den beiden 18-Loch Golfanlagen in
Bludenz-Braz und Brand. Weitere Golfplätze
in Vorarlberg sind innerhalb einer Autostunde
erreichbar.

Family adventures
Nature’s own wonderful playground! Boundless freedom! And for the kids, camping is all
about adventure and exciting new experiences. “Bärenland”, themed trails for families,
natural swimming lakes, an adventure path
through the woods and open-air pools,
children’s activity programmes, special events
and much more.
Real golfing
Golf fans are able to camp close to the two
18-hole courses in Bludenz-Braz and Brand.
Other golf courses are less than an hour’s drive
away, both here in Austria and in neighbouring countries.
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Skispaß für die ganze Familie
Top gepflegte Pisten in allen Schwierigkeitsgraden, tolle Tiefschneehänge und ein
starkes Familienangebot im Familienskigebiet Brandnertal.
Das Familienskigebiet Sonnenkopf im
Klostertal ist nahe am Arlberg gelegen, bis
2.300 m. Schneesicherheit bis ins späte Frühjahr. Ideal für Familien und eines der schönsten Freeride-Skigebiete mit anspruchsvollen
Touren-Abfahrten.
Die Skigebiete Sonntag-Stein und Faschina
bieten Skigenuss abseits des Touristenstroms. Das Skigebiet Raggal ist ideal für
Anfänger und Familien.
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Superbly groomed slopes offering all levels
of difficulty, great deep-snow hills and great
family offers in the ski area Brandnertal.
The family ski area Sonnenkopf in Klostertal
is located close to the Arlberg, elevations
as high as 2300 m. Reliable snow conditions until late springtime. One of the most
beautiful freeride ski areas with challenging
routes and hills for ski-tourers.
The ski areas Sonntag-Stein and Faschina
offer skiing pleasure off the beaten track.
The ski area Raggal is ideal for beginners and
families.

Winterabenteuer abseits der Pisten
Die Stille einer tief verschneiten Winterlandschaft genießen Winter- und Schneeschuhwanderer auf über 250 km beschilderten
Wegen.

Winter hikers and snowshoers can enjoy the
tranquillity of a wintery landscape blanketed
deep in snow on our 250 km of way-marked
trails.

Über 80 Loipenkilometer mit herrlichen
Höhenloipen warten auf begeisterte Langläufer. Nie zuvor gesehene Schneewelten
präsentieren sich Skitourengehern mit dem
berauschenden Gefühl den Berg bezwungen
zu haben.

Over 80 kilometres of cross-country ski trails,
including truly glorious mountain trails,
await all of our cross-country enthusiasts.
Never-before-seen worlds of snow present
themselves to ski-tourers, along with that
exhilarating feeling of having conquered the
mountain itself.

Besonders Familien vergnügen sich gerne
auf den zahlreichen Naturrodelbahnen im
Tal wie in der Höhe.

Families, in particular, have all kinds of fun
out on our countless natural toboggan runs,
both down in the valley as well as up in the
mountains.
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Mit Clara online unterwegs
Unsere Clara, eine Web-App, begleitet Sie online und immer top aktuell durch Ihren Urlaub.
Finden Sie mit der Suche alles, was für Sie
im Urlaub wichtig ist. Wählen Sie zwischen
verschiedenen Kategorien wie Touren, Events,
Essen & Trinken,…
Merken Sie sich Ihre Reisedaten in Ihrem
persönlichen Urlaubsplaner vor und speichern
Sie Ihre Highlights auf Ihrer Merkliste. Sie erhalten so alle Infos tagesaktuell, personalisiert
und speziell auf Sie zugeschnitten. Mit Clara
sind Sie top informiert für Ihren Aufenthalt und
können diesen in vollen Zügen genießen.
Alle Infos unter
www.alpenregion-vorarlberg.com/clara
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Our web app, Clara, keeps you up to date for the
duration of your holiday. Use Clara to search
and find all relevant holiday information.
Choose between different categories such as
tours, events, food and drink. Create a personal
holiday planner tailored to your travel dates
and save your highlights on your watch list.
You will receive up to date, personalised
information allowing you to enjoy your holiday
to the fullest.
Further information can be found
www.alpenregion-vorarlberg.com/en/clara

Gästekarte
Die Gästekarte – Ihr Schlüssel zum echten
Mehrwert-Urlaub. Die Gästekarte gibt Ihnen
die Möglichkeit viele Freizeitaktivitäten
in Bludenz, im Brandnertal und Klostertal
kostenlos oder zu stark ermäßigten Preisen
zu nutzen:
• Teilnahme an Erlebnisprogrammen
• geführte Wanderungen & MTB-Touren
• Eintritt in Freibäder & Museen

The Guest Card – your key to a real valueadded holiday. The guest card gives you the
opportunity to use many leisure activities
in Bludenz and the surrounding area free of
charge or at a very reduced price:
• participation in adventure programs
• guided hikes & mountain bike tours
• swimming pool & museum entry

Alle Leistungen der Gästekarte finden
Sie online unter www.gaestekarte.at

All services of the Guest Card and additional
information can be found online at
www.gaestekarte.at

Die Gäste aus dem Großen Walsertal
profi tieren von der Walser Gästekarte:
www.walsertal.at/gaestekarte

Guests from Grosses Walsertal
benefit from the Walser Guest Card:
www.walsertal.at/gaestekarte
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Alle Campingplätze
in der Region
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Panorama Camping Sonnenberg
in Nüziders / Alpenstadt Bludenz
Der Panorama Camping Sonnenberg
genießt eine wahre Toplage am Fuße
des Muttersberg und zählt wohl zu den
schönst gelegenen Campingplätzen im
gesamten Alpenraum. In sehr sonniger
ruhiger Stadt- und Waldnähe genießen Sie
einen beeindruckenden Blick auf die 3.000
Meter hohe Gebirgskulisse rund um die
Alpenstadt Bludenz und Nüziders.
Familie Dünser ist ständig um Ihr Wohl
bemüht und bietet Ihnen einen Top-Service
mit hohem Komfort und Sauberkeit bei den
Sanitäranlagen, den Stellplätzen und der
Platzeinrichtung. Ihr Wohlfühlcamping in
den Bergen!
• Traumhafter Ausblick
• Komfort und Sauberkeit
• Optimaler Ausgangspunkt in 5 Täler für
Wanderungen, Radtouren und Ausflüge,…
• Mit Gästekarte: gratis Eintritt in mehrere
Freibäder, kostenlose Teilnahme an geführten Wanderungen,...
• Mietbungalows, Kinderspielplatz,
Kletterwand
• Brötchenservice
• Gratis W-LAN

Panorama Camping Sonnenberg enjoys
a truly top location at the foot of the
Muttersberg and is probably one of the
most beautifully situated campsites in
the entire Alpine region. In very sunny
and quiet proximity to the town and
forest, you can enjoy an impressive
view of the 3,000-metre-high mountain scenery around the Alpine town of
Bludenz and Nüziders.
The Dünser family is constantly striving
for your well-being and offers you top
service with a high level of comfort and
cleanliness in the sanitary facilities, the
pitches and the pitch equipment. Your
feel-good camping in the mountains!
• Fantastic view
• Comfort and cleanliness
• Ideal starting point in 5 valleys
for hiking, biking and excursions,…
• With guest card: free entry to several
outdoor swimming pools, free participation in guided hikes,...
• Bungalows for rent, playground,
climbing wall
• Bread delivery service
• Free W-LAN

Ausstattung / Facilities

XftyN71Y*u
Kontakt / Contact
Fam. Dünser, Hinteroferst 12, 6714 Nüziders
T +43 699 10 79 28 13, info@camping-sonnenberg.com
www.camping-sonnenberg.com
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Walch‘s Camping & Landhaus
in Innerbraz / Klostertal

****Wohlfühl-Camping nach Feng Shui Kriterien errichtet. Ausgezeichnet als TOP Camping
Europe von ADAC. 5.000 m² Kinderspielplatz.
220 m² Wellnessanlage mit Finnischer Sauna,
Zirbensauna, Biosauna & Infrarot, Tourist- &
Dauerstellplätze, Frühbucherbonus, W-LAN.
Ski-, Schuh- & Bikeraum.
Vom Kinderspielzimmer bis zur Hundedusche finden Sie alles vor Ort. 2 – 4 Personen
Schlafzimmer im Campinggebäude.
Frühstückspension Landhaus Walch
mit Zimmer und 90 m² Appartement.

****Feel-well campground built according
to the principles of Feng Shui. Awarded as
TOP Camping Europe by ADAC. 5.000 sqm
children‘s playground. 220 sqm wellness
area with three saunas & infrared, tourist &
permanent pitches, early bird bonus, W-LAN.
Ski, shoe & bike room.
From the children‘s playroom to the dog
shower you will find everything on site.
2 – 4 persons bedroom in the camping building. Bed and breakfast Landhaus
Walch with room and 90 sqm flat.

Ausstattung / Facilities

Kontakt / Contact

Xfty<N
7m1Y*Ru

Fam. Walch, Arlbergstr. 93, 6751 Innerbraz
T +43 55 52 281 02-0, info@landhauswalch.at
www.campingplatz-arlberg.at
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Heidi‘s Campingplatz
in Bürserberg / Brandnertal
Der Campingplatz liegt zentral im Bergdorf
Bürserberg in Vorarlberg auf 900 m Seehöhe, im Herzen des Brandnertals, mit
einem atemberaubenden Blick auf die
umliegenden Bergketten des Rätikons.
The campsite is located in the mountain village of Bürserberg in Vorarlberg, in the heart
of the Brandnertal, with a breathtaking view
of the surrounding mountain ranges.

Ausstattung / Facilities

XftyN71*R

Kontakt / Contact
Heidi Blazevic-Dreier, Boden 5, 6707 Bürserberg
T +43 55 52 653 07, info@burtschahof.at
www.burtschahof.at

Auhof Camping
in Bürs / Brandnertal
Ferien auf dem Bauernhof, zentrale Lage
zu Wander- und Skigebieten, mit Reitanlage
(Reithalle – Reittherapie), Hunde erlaubt.
Holidays on a farm, centrally located for the
hiking and ski areas, riding stables (indoor
riding arena – riding therapy), dogs are
permitted.

Ausstattung / Facilities

XftyN71Y*R

Kontakt / Contact
Klaus Tschugmell, Aulandweg 5, 6706 Bürs
T +43 55 52 670 44, auhof.buers@aon.at
www.auhofbuers.at
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Camping TRAUBE BRAZ
in Außerbraz / Klostertal
Naturgenuss in imposanter Berglandschaft,
zentrale Lage als Ausgangspunkt für Freizeitaktivitäten, sanitäre Einrichtungen und
der Komfort des angrenzenden 4*-Hotels
Traube Braz (Restaurant, Atrium Spa).
Enjoy nature in an impressive mountain landscape, central location as a starting point for
leisure activities, sanitary facilities and the
comfort of the adjacent 4* Hotel Traube Braz.

Ausstattung / Facilities

Kontakt / Contact

Xfty1YRu
Im Hotel nebenan: <N5m F

Fam. Lorünser, Klostertalerstr. 12, 6751 Braz
T +43 55 52 281 03, office@traubebraz.at
www.campingtraube.at

Haus & Camping Erne
in Dalaas / Klostertal
Idyllischer Wiesenplatz mit komfortablem
Sanitätshaus. Lebensmittelgeschäft, Bäckerei
und Bushaltestelle am Platz. Genießen Sie mit
der Gästekarte freie Fahrt mit Bus und Bahn
in ganz Vorarlberg und den gratis Eintritt ins
Schwimmbad Dalaas (www.gaestekarte.at).
Idyllic meadow grounds with spacious
sanitary facilities, grocery onsite. A public
heated pool is in the immediate vicinity.

Ausstattung / Facilities

Xfty<N1Y*R
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Kontakt / Contact
Thomas Erne, Klostertalerstr. 64, 6752 Dalaas
T +43 55 85 72 23 oder +43 664 167 04 50
info@erne-dalaas.at, www.erne-dalaas.at

Camping Grosswalsertal
in Raggal / Großes Walsertal
Inmitten der prachtvollen Natur des Biosphärenpark Großes Walsertal liegt unser
Camping auf einer ganztags sonnigen Terrasse (900 m Seehöhe) mit einer märchenhaft schönen Aussicht.
In the midst of the magnificent nature of the
Biosphere Park Grosses Walsertal, our campsite is situated on an all-day sunny terrace
(900 m above sea level) with a fairytale view.

Ausstattung / Facilities

XftyN751*

Kontakt / Contact
Fam. Zech, Plazera 21, 6741 Raggal
T +43 55 53 209, info@camping-grosswalsertal.at
www.camping-grosswalsertal.at
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Weitere Campingplätze in der Region
Arlberg Camping in Wald am Arlberg
Sonnenbühel 107, 6752 Wald am Arlberg, T +43 55 85 73 86, office@arlbergcamping.at
www.arlbergcamping.at
Alpen Camping in Klösterle am Arlberg
Nr. 41c, 6754 Klösterle am Arlberg, T +43 55 82 269, info@alpencamping-kloesterle.at
www.alpencamping-kloesterle.at

Zeichenerklärung
Stellplätze / Campsites
Duschen / Showers

X
f WC / WC
t Spülbecken / Washbasins
y Waschmaschine / Washing machine
< TV-Gerät / TV set
N Aufenthaltsraum / Day lounge
7 Kinderspielplatz / Kid’s playground
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5 Schwimmbad / Swimming pool
m Sauna / Sauna
F Restaurant / Restaurant
1 Strom / Electric
Y Gas / Gas
* Tiere erlaubt / Pets permitted
R Wintercamping / Winter camping
u Maestro- bzw. Kreditkartenzahlung möglich /
Maestro or credit card payment possible

Anreise
Alle Campingplätze in der Region sind in
Top-Lage und bieten viel Komfort. Campen als
Abenteuer mit großem Naturgenuss, sowohl
im Sommer als auch im Winter.

All of the region’s campgrounds are in top
locations and provide excellent amenities.
Camping is a great adventure and a wonderful
way to enjoy nature, both in summer and in
winter as well.

von Norden/Westen: A14 Rheintal-, Walgauautobahn; von Osten über Landeck – Arlbergtunnel oder Pass.
Mautpflicht: A14 und S16, Arlbergtunnel.
Autobahn-Vignette: 10 Tage, 2 Monate, 1 Jahr.

From the North/West: A14 Rheintal-, Walgauautobahn; from the East via Landeck – Arlberg
Tunnel or Pass.
Tolls: On the A14 and S16, Arlberg Tunnel. Autobahn toll sticker: 10 days, 2 months, 1 year.
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Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH
Mutterstraße 1a, 6700 Bludenz - Vorarlberg - Österreich
T +43 55 52 302 27, info@alpenregion.at
www.alpenregion-vorarlberg.com/camping

