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Mit dem Wohnmobil und Camping an Bord interessante Ziele kombinieren:
Wie sie der Grafik entnehmen können, gibt es 3 interessante Strecken auf denen sie
mehrere tolle Ziele per Camping an Bord mit ihrem Wohnmobil oder
Wohnwagengespann kombinieren können.
Die rot eingezeichneten Strecken können Sie per Camping an Bord befahren.
Dadurch bieten sich folgende interessante Kombinationsmöglichkeiten:
•

•

Nord Italien-Sardinien-Sizilien-Süd Italien. Auf der Rückfahrt können Sie entweder
Italien durchqueren, oder von Bari aus nach Dubrovnik übersetzen und die
wunderschöne kroatische Küste zurückfahren. Das Ganze geht natürlich auch
umgekehrt.
Nord Italien-Sardinien-Sizilien-Süd Italien-Griechenland. Auf der Rückfahrt können
Sie entweder Albanien durchqueren und die wunderschöne kroatische Küste
zurückfahren, oder von Griechenland aus entweder mit Camping an Bord nach
Ancona zurück fahren, oder mit dem Camper Special von Minoan Lines bis nach
Triest, von wo aus sie es dann nicht mehr weit nach Österreich oder Deutschland
haben. Auch ist eine Rückfahrt von Albanien nach Ancona oder nach Triest
möglich, jeweils jedoch ohne Camping an Bord. Das Ganze geht natürlich auch
umgekehrt.

Anfrageformular: http://www.seetour24.de/popup/rahmen/anfrage.htm
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Camping an Bord
Sie haben als Reisende mit Wohnwagen oder Wohnmobilen am oberen bzw. offenen
Parkdeck die Möglichkeit in Ihrem Fahrzeug übernachten zu können, das sogenannte
Camping an Bord. Sogar das Kochen ist erlaubt, sofern Ihr Herd nicht mit Gas betrieben
wird.
Mit Ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen parken Sie auf speziell dafür gebauten
Parkdecks. Sie können während der Überfahrt in Ihrem Fahrzeug übernachten. Sie
erhalten den notwendigen Stromanschluss kostenlos dazu. Wasch- und Duschräume
stehen ebenfalls zur Verfügung. Die Parkdecks sind an den Seiten mit großen Öffnungen
versehen, so dass Sie immer frische Luft und Ausblick auf das Meer haben.
Diese sehr beliebte Reiseform des Camping an Bord ist ideal für Familien mit Kindern,
Haustieren und Leute, die lieber im eigenen Wohnwagen/Wohnmobil schlafen wollen. So
können Sie zu einem sehr günstigen Tarif und in Ihrer vertrauten Umgebung die Anreise
zu Ihrem Urlaubsziel im Süden Europas genießen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.seetour24.de
Nach Auswahl der gewünschten Strecke und Reederei finden Sie einen Menüpunkt der
auf weitere Details zu Camping an Bord verweist.
Gerne beantworten wir Ihnen Ihre Fragen unter folgender E-Mail-Adresse:
mailto:info@seetour24.de
Konkrete Angebotsanfragen können Sie über folgenden Link anfordern, diesen finden Sie
auch, neben konkreten Buchungsmöglichkeiten, auf unserer Webseite nach Aufruf der
gewünschten Strecke und Reederei.
http://www.seetour24.de/popup/rahmen/anfrage.htm

