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Leinenpflicht herrscht auf nahe-
zu allen Campings, die Vierbei-
ner willkommen heißen und ist 

das probate Mittel für ein friedliches 
Miteinander aller Campinggäste, ob 
nun Kleintiereigner oder nicht.   

Die meisten Hundebesitzer wol-
len ihren tierischen Mitreisenden 
auch im Urlaub Freiheiten bieten. 
Und oft genug wird dann das vorge-
schriebene Anleinen missachtet, was 
schnell zu Dissonanzen führen kann. 

Eine einfache wie pfiffige Lösung ist 
ab sofort auf dem schönen Via Claudia 
Camping auszumachen. Auf einem 
Teil des Campings stehen umzäunte 
Parzellen besonders  Gästen mit 
Haustierbegleitung zur Verfügung.  

Dazu die stellv. Geschäftsführerin 
Angelika Holzmann: „Mit unseren 
neuen Zaunparzellen können wir den 
Tieren und ihren Besitzern mehr Frei-
raum und Bewegungsfreiheit bieten. 
Campinggäste mit Haustieren kom-
men zusammen und unsere Gäste 
ohne tierische Begleitung werden 

dies sicher auch begrüßen.“  Schon 
seit einiger Zeit gibt es auf Via Claudia 
Camping die Hundefreilaufwiese, 
welche gern und oft genutzt wird.

Lechbruck an sich, das Umland 
mit Wieskirche, Füssen, Forggensee 
und das Via Claudia Camping sind zu 
jeder Jahreszeit eine Reise wert. Ob 
mit Familie, zum Sporteln, zum Wan-
dern, zum Genießen, zum Seele bau-
meln lassen oder als Zwischenstopp 
einer Rad- bzw. Motorradtour, das 
pittoresk gelegene Campingareal am 
Ufer des Oberen Lechsee beschert 
mit einem modernen Sanitärgebäu-
de, freundlichen und hilfsbereiten 
Personal ganz besondere Camping-
freuden. Leckereien aus dem Gast-
haus mit Biergarten, viel Kultur wie 
Ausstellungen und Konzerte wissen 
zudem zu erfreuen. Das Camping 
Via Claudia ist mit seinem Komfort-
Stellplatz auch für Zwischenstopps 
ideal ausgestattet. n

Die Idee ist so simpel wie genial und fördert das friedliche Miteinander unter 
Campinggästen: Umzäunte Parzellen für Hundebesitzer. Das mehrfach aus-
gezeichnete Lechbrucker Via Claudia Camping wird zur kommenden Saison 
Zwei- und Vierbeinern eine echte Besonderheit bieten

Freiheit für Vierbeiner

i Weitere Informationen 

www.via-claudia-camping.de   
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