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Campinggate: Für alles rund um das Camping
Es ist schwierig, die Qualität von Campingplätzen im Voraus zu beurteilen, da viele Plattformen ohne
Bewertungen arbeiten und keine Kommentarfunktion anbieten.Deshalb hat es sich Campinggate zur
Aufgabe gemacht, Sie mit jeglichen Informationen rund um das Camping zu versorgen.Sie helfen
Ihnen, den besten Campingplatz aus dem breiten Angebot zu wählen.
Bielefeld, 10.August.2017 - [DPR] Das Camping Comeback in Deutschland
In Deutschland gewinnt das Camping wieder an Beliebtheit. Immer mehr Urlauber entscheiden sich
für einen Aufenthalt auf einem Campingplatz. Inzwischen besuchen jedes Jahr um die 8 Millionen
Urlauber einen Campingplatz, wobei noch ein starker Aufwärtstrend zu erkennen ist. Für die Camper
ist die Auswahl eines passenden Campingplatzes aber nicht unbedingt einfach: Es ist schwierig, die
Qualität von Campingplätzen im Voraus zu beurteilen, da viele Plattformen ohne Bewertungen
arbeiten und keine Kommentarfunktion anbieten. Hinzukommt, dass Camping Urlaub eine günstige
Möglichkeit zur Erholung darstellt und die hohe Anzahl der angebotenen Campingplätze eine richtige
Auswahl erschwert. Deshalb hat es sich Campinggate zur Aufgabe gemacht, Sie mit jeglichen
Informationen rund um das Camping zu versorgen.
Wir führen Sie an das Camping heran
Campinggate ist als Portal aber nicht nur für erfahrene Camperinnen und Camper geeignet, sondern
hilft vor allem Camping Anfängern, sich bei ihrem ersten Ausflug zurecht zu finden. Ihr
Erfahrungsgrad spielt also gar keine Rolle. Campinggate stellt Interessenten relevante
Campingplätze vor und bietet eine Vielzahl an hilfreichen Tipps, wie die Auflistung von nötigem
Campingbedarf für Ihren Ausflug. So bekommen alle Urlauber/-innen das beste Angebot,
unabhängig davon, ob sie schon über Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil verfügen.
Campinggate - Weit über Deutschland hinaus
Campinggate ist aber nicht nur in Deutschland vertreten, sondern bietet auch zahlreiche
Campingplätze in anderen europäischen Ländern an. Dabei wird jeder Campingplatz anhand von
einer Beschreibung und Bildern vorgestellt, damit Camper und Camperinnen einen ersten Eindruck
gewinnen können. Die Auswahl des richtigen Campingplatzes ist benutzerfreundlich gestaltet. So
können Sie anhand der Karte festlegen, in welcher Region Sie einen Campingplatz suchen.
Außerdem gibt es viele weitere Kriterien, nach denen Interessenten die Campingplätze filtern
können, sodass jeder seinen Traumurlaub bekommt. Ein weiteres nützliches Merkmal von
Campinggate stellen die Bewertungen anderer Camper dar. Sie helfen Ihnen, den besten
Campingplatz aus dem breiten Angebot zu wählen.
Auf unserem Portal finden Sie weitere Informationen zu unserem Service und den Campingplatz
Ihrer Wahl:
http://www.campinggate.de/
weiterführender Link: http://www.campinggate.de/
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