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 Wulfener Hals 
 
 

Der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals  hat es auch dieses Jahr wieder geschafft: 
mit fünf Sternen sowie der höchsten Campingauszeichnung  “Best Camping 2015“ prämiert 

 
Auf der Camping Gala des größten Automobilclubs 
Europas (ADAC) wurden die besten Campingplätze 
Europas gekürt. Dazu wurden über 5.400 Camping-
plätze in ganz Europa inspiziert und bewertet. Die 
gleiche Auszeichnung erhielt der Ferienpark auch 
vom größten Niederländischen Automobilverband 
(ANWB), der in den Jahren 2013 und 2014 diese 
Auszeichnung noch ge-meinsam mit dem ADAC 
vergeben hatte. Ab 2015 werden 
die Auszeichnungen wieder 
getrennt bewertet und vergeben. 
 
Bei der Bewertung der Plätze 
wird die sanitäre Ausstattung 
sowohl nach Qualität als auch 
nach Quantität bewertet, das 
Platzgelände nach Stellplätzen 
und restlichem Bereich (Anlagen, 
Rezeption, Parkplatz-Situation), 
die Versorgung wurde in 
Einkaufsmöglichkeiten und 
Gastronomie-Angebote unterteilt, 
bei den Freizeitangeboten wird 
zwischen Einrichtungen und 
Animations-Programmen 
unterschieden sowie bei den 
Bademöglichkeiten nach 
künstlichen und natürlichen Badestellen.  
 
Der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals hat 
wieder fünf Sterne sowie die selten vergebene 
Höchstnote, „Best Camping 2015“, erhalten, die 
deutschlandweit nur 11 andere Campingplätze 
erhielten.   

 
 
Kein Wunder, denn der idyllisch gelegene Camping-
platz auf der Ostseeinsel Fehmarn hat viel zu bie-
ten. Jedes Jahr unternehmen die beiden Geschäfts-
führer Volker und Malte Riechey des Familien-
betriebs große Anstrengungen und Investitionen in 
die weitere Qualitäts-steigerung des Ferien-
angebots.  Z. B. ein großer Ausbau des W-Lan-

Netzes oder das Umrüsten von 
Stellplatz-bereiche in Komfortplätze.  
Auch wird momentan ein großes neues 
Ferienhaus-Areal mit 20 Wohnein-
heiten errichtet. Ab Sommer wird den 
Gästen dort in bis zu 70 qm großen 
und luxuriösen Ferienhäusern ein 
besonderer Komfort geboten. Das 
Areal grenzt direkt an den Kurzloch-
platz und den benachbarten 18-Loch 
Golfpark Fehmarn an.  
  
Wulfener Hals bietet der gesamten 
Familie etwas. Für die kleinen Gäste 
gibt es ein Kinderanimationszentrum, 
für Sportbegeisterte ein Tauch-, Surf- 
und Golfzentrum mit der angrenzenden 
Golfanlage und für Entspannungsbe-
dürftige ein Wellnesszentrum mit 

Schwimmbad. Mit einem großen Veranstaltungs-
zentrum mit über 100 Veranstaltungen pro Jahr ist 
für abwechslungsreiche Unterhaltung gesorgt. In 
sechs gastronomischen Einrichtungen und einem 
Restaurant ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. 

  
Weitere Infos unter:  www.wulfenerhals.de 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wulfenerhals.de/


 
 Kreuzfahrten 
 
 
Ein Herzenswunsch vieler Deutscher – Die große Kreuzfahrt mit dem Schiff über die Weltmeere 
Aber was ist erfüllender? Das große Touristenschiff oder ein kleinerer Kreuzfahrer? 
 
Kaum einer der die AIDA-Schiffe nicht aus der Wer-
bung kennt. Die Reise mit einem der Flottenschiffe 
verspricht Abenteuer für die ganze Familie. Das 
größte der zehn Schiffe „AIDAstella“ bietet auf zwölf 
Decks 2.700 Passagieren Platz (www.aida.de).  
Mit im Gepäck ist ein reichhaltiges Freizeitangebot 
für die Gäste – neben dem Casino, 4-D Kino und 
dem Kids-Club gibt es sogar einen bordeigenen 
Friseur. Für Entspannung sorgen verschiedene 
Saunen, Solarium oder die Wellness-Oase. Für 
Sportler werden verschiedene Kurse wie z.B. Pilates 
angeboten. Zudem gibt es ein Sportaußendeck und 
einen Joggingparcours sowie die Möglichkeit Vol-
leyball und Basketball zu spielen oder Inliner zu 
fahren. Verschiedene Showprogramme sollen die 
Gäste unterhalten und bei so viel Wasser um einen 
herum, dürfen natürlich auch  Swimmingpools und 
Jacuzzis nicht fehlen. Verschiedene Bars und Res-
taurants sorgen für kulinarische Abwechslung. Bei 
den Landgängen sind die typischen Touristentouren 

buchbar. An sich 
klingt das alles 
erst einmal sehr 
positiv und für 
Urlauber, die Ac-
tion und Trubel 
suchen, kann es 
ein abwechslungs-
reicher und erfül-

lender Urlaub werden. Allerdings muss man beach-
ten, dass vor Allem bei den großen Unternehmen 
das Motto „Masse statt Individualität“ mittlerweile 
überhandnimmt. Bei 2.700 Passagieren an Bord 
kann man sich selbst ausmalen, dass die Pools zu 
den Fahrzeiten des Schiffes voll sind. Wer sich nach 
einem ruhigen, besinnlichen Urlaub sehnt, sollte von 
Großschiffen absehen, denn bei so vielen Men-
schen auf einem Fleck ist es nur natürlich, dass es 
an ruhigen Plätzen mangelt. Zu dem Kreuzfahrtpreis 
entstehen natürlich auch Extrakosten, wie teilweise 
Getränke, spezielle Gerichte (und Landausflüge). 
Von den Landgängen darf nur eine Flasche Wasser 
pro Person mit an Bord genommen werden. Wer 
sich eine der Shows anschauen möchte, muss aus-
reichend Zeit davor schon einplanen, denn bei ei-
nem Theater mit gerade mal 500 Plätzen für 2.700 

Passagiere ist Ge-
dränge vorpro-
grammiert.  
Große Schiffe kön-
nen ihren Gästen 

ein sehr vielfältiges Angebot anbieten, wer aber 
nach Ruhe und vor allem gehobener stilvoller Quali-
tät sucht, sollte sich nach kleineren Schiffen der 3-4 
und 5 Sterne-Klasse umsehen. Dort wird den 
Passagieren das typische Kreuzfahrterlebnis gebo-
ten wie man es 
aus früheren Zei-
ten kennt.  
Denn auf den grö-
ßeren Schiffen 
herrscht nicht nur 
geschäftiges Trei-
ben, sondern 
meist auch eine starke Anonymität zwischen den 
Passagieren, was bei der beträchtlichen Zahl auch 
kein Wunder ist. Wer z.B. die MS Albatros von 
„Phoenix Reisen“ (www.phoenixreisen.com) oder 
die MS Deutschland (www… ) oder MS Europa 
(….www )betritt, empfindet das wahre Kreuzfahrfee-
ling. Auf den Ozeanriesen ist der Seegang in den 
Kabinen nicht zu spüren. Auf den kleineren Schiffen 
wird man natürlich nicht herumgeschleudert, aber 
man spürt den Wellengang doch zumindest unter 
den Füßen. Das mag für den ein oder anderen Vor- 
oder auch Nachteil sein, aber dennoch unterstreicht 
es die Seefahrt mit dem üblichen Schifffahrtschar-
me.  Auf der MS Albatros wird auf eine familiären 
Stimmung gesetzt und nicht auf Anonymität, denn 
hier finden gerade einmal 830 Passagiere Platz. So 
wird auch auf eine Stammbesetzung mit Wiederer-
kennungswert geachtet. Das Schiff bietet gute Kü-
che und auch ein abwechslungsreiches Unterhal-

tungsprogramm und das 
für weitaus weniger 
Geld, als auf den gro-
ßen Schiffen. Hier findet 
man schnell Anschluss 
und schließt neue Be-
kanntschaften. Die 

Crew achtet auf ein „Zuhause-sein-Gefühl“. Einen 
Luxusurlaub darf man nicht erwarten, aber dafür 
eine idyllische Kreuzfahrt mit viel Ruhe, Entspan-
nung und vielleicht neuen Freunden und es steht 
hier die individuelle Qualität im Vordergrund und 
kein Produkt für die Masse. Gute Qualität bieten 
auch die Schiffe der italienischen Costa-Reederei. 
Auch hier ist zwar die Mehrzahl der Schiffe recht 
groß (um die 1800 Passagiere), aber es gibt auch 
ein paar kleinere mit dem typischen gerade ange-
sprochenen Kreuzfahrtcharme. 
(www.costakreuzfahrten.de)  

http://www.aida.de/
http://www.phoenixreisen.com/
http://www.costakreuzfahrten.de/


 
 Aktivurlaub 
 
 

 
 

Skifahren in Ehrwald im Imperium der Dengg-Brüder 
 
 
Seit Millennium, mit einer grandiosen Silvestergala 
in fast 3000 m Höhe, im Restaurant auf der österrei-
chischen Seite der Zugspitze, die Sven Dalbert, 
unser Redakteur ins Leben rief und durchführte 
(was auch mit einem Eintrag ins Guinnessbuch der 
Rekorde gewürdigt wurde), mehren sich besondere 
Veranstaltungen in schwindelnder Höhe (Silvester, 
Sonnenaufgangsfahrten und vieles mehr).  
Nicht zuletzt lockt die Zugspitze mit einem sehr 
schönen und  gut erschlossenem Skigebiet (das 
Zugspitzplatt), welches sich durch das Wetterstein- 
und Erwalder Alm-Skigebiet zu einem traumhaften 
Skiparadies entwickelt hat. Ständig ergänzen neue 
oder modernisierte Lift-anlagen dieses tolle Skian-
gebot für die gan-
ze Familie. 
Die Top Snow 
Card inkludiert die 
Gondel zum Zug-
spitzplatt und ist 
preislich nicht 
überzogen. Sie 
gibt Ihnen zudem Zugang in die Skigebiete Ler-
mooos, Berwang, Bichelbach, Bieberwier, Heiter-
wang zu rund 88 Liftanlagen und 205 Pistenkilome-
ter. 
Die letzten 2 Februarwochen und ersten 1-2 März-
wochen sind für uns die Lieblingszeiten hier dem 
Skilauf, bei meist blauen Himmel und Sonnen-
schein, nachzugehen. Und meist gibt es auch in 
dieser Zeit noch ab und zu stärkeren Schneefall, der 
auch zu dieser Jahreszeit noch einmal Pulver-
schnee auf die Pisten bringt. 
Hervorragend die Restauration der verschiedenen 
Skihütten v.a. im Aktiv- und Familienresort Tiroler 
Zugspitze (das wir als Hotel- und Appartement-

Anlage, aber auch als 
Campingplatz nur wärms-
tens empfehlen können). 
Das neue Sanitärgebäude 
am Campingplatz ist ein 5-
Sterne-Traum und die Ho-
telzimmer (wie eigentlich 

die ganze Anlage) wurden mit Liebe gestaltet. – Die 
Infrastruktur lässt bis hin zum Hallenbad mit Außen-
schwimmbecken, keine Wünsche offen  
( www.zugspitze-resort.de ). 
Ein weiteres Hotel in Ehrwald möchten wir nicht 
minder unerwähnt lassen: Das Hotel Alpin, welches 
ebenfalls mit einer hervorragenden Küche und an-
sprechenden Zimmern seine Gäste erwartet. Die 
persönliche Note die die Inhaber ihrem Haus verlei-
hen ist unverkennbar ( www.hotelalpin.de ). 
Aber es gibt auch noch eine große Vielzahl weiterer 
Hotels und Apartments für Sie zu erkunden. 
Als Skischule empfehlen wir die Tiroler Skischule 
Ehrwald von Familie Leitner (www.intersport-
leitner.com).  
 

 
– Gute Skilehrerinnen und Skilehrer, gerade auch 
für Kinder, werden Sie hier erwarten. 
Doch nochmals zurück zum Imperium der 2 Dengg-
Brüder: Franz und Klaus Dengg gehören zu den 
Vorzeige-Unternehmern Tirols. Sie stammen aus  
einer alteingesesse-
nen Hintertuxer Fami-
lie. In der dritten Ge-
neration betreiben sie 
zahlreiche Hotels und 
Ferienanlagen. Lang-
sam aber stetig kauf-
ten die Denggs Liftan-
lagen dazu. Die Ein-
zelfirmen stehen unter dem Dach einer Mutterge-
sellschaft: der "Zillertaler Gletscherbahnen GmbH & 
Co KG". Die Brüder sind geschäftsführende Gesell-
schafter, im Hintergrund halten weitere Teilhaber 
Anteile. 
Zu dieser großen Unternehmensgruppe gehören die 
Gletscherbahnen und die Rastkogelbahnen in Hin- 
tertux, die Finkenberger Almbahnen (alle im Zillertal) 
sowie die Ehrwalder Almbahn und die Tiroler Zug-
spitzbahn. Franz Dengg (41) lebt in Lermoos. Sein 
Büro hat er in der "Ferienanlage Tiroler Zugspitze" 
an der Talstation der Gondel in Ehrwald-Obermoos. 
Sein Bruder Klaus (47) wohnt und arbeitet in Hinter-
tux. Während der Sommermonate beschäftigen die 
Brüder ca. 250 Mitarbeiter ca. 70 davon in Ehr-                                                                                                                     
wald". Im Winter kommen zahlreiche Saisonkräfte 
dazu. Die Denggs sind investitionsfreudige Berg-
bahn-Unternehmer. Sie handeln nach der Philoso-
phie: "Ein Wintersportort ist nur so gut wie sein Ski-
gebiet." Das macht sich offenbar bezahlt, sie heim-
sen immer wieder Auszeichnungen ein: So wurde 
Hintertux von den Lesern der Fachmagazine des 
Deutschen Skiverbandes (DSV) zum "Gletscher-
Skigebiet des Jahres 2005" gekürt. Allein in Denggs 
Zillertaler Skiregion laufen 62 Anlagen. – Die Hand-
schrift der Denggs begegnet einem auf Schritt und 
Tritt wenn man Skiurlaub in Ehrwald macht, Skiur-
laub den man mit einer romantischen Pferdeschlit-
tenfahrt abrunden sollte. –  
 
Viel Spaß beim Erkunden dieser empfehlenswerten 
Skiregion wünscht Ihnen  

 
Ihr AS-Team 
 

http://www.zugspitze-resort.de/
http://www.hotelalpin.de/
http://www.intersport-leitner.com/
http://www.intersport-leitner.com/

