
 
 

CAMPINGPLATZ 2016 
 

TAGESTARIF (MWSt inbegriffen – Kurtaxe nicht inbegriffen) 
 

 

	  
17.06	  -‐	  26.06	  
29.08	  –	  11.09	  

	  
25.06	  –	  08.07	  

	  
09.07	  –	  15.07	  

	  

	  
16.07	  –	  05.08	  
“FAMILIEN	  
ANGEBOT”	  

	  

	  
06.08	  –	  21.08	  

	  
22.08	  –	  28.08	  

Zelt, Caravan, 
camper 

7,00	  
	   9,00	   13,00	   16,00	   19,00	   11,00	  

	  

Kleines Zelt 6,00	  
	   7,00	   11,00	   13,00	   16,00	  

9,00	  
	  

Erwachsene 7,00	  
	  

9,00	   13,00	   16,00	   19,00	   11,00	  
	  

Kinder 2 bis 5 Jahre gratis	   gratis	   gratis	   9,00	   13,00	   5,00	  

Kinder 6 bis 9 Jahre 4,00	  
	  

5,00	  
	  

8,00	  
	   12,50	   16,50	  

7,00	  
	  

 
PREISEREDUKTIONEN: Kinder bis zu 2 Jahren gratis. 
 
IM PREIS INBEGRIFFEN: Club-Karte, 1 Stellplatz für Zelt, Caravan, Wohnmobil oder kleines Zelt, Duschen 
mit heißem Wasser, Strom (elektrische Leistung für Klimaanlage € 3,00 pro Tag), WC,  Parkplatz für 1 Auto, 
Aerobic, Volleyball, Ping Pong, Animation am Tag und am Abend, Mini Club (von 4 bis 11 Jahren), Spielplatz, 
Animation, Eintritt zu den Swimmingpools, Sport Kurse: aerobic, Bogenschießen und schwimmen. Wi-Fi 
Bereich (American Bar). 
IM PREIS NICHT INBEGRIFFEN: Tennisplätzen, Leistungen am Strand, 
Kletterzentrum,  Mountainbikeverleih, Schönheitssalon und alles,  kurtaxe (€ 1,00 pro person/pro tag nur für 
die erste 6 tagen .Bis 14 jahre ist rs frei); was im Abschnitt "Im Preis inbegriffen" nicht aufgeführt ist. 
ANZAHLUNG BEI DER RESERVIERUNG: € 250,00 pro Stellplatz. Die Stellplätze sind am Anreisetag ab 
12.00 Uhr bezugsbereit und müssen am Abreisetag bis spätestens 12.00 Uhr freigegeben werden. 
HUNDE:  (nur kleine/mittelgrosse Hunde) € 20,00 pro Woche (im Preis: 6 kleine Schaufel, Endereinigung) 
FAMILIENANGEBOT: Vom 16.07  bis 05.08.16.  2 Erwachsene + 2 Kinder unter 9 Jahren zahlen nur für 3 + 
Stellplatz. 
 
CAMPER STOP 
Reisen Sie in Süditalien?  
Wir haben das richtige Angebot für Ihnen! Ihr Stop 48 Stunden bei unserem Campingplatz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IM PREIS INBEGRIFFEN: Stellplatz,Toiletten und Dusche mit heißem Wasser, Strom (elektrische Leistung 
für Klimaanlage € 3,00 pro Tag), Wi-Fi Bereich, Swimmingpools. 
 
 

 
 Villaggio Arco Naturale Club - PALINURO 
   
  84051 Palinuro (Sa) – Italy 
  +39  0974 / 931157 – 931804 
  Fax +39  0974 / 931975 
  info@arconaturaleclub.it 
  www.arconaturaleclub.it  
 

PREISE 2016 
 
 
Feriendorf... 
Im wunderschönen Naturschutzpark Cilento in Kampanien ist das Feriendorf Arco Naturale Club ideal für 
Ferien im Kontakt mit der Natur, das alle Vorteile eines Clubs bietet.  
Das Feriendorf erstreckt sich auf einer Fläche von 100.000 m2 Olivenwald und liegt direkt am Meer an dem 
herrlichen Küstenabschnitt zwischen Capo Palinuro und Marina di Camerota. 
Seit vierzig Jahren steht hier die Gastfreundschaft ganz im Vordergrund. Dies hat zu viel Erfolg und zu der 
Verleihung des Qualitätszertifikats ISO 9001 und des Umwelt-Zertifikats ISO 14001 geführt. 
 
Serviceleistungen... 
Das Feriendorf bietet den Gästen einen Supermarkt, eine American Bar mit kostenlosem Wi-Fi, eine 
Boutique mit Zeitungs- und Tabakwarenverkauf, einen Beauty Center und einen Friseur. 
Restaurant mit Klimaanlage bietet typisch klassische Gerichte vom Chefkoch mit den Düften und 
Geschmäckern des Mittelmeers kreiert. 
Der Club liegt direkt am Meer und bietet den Kunden den Privatstrand mit Liegestühlen und 
Sonnenschirmen, sowie Anlegeplatzmöglichkeiten. Außerdem stehen im Feriendorf eine Krankenstation mit 
tåglich Arztservice und ein großzügiger Parkplatz zur Verfügung. 
 
Unterkünfte... 
Ein- und Zweizimmerwohnungen aus Gestein mit Außenterrasse für einen Aufenthalt im Hotel, mit 
Kochnische bei Aufenthalt in der Residence. Alle Zimmer verfügen über Ventilator und TV-SAT.  
Man unterscheidet nach den Typen Standard und Superior mit Klimaanlage, TV-SAT und Telefon.  
Der gepflegte Campingbereich verfügt über schattige Plätze für Zelte, Wohnwägen und Camper, drei 
Waschplätze mit Duschen und Warmwasser sowie über einen Camper-Service. 
 
Animation & Sports... 
Das Feriendorf stellt den Kunden zwei Tennisplätze, zwei Schimmbäder (eines davon semiolympisch), 
Bogenschießplatz, Volleyballfeld, Tischtennisplatten, Fahrradverleih zur Verfügung.  
Die Animateure des Feriendorfs Arco Naturale Club organisieren die Ferien bis ins kleinste Detail und 
bieten den kleinen und großen Gästen ein abwechslungsreiches Tagesprogramm, das sich vor allem dem 
Sport widmet: Bogenschießen, Tennis, Schwimmen, Aerobic und Fitness Kurse; Miniclub mit Aktivitäten 
sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag im Club House oder am Spielplatz; Junior Club und 
Turniere. 
Die Abende stehen immer im Zeichen des Vergnügens, des Wohlbefindens und der Sozialisierung mit 
Kabarett, Komödien, Spielen, Tänzen im Amphitheater oder Live-Musikveranstaltungen in der American 
Bar.  
 
Kletterzentrum und Mountain bike Service... 
Unsere Kletterzentrum bietet unsere Gäste an Kletterkurse und Trainings für Kinder , Jugendliche und 
Erwachsene; verschiedene Kettlerwände, vom Anfänger bis zum Profi.  
Wir sind bike-friendly. Wir bieten für Bikers: Bike Service (Raum mit allem Zubehör für Fahrräder); 
Mountainbikeverleih. 
 
 
 
 

 

	   02.06	  –	  05.06	  
Rate	  für	  48	  Stunden	  Aufenthalt	  

17.06	  –	  04.07	  
Rate	  für	  48	  Stunden	  Aufenthalt	  

05.07	  –	  25.07	  
Rate	  für	  48	  Stunden	  Aufenthalt	  

Camper	  +	  2	  Personen	   €	  30,00	   €	  30,00	   €	  42,00	  

Camper	  +	  3	  Personen	   €	  40,00	   €	  40,00	   €	  54,00	  

Camper	  +	  4	  Personen	   €	  50,00	   €	  50,00	   €	  68,00	  

Kinder	  2	  bis	  5	  Jahre	   gratis	   gratis	   gratis	  

Kinder	  6	  bis	  9	  Jahre	   €	  5,00	   €	  5,00	   €	  9,00	  

Fünte	  Erwachsene	  	   €	  10,00	   €	  10,00	   €	  14,00	  



 
 

HOTEL FORMEL 2016 
 
Mono hotel – 1-Zimmer-Bungalow (Mauerstruktur) WC/Dusche; Fon. 100-350 m vom Meer entfernt. 
Ventilator und TV-SAT. Die Veranda ist mit einem Kühlschrank ausgestattet (keine Kochgelegenheit). 
Mono hotel Superior – Tipe “Einzimmer” mit Klimaanlage und Telefon. 
 
Bilo hotel – Zweizimmer-Bungalow (Mauerstruktur) für mindestens 4 Personen mit WC/Dusche, Fon , 350 m 
vom Meer entfernt. Ventilator und TV-SAT. Die Veranda ist mit einem Kühlschrank ausgestattet (keine 
Kochgelegenheit). 
Bilo hotel Superior – Tipe “Zweizimmer” mit Klimaanlage und telefon.  

 
WOCHENPREISE PRO PERSON (MWSt inbegriffen – Kurtaxe nicht inbegriffen) 

 

 18.06	  –25.06	   25.06	  –02.07	   02.07-‐16.07	   16.07-‐30.07	   30.07-‐06.08	   06.08-‐13.08	   13.08-‐20.08	   20.08-‐27.08	   27.08-‐03.09	   03.09-‐10.09	  

Mono Hotel 
Vollpension 

	  
	  	  	  €	  500,00	  

	  

	  
€	  550,00	  

	  
€	  620,00	   €	  690,00	   €	  720,00	  

	  
€	  790,00	  

	  

	  
€	  840,00	  

	  

	  
€	  680,00	  

	  

	  
€	  480,00	  

	  

	  
€	  410,00	  

	  

Mono Hotel  
Halbpension 

	  
€	  450,00	  

	  

	  
€	  500,00	  

	  
€	  570,00	   €	  630,00	   €	  650,00	  

	  
€	  720,00	  

	  

	  
€	  770,00	  

	  

	  
€	  630,00	  

	  

	  
€	  430,00	  

	  

	  
€	  370,00	  

	  

Bilo Hotel 
Vollpension 

	  
€	  550,00	  

	  

	  
€	  610,00	  

	  
€	  680,00	  

	  
€	  760,00	  

	  
€	  790,00	  

	  
€	  870,00	  

	  

	  
€	  920,00	  

	  

	  
€	  750,00	  

	  

	  
€	  530,00	  

	  

	  
€	  460,00	  

	  

Bilo Hotel  
Halbpension 

	  
€	  500,00	  

	  

	  
€	  560,00	  

	  
€	  630,00	  

	  
€	  700,00	  

	  
€	  720,00	  

	  
€	  800,00	  

	  

	  
€	  850,00	  

	  

	  
€	  700,00	  

	  

	  
€	  480.00	  

	  

	  
€	  420,00	  

	  

Reduction in  3°/4° bed  

Erste Kind 
2/5 Jahre gratis	   gratis	   gratis	   50%	   50%	   50%	   50%	   50%	   50%	   50%	  

Zweite Kind 
2/5 Jahre 50%	   	  50%	   50%	   50%	   50%	   50%	   50%	   50%	   50%	   50%	  

Kinder 6/12 
Jahren 50%	   50%	   50%	   50%	   50%	   50	  %	   50%	   50%	   50%	   50%	  

Erwachsene 20%	   20%	   20%	   20%	   20%	   20%	   20%	   20%	   20%	   20%	  

 
Aufpreise: Superior Zimmer: + 10% (mit klimaanlage und telefon). 
Kinder 0/2 Jahre: gratis (ohne Mahlzeiten); miete Kinderbett € 11 pro Tag (ohne Mahlzeiten). 
IM PREIS INBEGRIFFEN: Club-Karte;  Vollpension (Frühstück, Mittag- und Abendessen, Wasser und Wein zu 
den Mahlzeiten) oder Halb Pension (Frühstück, Mittag- oder Abendessen, Wasser und Wein zu den 
Mahlzeiten), Bedienung am Tisch, tägliche Reinigung der Zimmer, Wechsel der Bettwäsche, Parkplatz, safe 
service, Eintritt zu den Swimmingpools, Volleyball, Ping Pong, Animation am Tag und am Abend, Mini Club 
(von 4 bis 11 Jahren), Kollektivkurse: Tennis, Bogenschießen, Aerobic und Schwimmen. Sonnenschirm und 
Liegestuhl am Strand. Wi-Fi Bereich (American Bar). 
IM PREIS NICHT INBEGRIFFEN: Miete Tennisplatz, Kletterzentrum, Mountainbikeverleih, Schönheitssalon, 
Mahlzeiten fuer Kinder 0/2 Jahre; kurtaxe (€ 1,00 pro person/pro tag nur für die erste 6 tagen .Bis 14 jahre 
ist rs frei) und alles was im Abschnitt "Im Preis inbegriffen" nicht aufgeführt wird.   
AUFENTHALTE VON/BIS: Samstag oder Sonntag. Die Bungalows sind am Anreisetag ab 14.00 Uhr 
bezugsbereit und müssen am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr freigegeben werden. 
BEGINN DER LEISTUNG: Abendessen. Nicht eingenommene Mahlzeiten werden nicht vergütet. 
ANZAHLUNG BEI DER RESERVIERUNG: € 150,00 pro Person. Der Restbetrag ist bei der Ankunft zu 
bezahlen.  
HUNDE: (Nur kleine/mittelgrosse Hunde). € 20,00 una tantum. Im Preis 6 kleine Schaufel und 
Endereinigung. 
 

 
 
 
 

 
 

APARTMENT-FORMEL 2016 
 
BILO residence - 2 Zimmer-Bungalow (Mauerstruktur), 4 Betten mit WC/Dusche, Fon, Ventilator, TV-SAT. 
Veranda mit Kochnische (Gasherd, Kühlschrank, Spülbecken, heißes Wasser und Geschirr. Keine 
Kaffeemaschine vorhanden). 100 - 350 m vom Meer entfernt.  
BILO residence Superior - Typ "ZWEIZIMMER" mit Klimaanlage und Telefon. 
 
MONO residence - 1 Zimmer-Bungalow (Mauerstruktur), 4 Betten (1 Doppelbett und 1 Etagenbett) mit 
WC/Dusche, Fon, Ventilator, TV-SAT. Veranda mit Kochnische (Gasherd, Kühlschrank, Spülbecken, heißes 
Wasser und Geschirr. Keine Kaffeemaschine vorhanden). 100 - 350 m vom Meer entfernt.. 
MONO residence Superior - Typ "EINZIMMER" mit Klimaanlage und Telefon. 
 

Wöchentliche Mietpreise (MWSt inbegriffen – Kurtaxe nicht inbegriffen) 
 

 
 
 Aufpreise: Superior Zimmer: + 10% (mit klimaanlage und telefon). 
Obligatorische Extrakosten: Endreinigung: € 80,00 
IM PREIS INBEGRIFFEN: Club-Karte; Bettwäsche für wöchentlichen Wechsel, Gas, Strom, Heißwasser, 
Parkplatz (1 Auto), Safe Service. Swimmingpools, Aerobic, Volleyball, Ping Pong, Animation am Tag und am 
Abend, Mini Club (von 4 bis 11 Jahren) Junior Club, Kollektivkurse: Tennis, Bogenschießen und Schwimmen. 
Wi-Fi Bereich (American Bar). 
IM PREIS NICHT INBEGRIFFEN:Reinigung, Bettenmachen, Leistungen am Strand (auf Anfrage:  
€ 85,00 /Woche - 1 Sonnenschirm und 2 Liegestühle) Tisch und Badwäsche, Miete Tennisplatz, 
Kletterzentrum,  Mountainbikeverleih, Schönheitssalon; kurtaxe (€ 1,00 pro person/pro tag nur für die erste 6 
tagen .Bis 14 jahre ist rs frei) und alles was im Abschnitt "Im Preis inbegriffen" nicht aufgeführt ist. 
ANZAHLUNG BEI DER RESERVIERUNG: € 250,00 pro Bungalow. Der Restbetrag ist bei der Ankunft zu 
bezahlen.. 
AUFENTHALTE VON/BIS: Samstag oder Sonntag. Die Bungalows sind am Anreisetag ab 15.00 Uhr 
bezugsbereit und müssen am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr freigegeben werden. 
HUNDE: (nur kliene/mittelgrosse Hunde) € 20,00 pro Woche. Im Preis: 6 kleine Schaufel, Endereinigung. 
 
 

Unterkunft	  
	  
19.06	  -‐26.06	  

	  
26.06	  -‐03.07	  

	  
03.07	  -‐17.07	  

	  
17.07	  -‐24.07	  

	  
24.07	  -‐07.08	  

	  
07.08	  -‐14.08	  

	  
14.08	  -‐21.08	  

	  
21.08	  -‐28.08	  

	  
28.08	  -‐04.09	  

	  
04.09	  -‐11.09	  

MONO	  
residence	   €	  520,00	   €	  680,00	   €	  880,00	   €	  1.040,00	   €	  1.150,00	  

	  
€	  1.230,00	  

	  

	  
€	  1.390,00	  

	  

	  
€	  950,00	  

	  

	  
€	  500,00	  

	  
€	  450,00	  

BILO	  
residence	  	  

€	  620,00	   €	  780,00	  
	  

€	  990,00	  
	  

€	  1.150,00	   €	  1.260,00	  
	  

€	  1.340,00	  
	  

	  
€	  1.590,00	  

	  

	  
€	  1.060,00	  

	  

	  
€	  600,00	  

	  
€	  550,00	  

Zusatzbett	  
in	  BILO	   €	  100,00	   €	  120,00	   €	  150,00	   €	  180,00	   €	  180,00	   €	  200,00	   €	  200,00	  

	  
	  	  	  	  	  €	  170,00	  

	  
€	  100,00	   €	  100,00	  


