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Wir, die Familie Christ, sind selbst eingefl eischte Camper, 
und haben unseren Traum vom eigenen Campingplatz 
vor über 45 Jahren verwirklicht.

Mit viel Engagement kümmern wir uns seitdem nicht nur 
um die Instandhaltung und Modernisierung der schönen 
Anlage, sondern vor allem um das Wohl unserer Gäste. 
Denn das liegt uns am Herzen.

Verbringen Sie Ihren unvergesslichen Urlaub im Zelt, 
Wohnwagen, Wohnmobil oder machen Sie es sich in Ih-
rem eigenen oder gemieteten Mobilheim gemütlich.
Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohlfühlen – ob 
Stammgast, Neuling oder Dauercamper.

Wir sind für Sie da!

Wir heißen Sie

herzlich willkommen!



 ..auf einem der schönsten Campingplätze Deutschlands.
Genießen Sie einen Urlaub, den Sie noch lange

in guter Erinnerung behalten werden.

Traumschleifchen
Baybachquellen
- abwechslungsreiche Entschleunigung

 
Das Traumschleifchen Baybachquellen beginnt am 
Campingplatz Mühlenteich. Wir wandern auf einem 
Waldweg am Pfalzfelder Bach entlang, dann biegen wir 
nach rechts ab, gehen eine Wiese hinauf und beobach-
ten einige Rehe, die ebenfalls die mittlerweile hervor-
gekommene Sonne ausnutzen. Sie fühlen sich allerdings 
dabei gestört – und verschwinden im Wald. Aber nicht, 
dass sie dort direkt verschwinden, sie begleiten uns 
noch eine ganze Weile, wollen nicht so richtig weit weg 
fliehen. Vielleicht merken sie ja doch, dass wir nichts 
machen…

Nach etwa 7 Kilometern schließt sich für uns der Kreis.
Wir landen wieder am Campingplatz Am Mühlenteich.
Klein, aber fein, dieses Traumschleifchen!



Der Campingplatz
Unser großzügig angelegter Campingplatz liegt am Rande eines duft enden
Kiefern- und Fichtenwaldes. Nach Süden und Westen haben Sie einen herrlichen
Ausblick über die Hunsrückhöhen. Naturfreunde und Wanderer fi nden hier
reizvolle Wanderwege. Weitab von allen Touristenzentren können Sie Pilze
suchen, Beeren sammeln, auf dem Schinderhannes-Radweg radfahren oder
das freilaufende Wild beobachten.

Sie können nett e Menschen kennenlernen oder einfach vor Ihrem Zelt sitzen 
und die Zeit vergessen.

Kommen Sie zu uns! Hier erwartet Sie ein besonders gepfl egter Waldpark,
der jedes Camperherz höher schlagen lässt. Außerdem gibt es zu jeder
Jahreszeit besondere Feste und andere Akti vitäten.
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Ein idyllischer Badeweiher
mit großer Liegewiese lädt zum Baden,

Schwimmen und Sonnen ein.
Egal ob Fußball, Volleyball, Tischtennis… für Abwechs-

lung ist stets gesorgt. Wer es etwas ruhiger haben 
möchte, fi ndet Entspannung und Ruhe am

nahegelegenen Ententeich.
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Bei einem kühlen Glas im herrlich
gelegenen Biergarten oder in
geselliger Runde in unserer rustikalen 
Grillhütte. Hier findet jeder etwas für 
sein leibliches Wohl. Unsere Küche 
verwöhnt Sie täglich mit preisgünstigen 
Gerichten in unseren neu gestalteten 
Gast- und Verkaufsräumen.
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Camping Gruppen die uns Regelmäßig besuchen
und denen wir für Ihre Treue Danken wollen.

Carmen und Chris (Facebook Gruppe Carmen und Chris on Tour)

Campwerk - Freunde 
Swenja und Uli Schneider, Timo und Ingrid Sandau 
Facebook Gruppe Camping @ Rheinland Pfalz und Saarland
sowie
Campingplätze/Seniorentreff  Ü50
Uwe Schmitz und Corinna Schneider
sowie die Gruppe vom 
Campertreff  Mi� el - Walluff 

Allen anderen Gruppen und Stammkunden
ebenfalls ein Herzliches Dankeschön
und stets eine Stau und Knitterfreie Anfahrt!

Die Campinggruppen

Camping Gruppen die uns Regelmäßig besuchen

Die Campinggruppen

Vielen

Dank!
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...wird bei uns großgeschrieben. Tanzabende für Senioren, 
Disco im eigens dafür vorgesehenen Jugendraum, Spiel, 
Spaß und Animati on lassen keine Langeweile au� ommen.

Unterhaltung
für Jung und Alt...



Auf dem Campingplatz bieten wir unseren Gästen das ganze Jahr über verschie-
dene Veranstaltungen und Mitmachprogramme. Zum Veranstaltungsprogramm 
gehören u.a. Biergartenfeste, Bogenschießen, Dart- und Tischtennisturniere sowie 
Tanzveranstaltungen. Außerdem laden wir unsere Gäste zu Wanderungen durch 
den schönen Hunsrück ein. In den kalten Monaten sind Winterakti vitäten wie 
Schlitt schuhlaufen, Schlitt enfahren oder Langlauf
geplant.

Lassen Sie sich überraschen, es warten spannende und
interessante Events und Akti onen auf Sie!

Kinder kommen auf unserem großen Spielplatz und bei den angebotenen Kinder-
spielen voll auf Ihre Kosten. In unserem Jugendraum warten att rakti ve Spielkonso-
len, ein Fernseher und eine Musikanlage auf unsere jugendlichen Gäste.
Auch Grillabende für Kinder, Schaumparti es u.v.m.
stehen auf dem Programm.

Bei uns ist immer was los



Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter,
unsere Anlage ist das ganze Jahr hindurch
geöff net. Im Winter bieten sich Eislauf, Rodeln
und Skiwandern an. Das ganze Jahr über stehen 
Ihnen vorbildliche sanitäre Anlagen zur Verfügung: 
Kalt- und Warmwasser, Wasch- und Bügelraum, 
Duschkabinen und Einzelwaschzellen. Eigene 
Schnee- und Räumgeräte sorgen im Winter für
freie Zufahrt.



Echt genieten.
Feestvieren en relaxen.
Hartelijk welkom

…op een van de mooiste campings van 
Duitsland. Geniet hier van een vakantie,
die u nog lang zal heugen. Onze royaal aan-
gelegde camping ligt aan de rand van een 
heerlijk geurend bos met jeneverbes- 
struiken en sparrenbomen. U heeft prach-
tig uitzicht naar het zuiden en westen over 
de heuvels van de Hunsrück. Natuurlief-
hebbers, wandelaars en fiesters treffen 
hier aantrekkelijke wandel en fiets routes 
aan. Ver weg van drukke toeristencentra 
kan men hier nog paddestoelen en bessen 
plukken en vrij rondlopend wild gadeslaan. 
Hier ontmoet u aardige mensen en kunt 
u rustig voor uw tent zitten en de tijd ver-
geten. Kom naar ons toe! Hier vindt u een 
bijzonder goed verzorgd bospark, waar het 
hart van menig kampeerders sneller gaat 
slaan. Tevens worden hier in elk jaargetijde 
bijzondere festiviteiten en andere activitei-
ten georganiseerd.

Wij spreken ook Nederlands.



Camping-Mobilheimpark     Am
ühlenteich

56291 LINGERHAHN / Hunsrück

Er
ho

lun
g zw

ischen Rhein und Mosel

zw
ischen Rhein und Mosel

Anfahrt
Sie erreichen uns über die A 61 aus Richtung Koblenz
oder Mainz kommend, Ausfahrt Laudert, Abfahrt 44

oder über die Hunsrückhöhenstraße (B 327),
Ausfahrt Braunshorn.

 Gute Anreise!

Familie Christ freut sich schon heute darauf,
Sie am „Mühlenteich“ begrüßen zu dürfen.

U bereikt ons via de A 61 uit de richti ng Koblenz
of Mainz, afrit Laudert, afrit 44 of via de

Hunsrückhöhenstraße (B 327),
afrit Braunshorn.

Wij wensen u een goede aanskomst!

56291 Lingerhahn / Hunsrück
Tel. 06746 / 533 - Fax 06746 / 1566

Mail: info@muehlenteich.de - www.muehlenteich.de

Find us on facebook!
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