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CAMPING Martbusch
Entdecken Sie echtes Outdoor-Feeling

Discover real outdoor feeling

D: Der Pod vermittelt durch seine Zeltform ein echtes Campingerlebnis. Die hölzerne Hülle bietet Geborgenheit, Wärme und Komfort. Es ist
eine fantastische Unterkunft für Naturliebhaber und Menschen, die sich
für abenteuerliches Mountainbiking, Klettern, Wandern und andere Outdoor-Aktivitäten begeistern können und bietet absoluten Abenteuer
spaß für Kinder jeden Alters.

GB: The Pod guarantees by its tent form a true camping experience. The
wooden hull provides comfort, warmth and cosyness. It is a fantastic choice
for nature lovers and people who have a passion for adventurous mountain
biking, climbing, hiking and other outdoor adventure activities and provides
absolute fun for children of all age.

Ein echtes Highlight mitten in
wunderschöner Natur!

Ideale Unterkunft
für:

A real highlight in the middle of a
beautiful nature!

Ideal accommodation
for:

Der Pod ist eine beheizbare Holzhütte mit Strom, die nach einem
aktiven Tag für Sie bereitsteht.
Wir bieten Ihnen auf Camping
Martbusch zwei Varianten der
Pods an. Alle Pods sind für max.
4 Personen.









The Pod is a heated wooden hut
with electricity, which is available
for you after an active day. We offer
on camping Martbusch two variants
of pods. Each pod is available for a
max. of 4 people.









Wanderer
Kletterer
Familien mit Kindern
Gruppen und Schulklassen
Outdoorbegeisterte
MTB‘ler
und alle die Lust haben, etwas
neues zu Erleben!

Hiker
Climber
Family with children
Groups and school classes
Outdoor enthusiasts
Mountain Biker
and all who would like to experience something new!

Der Pod
D: Der normale Pod bietet Ihnen eine komfortable Unterkunft
mit Heizung und Strom und Sie
können dennoch das pure Outdoor-Gefühl erleben. Er ist ausgestattet mit Feldbetten oder Isomatten, Tisch, Stühlen und einer
elektrischen Kochplatte.

Der Megapod
Beim Megapod müssen Sie auf
keinen Komfort verzichten, denn
er ist ausgestattet mit WC, Küche
mit Kühlschrank und Mikrowelle, Bett, Schlafcouch, Tisch und
Stühle und dennoch schlafen Sie
mitten in der Natur.

The Pod
GB: The normal Pod offers comfortable accommodation with heating and electricity and you can still
experience the pure outdoor feeling.
It is equipped with cots or sleeping
pads, table, chairs and an electric.
stove.

The Megapod
When you rent the Megapod, you
will not have to give up any comfort
because it is equipped with toilet,
kitchen with refrigerator and microwave, bed, sofa bed, table and chairs
and yet you sleep in the middle of
nature.

Move and rest in our nature
D: Camping Martbusch liegt harmonisch eingebettet im Erholungsund Freizeitzentrum von Berdorf und bietet eine ideale Lage für
Outdooraktivitäten jeglicher Art. Ob Klettern im 5 Gehminuten
entfernten Felsklettergebiet, Wandern durch die bizarren Felsformationen
der Kleinen Luxemburger Schweiz oder rasante Mountainbike Touren auf
den bestens ausgeschilderten Routen – das Herz jedes Naturliebhabers
wird hier schneller schlagen.
Der Campingplatz (Kat.I) bietet dem Camper jeglichen Komfort hinsichtlich
Sanitär- und Platzinfrastruktur. Jeder Platz verfügt über Stromanschluss,
Baum- oder Heckenabgrenzung und eine große Anzahl ebenfalls über
eigenen Wasseranschluss.
GB: Camping Martbusch is harmoniously embedded in the recreation and
leisure center of Berdorf and offers an ideal location for outdoor activities of
any kind. 5 minute walk away from the rock climbing area, walking through the
bizarre rock formations of Luxembourg’s Little Switzerland, or awesome mountain biking on well-marked trails – every nature fan will be thrilled to be here.
The campsite (Cat.I) offers campers all the comfort concerning sanitary and
other infrastructures. Each spot is equipped with electricity connections, tree
and hedge boundaries and many spots do have own water supply.

D | GB

Region MÜllerthal
Kleine Luxemburger Schweiz
Luxembourg’s Little Switzerland

Aix-la-Chapelle 109 km

DIEKIRCH

BERDORF
ECHTERNACH
LAROCHETTE
Bitburg 30 km
Cologne 170 km

Bitburg 21 km
Prüm 80 km
Cologne 161 km

Wir bieten Ihnen:

We offer:

D: Jedes Jahr finden auf dem Camping Martbusch zahlreiche
Animationen und Feste für Groß und Klein statt. Ob Aktivitäten für
Kinder oder Erwachsene, sportlich oder kulturell – es lässt sich immer
für jeden etwas Passendes finden. Neben dem Camping befindet sich
direkt der groß angelegte Abenteuerspielplatz, der für Kinder absoluten
Spielspaß garantiert.













Fun for the whole family
GB: Numerous activities and festivities for all age are organized throughout
the year on the Martbusch camp site. Children or adult activities, sportive or
cultural - something suitable for everyone can always be found. Furthermore,
a large-scale adventure playground for children located right next to the
camping guarantees absolute fun.

Wifi auf dem ganzen Gelände
Moderne Infrastruktur
Tourist-Information
Waschmaschine und Trockner
Gratis Dusche & warmes Wasser

Wifi on the whole campsite
Modern infrastructure
Tourist information
Washing machines and tumble dryers
Free shower & hot water

 Pommes Frites und Snacks
 Täglich frische Backwaren

 French fries and snacks
 Daily fresh bakery

 Fahrrad- und Mountainbike Verleih
 Mountainbike-Piste vor der
Haustür
 Abenteuerspielplatz, Minigolf,
Beachvolleyball-, Basketball,
Fußballplatz
 5 Gehminuten zum Klettergebiet
 Wanderwege in die bizarren
Felsformationen direkt vor der
Haustür
 Geführte Wanderungen mit BBQ
im Wald

 Bicycle and mountainbike rental
 MTB track nearby
 Adventure playground, miniature golf,
beach volleyball, basketball,
football field
 5 minutes walk to the climbing area
 Hiking trails in the bizarre rock
formations nearby
 Guided walks with BBQ in the forest

Trèves 17 km
Sarrelouis 75 km
Francfort 220 km

Camperhafen
D: Die 9 gut ausgestatteten Quick-Stop-Stellplätze sind für Wohnmobile gedacht und können maximal für 2 Nächte belegt werden.
Die Stellplätze sind beleuchtet und verfügen über eine Wasserzapfstelle, Abwasserentleerung, Entleerung der chemischen Toiletten und
Stromanschluss.

Sarrebruck 73 km

Quick Stop pitches
GB: The 9 quick-stop pitches are available for campers for a maximum
of 2 nights. The pitches are illuminated and offer a tap for fresh water,
waste water discharge, chemical toilet discharge and electricity.

Käserei mit Hofladen
Cheese dairy with farm shop
Regionale Produkte | regional products

Käse/Yoghurt/Milch/Eier/Brötchen/Baguettes/Grillfleisch etc.
cheese/yoghurt/milk/eggs/bread/baguette/meat
Öffnungszeiten | opening hours:
Mo, Mi, Fr, Sa 08:30-12:00/13:00-17:00, So 08:00-10:30
2, rue de Consdorf – L-6551 BERDORF – Tél.: 79 03 78

www.berdorfer.lu
Contact:

Camping Martbusch
3, beim Martbusch | L-6552 Berdorf | Tel.: (+352) 790 545
camping.martbusch@pt.lu

www.camping-martbusch.lu
www.berdorf-tourist.lu
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Campingspaß für die ganze Familie

