
Für jeden Moment die richtige Gelegenheit...



Überraschend vielseitig

Es wird Ihnen während Ihres Verbleibens 

bei ‘den Italiaanse Meren’ an nichts fehlen. 

So ist der ganze Park mit modernen Sanitär-

Anlagen und guter Geländebeleuchtung 

ausgestattet. Zudem verfügen alle Ganzjahr- 

und Saisonplätze über einen Elektrizitäts-, 

Wasser und Kanalisationsanschluss. 

Im Park befindet sich zudem ein 

Waschsalon und ein Campingladen. 

Für das leibliche Wohl können Sie das 

stimmungsvolle Restaurant oder die 

Cafeteria besuchen. Von der Terrasse 

des Restaurants aus haben Sie eine 

wunderschöne Aussicht auf den 

Spielplatz oder ‘die Italiaanse Meren’. 

Sport und Entspannung 

Auch Sportfans sind bei ‘den Italiaanse Meren’ 

an der richtige Adresse. Der Park verfügt über 

ein Fußballfeld und Tischtenniseinrichtungen, 

Spielplatz, Schwimmbad und Fischwasser. 

Zudem können Tennisliebhaber auf einem der 

zwei Kunstgrasbahnen um ihre Qualitäten 

wetteifern. Das Schwimmbad (mit separatem 

Planschbecken) bietet Spaß für jung und alt. 

Ihre Kinder haben, während sie im Wasser 

herumspritzen oder auf einem der vielen 

Spielgeräte turnen einen Heidenspaß, während 

Sie sich herrlich in der Sonne entspannen.

Die Wander-  und Radfahrmöglichkeiten im 

herrlichen grünen Umland sind unzählig.  

Wassersportliebhaber erleben ihre helle 

Freude auf dem ‘‘t Hilgelo’, einem ca. 30 ha. 

großen Erholungssee. Hier können Sie nicht 

nur schwimmen, angeln oder surfen, sondern 

auch Wassertreten und Kanu fahren. 

Die Umgebung

Das gemütliche Zentrum von Winterswijk zählt 

viele Läden, Gaststätten und Straßencafés. 

Der stark besuchte Warenmarkt Mittwoch-

Morgens und an Samstagen ist im ganzen 

Umland ein Begriff. Winterswijk ist für seine 

wunderschönen Naturgebiete, die vielen,

Sämtliche Elemente für einen unvergesslichen Urlaub

‘Die Italiaanse Meren’: 
Sie finden dort Abkühlung 
an sommerlich warmen Tagen

‘Die Italiaanse Meren’: mit modernen 
Sanitäranlagen ausgestattet

Kinder können sich auf 
dem Spielplatz austoben

Die ‘Komfortsäule’ bietet 
Ihnen jeglichen Komfort

Im wunderschönen Umland von Winterswijk, das für seine ausgedehnten 
Wälder und alten sächsischen Bauernhöfe bezeichnend ist, befindet sich 
‘Campingplatz und Erholungszentrum die Italiaanse Meren’. Am Rande 
vereinzelter verträumter Moorseen nahe der deutschen Grenze, finden Sie 
diesen einzigartigen Urlaubsort mit einer langen, gastfreundlichen Tradition. 



Winterswijk ist wegen seiner 
wunderschönen Naturgebiete 
bekannt

Im Zentrum von Winterswijk finden 
sie gemütliche Straßencafés 

 A n l a g e n

• Großzügig gestaltete Standplätze

• Café-Restaurant

• Cafeteria

• Waschsalon

• Campingladen

• Caféterrasse

• Schwimmbad

• Planschbecken

 W i n t e r s w i j k

• Abwechslungsreiches Ladenangebot

• Geschäftiger Wochenmarkt

• Gemütliche Straßencafés

• Einzigartiges Wander- und Radfahrgebiet

• Markante Wald- und Bachlandschaften

• Authentische sächsische Bauernhöfe

• Verschiedene festliche Veranstaltungen: die  

 ‘Preuverie’, ausgelassene Musikabende usw. 

 S e h e n s w ü r d i g k e i t e n

• Museum ‘Freriks’/Kinderbauernhof

• Steinbruch

• ‘Mondriaan-Haus’

• Wasser- und Getreidemühlen

• Käserei-Bauernhof ‘Harmienehoeve’

• ‘Lappenbrink’

• Alte Burgen

• Moorgebiet ‘Korenburgerveen’

frei zugänglichen Landgüter, Schulbauern höfe 

und Wasser- und Getreidemühlen bekannt. Ein 

absolut heißer Tipp ist der 30 Meter tiefe Stein- 

und Kalkbruch, der reich an  Fossilen 

und Mineralien ist. Auch das ‘Korenburgerveen’, 

einem ca. 300 ha. großen Hochmoorgebiet mit 

seltsamer Flora und Fauna, ist auf jeden Fall 

einen Besuch wert. Kulturliebhaber können 

in Winterswijk das Museum ‘Freriks’ (mit 

Kinderbauernhof), verschiedene Kunstgalerien, 

ein Theater, ein Kino und eine öffentliche 

Bücherei besuchen. Sie brauchen sich also 

keine Sekunde zu langweilen. 

• Spielplatz

• Sportplatz

• Tischtennisplatten

• Tennisplätze

• Fischteich

• Erholungsseen

Wassersportliebhaber werden auf 
‘’t Hilgelo’ ihre helle Freude haben 

 K o m f o r t p l ä t z e

• Kabelfernsehen

• Abwasserleitung und Wasseranschluss

• 10 Amp. Strom

 S a n i t ä r a n l a g e n

• Duschen warm/kalt

• Waschbecken mit Warmwasser

• Abwaschgelegenheit mit Warmwasser

• Deponie Trockenklosett

Rudern bei ‘De Gulle Waard’ 
durch eine waldreiche Umgebung



Wir sehen uns gerne wieder!

Das wunderschöne Umland 
von Winterswijk

Entdecken Sie die waldreiche 
Umgebung von Winterswijk 
per Fahrrad

Mittwochs und Samstags ist 
ein Markt um die Kirche herum

Besucherzentrum 
‘Venemansmühle’ ist ein 

lehrreiches Erlebnis

 

Trips unternehmen...

‘Die Italiaanse Meren’ ist ein ausgezeichneter 

Abfahrtort für verschiedene schöne Trips ins 

Gebiet ‘Achterhoek’ (östliches Gebiet der 

Provinz Gelderland) oder eben darüber hinaus. 

Das malerische Städtchen Bredevoort, das als 

Bücherstadt Namen gemacht hat, ist ebenso 

wie eine der vielen Burgen, unbedingt einen 

Besuch wert. In Winterswijk können Sie sich 

außer dem Steinbruch und dem 

Moorgebiet ‘Korenburgerveen’ auch 

die Venemansmühle, das Mondriaan-Haus 

und einen echten Käserei-Bauernhof ansehen. 

Zu den Möglichkeiten gehören aber auch 

ein Besuch des Freilichtmuseums oder des 

Tiergartens ‘Burgers Zoo’ in Arnhem, des 

‘Apenheul’ (Affenreich) und des Schlosses 

                 ‘Het Loo’ in Apeldoorn oder ein    

                     Besuch des ‘Abenteuerparks         

                     Hellendoorn’ oder ‘De Waarbeek’ 

                     in Hengelo. Und was halten Sie 

von einem Deutschland-Ausflug? Die Städte 

Münster, Köln und Düsseldorf befinden sich 

einen ‘Steinwurf’ entfernt. Ebenso wie ‘Warner 

Bros. Movie World’, ‘Alpincenter Bottrop’, 

‘Kernwasser Wunderland’, ‘Prikingshof’ (Bauer 

Ewald) und der ‘Kettlerhof’. Sie sehen es...’die 

Italiaanse Meren’, ein Urlaubsort schlechthin !
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Das gemütliche Zentrum von 
Winterswijk mit einem 
abwechslungsreichen Ladenangebot 
und stimmungsvollen Restaurants

Winterswijk


