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2008-11-07

Wir sind qualitätsgesichert

Unser letztes Ziel für 2008 ist erreicht. Gestern bekamen wir unser TourQuality Diplom und sind nun
qualitätsgesichert. Hiermit wollen wir sicherstellen, deine Erwartungen zu erfüllen oder besser noch
zu übertreffen.
TourQuality ist ein grundlegendes System der Qualitätssicherung, entwickelt in enger
Zusammenarbeit mit der Tourismusbranche.
Die Initiative zur Entwicklung des Systems kam u.a. von ETOUR, dem Europäischen
Turismusforschungsinstitut und Schwedens Reise- und Touristrat.

2008-09-11

Camping 45 im Radio und in der Presse

Nach einer Pressemitteilung von visitweden.com und der Stiftung "Halte Schweden sauber" zu
unserer Umweltauszeichnung wurde Frank gestern von Serviges Radio Värmland interviewd. Das
Interview wurde heute in den Nachrichten gesendet Hier die Reportage als mp3-Datei und hier ein
Zeitungsausschnitt aus der Schleswig-Holsteinischen Zeitung.

2008-08-24

Ruhige Tage im Spätsommer

Mitte August wurde es fast schlagartig ruhiger auf dem Campingplatz. Zeit für uns, neue
Wohnwagenflächen für die kommende Saison zu erstellen und auch Zeit für einsame Spaziergänge
in den Wald. Dieses Jahr gibt es reichlich Pilze, auch die Preisselbeeren sind groß und saftig.
Am 15. und 16. August fand in Torsby die schwedische Meisterschaft im Sommer-Biathlon statt.
Felicia Lindkvist aus Hede war während der Meisterschaft zusammen mit Ihren Eltern unser Gast.
Sie bekam trotz ihrer Erkältung die Bronzemedaille - "Herzlichen Glückwunsch" Felicia!

Felicia Lindkvist schafft
Verbessern der
den 3. Platz bei den SM im
Stellplätze am Wald
Sommer-Biathlon

2008-08-08

Es gab viele schöne
Steinpilze und
Pfifferlinge dieses
Jahr...

...und tolle
Preisselbeeren! Hier
gesammelt von Fam.
Larsson aus Varberg.

Sommerbilder

Wir erlebten einen wunderbaren sonnigen und warmen Sommer, ab Anfang August mit etwas mehr
Regen. Viele liebe Gäste besuchten uns dieses Jahr - bekannte und neue Gesichter, alte und neue

Freunde mit alten und neuen, großen und kleinen Wohnwägen oder Zelten. Trots des
Besucherrekordes im Juli war es nachts auf dem Platz wunderbar still, wir hörten die Fledermäuse
fliegen...

2008-08-02

Poolpflege ist bei uns
Chefsache.

Viele Wohnwagen und
Sonnenschein.

Gäste aus dem fernen
Frankreich vor ihrem
Wohnwagen.

Paddeltouren in der
unberührten Natur.

Einsame Badeseen.

Wald und Wasser.

****-Service

Diesen Jahr hatten wir Besuch von einem Prüfer des Schwedischen Campingverbandes, der unseren
Platz und unsere Aktivitätsangebote genau unter die Lupe nahm. Er kam zu dem Schluß das
Camping 45 im Jahr 2009 statt der bisherigen zwei ganze vier Sterne verdient hat.
Wir fühlen uns geehrt und werden wie bisher weitermachen.

2008-06-25

Der Grüne Schlüssel

Ein weiteres großes Ziel ist in die Tat umgesetzt worden. Unsere langjähren Bemühungen um einen
umweltfreundlich betriebenen und naturnahen Campingplatz sind nun offiziell gewürdigt worden.
Als erster Campingplatz Schwedens haben wir uns um die Umweltauzeichnung "Der Grüne
Schlüssel" beworben und wurden im Juni von der Stiftung "Håll Sverige Rent" ausgezeichnet. Unter
Downloads kannst du unsere Umweltpolicy herunterladen und mehr über unsere Umweltarbeit
erfahren.

Das Logo der
Auszeichnung

Die Stiftung "Haltet
Unser "eigener" grüner
Schweden rein" verwaltet
Schlüssel.
die Umweltauszeichnung.

Mülltrennung im
Kleinen.

2008-06-08

Ökologische
Kioskwaren.

Energiesparen.

Der Tag der offenen Tür

Ein lang gehegter Wunsch wurde Wirklichkeit. Zum Anfang der Saison veranstalteten wir einen Tag
der offenen Tür. Mit Führungen über den Platz, Ausstellung unserer Angel- und Segelboote, der
Verleihfahrräder und der von uns angebotenen Spiele bzw. Aktivitäten.
Für das leibliche Wohl wurde durch den Verkauf von Grillwurst, Kaffee, Kuchen und natürlich kühlem
Eis gut gesorgt.
Live Musik, Flohmarkt, eine Schnitzeljagd für junge und Junggebliebene und die vielen verschiede
Stände örtlicher Vereine und Künstler rundeten die Veranstaltung ab.

2008-06-02

Der Grillmeister...

...und das reizende
Verkaufspersonal.

Die sorgfältige
Auswertung der
Schnitzeljagd.

Lokalkunst.

Livemusik in passendem
Ambiente.

"The Radicanes" spielten
in unserem 60er Jahre
Musikzelt.

Große Frühjahrsrenovierung

Wie jedes Jahr waren wir auch in diesem Frühjahr nicht untätig. Neue Stellplätze mit modernen
Stromanschlüssen und separaten Zählern wurden geschaffen. Den gesamten Mai über arbeiteten wir
am neuen Anstrich des Gemeinschaftshauses. 103 Liter rote, 1,5 l blaue und 12 l weiße Farbe lassen
das Gebäude nun wieder leuchten und machen das Platzleben bunter.

Probeaufstellung der

und das Verlegen des Auf die Plätze, fertig, los!

2008-05-01

Strompfosten

Stromkabels.

Das
Gemeinschaftshaus...

...wie es nach und
nach...

...in neuem Glanz
erstrahlt.

Neues Design und neue Boote

Heute bekamen unsere Birken die ersten, zarten Blätter. Um die Nähe unseres Campingplatzes zu
Wald und Natur hervorzuheben, haben wir unserer Homepage nun ein neues und frischeres Gesicht
verpasst. In diesem Zusammenhang erwähnt: Wir wollen 2008 umwelt- (Gröna Nyckeln) und
qualitätsgesichert (TourQuality) werden - mehr dazu aber in einem späteren Artikel.
Sobald Frank ab dem 8. Mai wieder einsatzfähig ist, wird das Hauptgebäude außen renoviert - dieses
bedeutet etwa 3-4 Wochen Arbeit für uns. Außerdem geplant: Neue Winterstellplätze und eine
schönere Gartenanlage. Frisch eingetroffen sind unsere zwei neuen Wanderkajaks. Laßt euch
überraschen!

2008-02-22

Warmer Winter

Bedingt durch den in weiten Teilen Europas sehr milden Winter kamen dieses Jahr besonders viele
Skigäste zu uns.
Statt der üblichen -10 bis -20 Grad Celsius herrschten bei uns oft nur Temperaturen um den
Gefrierpunkt.
Der Schnee kam zwar schon im Dezember, aber im Tal lagen meist nur etwa 10 cm.
Auf dem Hovfjäll lagen dagegen ca. 80 cm Schnee bei insgesamt guten bis sehr guten
Skibedingungen.

Viel Sonne...

...und milde
Temperaturen

2008-02-08

Gips

Schnell ist es passiert - am 7. Februar brach sich
Frank auf dem Weg zur Arbeit Fußgelenk und
Wadenbein. Genau passend zum Beginn der
Winterhochsaison, versteht sich.
Während Frank nun bis Anfang Mai
krankgeschrieben ist und ausruhen "darf",
kümmert sich Doro liebevoll um die Gäste.

2008-01-01

Neujahr

Das diesjährige Neujahrsfest verlief stiller als sonst aber nicht minder schön. Nach einem herrlichen
Buffet und selbstgebrautem Bier gab es viel zu erzählen und im Nu war es Mitternacht.
Wir begrüßten das neue Jahr mit Sekt und einem schönen Feuerwerk und feierten dann gemütlich
bis in den frühen Morgen.

Gemeinsames Buffet

Die ultimative Camping45Tischfußballmeisterschaft

Franks selbstgebrautes
Bier zeigt erste
Wirkung...

Jenny und Johan
waren zum ersten Mal
dabei

Viele "Wikinger" waren zu
Besuch

Frank zündet das
Neujahrsfeuerwerk

