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Die Plattform rund ums Camping
Schon immer auf der Suche nach einem geeigneten Campingplatz gewesen? Mit Campinggate hat
die Suche nun ein Ende.
Osnabrück, 12.Juni.2017 - [DPR] Camping wieder Trend in Deutschland
Viele Menschen zieht es wieder in die erholende Natur. Deshalb haben Campingplätze enorm an
Zulauf erfahren in den letzten Jahren. So verbringen ca. 8 Millionen Camper mindestens einmal im
Jahr ihren Urlaub auf dem Campingplatz und die Tendenz ist sogar steigend! Camping Urlaub ist oft
billiger und entspannter, daher ist die Anzahl der Campingplätze hoch und das macht es umso
schwieriger sich den besten auszusuchen. Die Qualität bleibt meistens unklar da einige Plattformen
keine Bewertungen anbieten oder die Kommentar Option ausbleibt. Campinggate hat sich dies zu
Herzen genommen, eine Plattform rund ums Campen, wo sie allerlei Informationen und Produkte auf
einem Blick finden.
Ohne Benachteiligung Campen können
Die Plattform Campinggate ist speziell für Camperinnen und Camper. Sie zeigt geeignete
Campingplätze, aber gibt auch Auskunft von Produkten die beim Campen notwendig sind. Hierbei ist
es nicht von Bedeutung, wie erfahren im Camping der Interessierte ist. Es ist nämlich möglich
Urlaubern und Urlauberinnen ein bestmöglichstes Angebot zu machen die ohne Zelt, Wohnwagen
oder Wohnmobil campen.
Campinggate – Camping international
Nicht nur Deutsche Campingplätze sind vorhanden, sondern auch außerhalb von Deutschland
werden sie fündig wie zum Beispiel in Dänemark, Österreich & England und vieles mehr. Jeder
Campingplatz ist mit Bildern vertreten, um Ihnen ein erstes Bild zu vermitteln. Mit der Karte und den
Camping Kriterien lassen sich einige Informationen schnell und einfach vermitteln. Die Bewertungen
durch andere Camper helfen Ihnen die richtigen Campingplätze auszuwählen. Das Angebot ist groß,
weshalb Campinggate Ihnen helfen möchte die Ergebnisse zu filtern.
Auf der Webseite finden Sie weitere Informationen: http://www.campinggate.de/
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