LAC = Familiencamp am Lac de la Ganguise
Lage:

Das Camp liegt auf dem Campingplatz „Le Cathare“ oberhalb des Lac de la Ganguise.

Campingplatz Anschrift:
Le Cathare
11410 Belflou
Frankreich
Telefon: +33 (0)4 68 60 32 49
Fax: +33 (0)4 68 60 37 90
E-Mail: contact@camping-lecathare.com

Kann ich im Camp telefonisch erreicht werden?
Im Camp gibt es ein Reiseleiterhandy das in dringenden Fällen genutzt werden darf. Zum Beispiel am Anreisetag
bei Verspätungen. Ansonsten prüfen sie bitte ihre Mobilfunkverträge, ob diese kostenloses Telefonieren in ihr
Heimatland und oder im Reiseland inkludieren.

Kann ich Wertgegenstände in einem Safe wegschließen?
Im Camp und auf dem Campingplatz gibt es keine Möglichkeit Wertgegenstände in einen Safe zu schließen. Wir
empfehlen, ggf. Wertgegenstände im Handschuhfach des Autos einzuschließen.

Unterbringung:
Im Camp erfolgt die Unterbringung im Mietzelt mit Stehhöhe, welches ein Regal, Stühle, einenTisch,
Campliegen, sowie ein Zeltlampe als Ausstattung bietet. Weitere Unterbringungsmöglichkeiten sind im eigenen
Wohnwagen oder Wohnmobil. Der Campingplatz bietet für alle Unterbringungsarten Stellflächen. Es können
auch Mobilheime gemietet werden.

Wie sieht das Mietzelt aus? Und was gehört zur Zeltausstattung?
Das Zelt ist für 4 Personen gedacht und verfügt über zwei Schlafkabinen und einen Innenbereich mit Stehhöhe
(1,90m), der über beide Kabinen zugänglich ist. Die Schlafkabinen (mind. 2,10x1,40m) sind für jeweils zwei
Personen ausgelegt und entsprechend mit Campingliegen ausgestattet. Im Innenraum befinden sich ein Regal,
ein Tisch und ausreichend Stühle. Ein Zeltlicht gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Wie viel Personen passen in ein Steilwandzelt?
Generell ist das Zelt für vier Personen ausgelegt. Je nach Alter des Kindes und der persönlichen
Schlafgewohnheiten passt ein weiteres Kleinkind bei den Eltern oder Geschwistern mit in die Schlafkabine.

Kann ich eine Hängematte aufhängen?
Je nach Stellplatz und Improvisationstalent findet sich auf dem Campgelände auch ein Plätzchen für die eigene
Hängematte. Verbindlich zusichern können wir dies jedoch nicht.

Steht mein Zelt unter Bäumen im Schatten?
Auf dem Campgelände befinden sich Bäume, die etwas Schatten spenden, so dass die Zelte im Halbschatten
stehen. Abends kühlt es ab und im Zelt herrscht ein angenehmes Klima.

Gibt es Bettwäsche in den Zelten?
Aus hygienischen Gründen und aufgrund der individuellen Schlafgewohnheiten bringen Sie bitte Ihre eigene
Schlafunterlage sowie Schlafsack/Decke und Kopfkissen mit. Schlafunterlagen, z.B. Isomatten, können Sie auf
die von uns in den Kabinen bereitgestellten Campingliegen legen für einen höheren Schlafkomfort. Alternativ
können Sie natürlich auch große Komfortschlafmatratzen, Luftmatratzen etc. mitbringen.

Gibt es im Camp Babybetten?
Unserer Erfahrung nach haben Familien, die mit einem Kleinkind 1000 km von Zuhause zelten, individuelle
Lösungen gefunden und sind in der Regel gut ausgerüstet.

Habe ich am Zelt Strom?
Am Zelt gibt es keinen eigenen Stromanschluss. Handys können im Gemeinschaftsbereich geladen werden.

Gibt es eine Waschmaschine auf dem Campingplatz?
Auf dem Campingplatzgelände gibt eine Waschmaschine, die gegen eine Gebühr benutzt werden kann.

Darf im Camp geraucht werden?
Dies ist ein Familiencamp und wir bitten alle Gäste nicht zu rauchen. Wir richten aber bei Bedarf gerne eine
kleine Raucherecke ein, Aschenbecher etc. sind natürlich vor Ort.

Dürfen wir unseren Hund oder Katze mitbringen?
Hunde und Katzen sind grundsätzlich erlaubt, ausgenommen sind sogenannte Kampf-/Listenhunde. Die Tiere
sind an der Leine zu führen und müssen vorher angemeldet werden

Werden im Camp Getränke verkauft?
Im Campbereich stehen Gästekühlschränke zur Verfügung, in denen eigene Getränke gekühlt werden können.
Sie können gekühlte Getränke auch kaufen, die Abrechnung erfolgt am Ende des Camps in bar.

Kann ich im Camp im EC-Karte bezahlen?
Im Camp gilt Barzahlung, noch gibt es keine Möglichkeit mit EC-Karte zu bezahlen. Wir akzeptieren aber PayPal,
vor Ort,

Kann ich mir beim Frühstück etwas für den Tag einpacken?
Sie können gerne eine Frühstücksdose mitbringen und sich für den Tag mit Baguette und Obst versorgen.

Können Allergien bei der Essenszubereitung berücksichtigt werden?
Wir bemühen uns Allergien und Unverträglichkeiten gegen einzelne Lebensmittel nach Möglichkeit zu
berücksichtigen. Bitte halten Sie Rücksprache mit der Campleitung inwieweit eine Berücksichtigung möglich ist.
Produkte für eine laktose- oder glutenfreie Ernährung bekommen Sie in den größeren Supermärkten in ca. 20km
Entfernung. Für die ersten Tage empfehlen wir, entsprechende Lebensmittel mitzubringen.

Kann ich mich im Camp vegetarisch ernähren?
Wir bieten jeden Abend eine vegetarische Mahlzeit an. Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie grundsätzlich
vegetarisch essen möchten, damit wir diesen Wunsch entsprechend berücksichtigen können. Eine Veganaküche
können wir jedoch nicht gewährleisten.

Was kostet der Tischwein beim Abendessen?
In unseren Camps gehören Wasser sowie eine begrenzte Menge an Tischwein zu unserem Angebot und wird
nicht extra in Rechnung gestellt.

Benötige ich einen Adapter in den Sanitärenanlagen?
Die Steckdosen in den Sanitäranlagen entsprechen der EU-Norm, ein Adapter ist nicht notwendig.

Gibt es Internet-Anschluss?
Auf dem Campingplatz gibt es keinen eigenen W-Lan-Zugang. Bei vielen Mobilfunkverträgen ist eine kostenlose
Nutzung der mobilen Daten möglich. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Anbieter über die
entsprechenden Bedingungen.

Wie weit sind die Sanitäranlagen vom Camp entfernt?
Direkt neben dem Camp befindet sich ein einfaches Toilettenhaus. Die Sanitäranlage mit weiteren Toiletten,
Warmwasser-Duschen (ohne Münzanlage) und Waschmaschine ist etwa 500 m entfernt. Zu Stoßzeiten, v.a. am
Abend, kann es vorübergehend zu kurzen Wartezeiten kommen.

Wie sieht meine Mithilfe im Camp aus?
Bei der Vorbereitung von Frühstück und Abendessen brauchen wir etwas Unterstützung von unseren Gästen.
Daher werden alle Erwachsenen eingeteilt, um mit uns in fröhlicher Runde zu schnibbeln und zu spülen. Aber
auch hier gilt: Lachen und Spaß haben, dann ist in kürzester Zeit alle Arbeit getan. Ansonsten lebnt unser Camp
von der Eigeninitiative unserer Gäste.

Strandbeschreibung:
Der Campingplatz verfügt über einen eigenen Zugang zum See. Große Wiesen laden zum Toben, Spielen und
Entspannen ein. Eigene Sonnenschirme und/oder Windmuscheln können gerne mitgebracht werden.

Gibt es in der Nähe einen Supermarkt?
Der Campingplatz verfügt über keinen eigenen Supermarkt. Der nächste Ort mit Supermarkt, Bäckerei etc. ist
etwa 4km entfernt und kann mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreicht werden.

Wie sieht die Infrastruktur aus?
Einen kleinen Supermarkt und einen Bäcker gibt es im nächsten Ort, ca. vier Kilometer vom Campingplatz
entfernt. Alles weitere, z.B. größere Supermärkte, Ärzte, Apotheken, Autowerkstätten etc. erreicht man in ca. 20
Minuten mit dem Auto.

Kann ich mir vor Ort ein Auto mieten?
Wir empfehlen, einen Mietwagen bei Interesse im Voraus oder direkt am Flughafen zu mieten. Vor Ort gibt es
keine Möglichkeiten ein Fahrzeug zu leihen.

Wie sind die Anreisemöglichkeiten?
Eigenanreise mit PKW (detaillierte Anfahrtsbeschreibung liegt den Reiseunterlagen bei) oder Individuelle Anreise
per Flug (z.B. mit Germanwings) nach Toulouse oder Carcassonne. Von dort erreichen Sie das Camp per
Taxitransfer vom Flughafen aus oder mit dem von uns angebotenen Shuttle-Service. Bei Fluganreise empfehlen
wir einen Mietwagen. Anreise per Bus ist nicht möglich.

Wo ist der nächste Arzt oder ein Krankenhaus?
Der nächste Zahnarzt und Hausarzt befindet sich in Labastide-d‘Anjou. Bezahlung erfolgt mit Bargeld.
Quittungen werden nach der Reise bei der Krankenkasse oder der Reiseversicherung eingereicht und je nach
Versicherungsumfang erstattet. Weitere Krankenhäuser befinden sich in Toulouse oder Carcassonne.

Darf ich mit unter 18 Jahren ohne Eltern an der Reise teilnehmen?
Interner Hinweis aus dem Produkt: Eltern alleine oder Kinder alleine können nicht mitreisen. Die Reise ist offen
für Familien. Dabei ist Familie für uns ein weiter Begriff. Oma und Enkelin wäre da schon eine Familie und die
beste Schulfreundin darf auch noch mit. Beide Kinder wären ohne Eltern mit dabei. Aber Kinder allein oder Eltern
allein: nein.

Welche Ausflüge in die Umgebung können unternommen werden?
Die Region rund um den Lac de la Ganguise bietet zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten für die ganze Familie.
Neben Wanderungen und Radtouren direkt am See in der Natur, können Sie Südfrankreich auch bei einer
Bootstour auf dem Canal du Midi von Wasser aus genießen. Die Städte Carcassonne und Toulouse locken mit
verschiedensten kulturellen Angeboten, Ausstellungen, Museen und vielem mehr für alle Altersgruppen. In
Richtung Pyrenäen lassen sich Kultur und Natur bei Besichtigungen alter Burgen aus der Zeit der Katharer
verbinden. Ein eigenes Auto ist dabei von Vorteil. Bei Interesse unterstützen wir unsere Gäste gerne auch bei
der Bildung von Fahrgemeinschaften.

Gibt es Ausflüge & Aktivitäten für die gesamte Familie?
Bei uns steht die Familie im Vordergrund. Während die Windsurfkurse in der Regel für Kinder und Erwachsene
getrennt stattfinden, richten sich viele Programmpunkte an die ganze Familie, u.a. Wandern, ein Tagesausflug
nach Carcassonne, Batiken, Familienolympiade oder Fußball-/Volleyballturnier, freies Surfen und SUPen
während der Verleihzeiten (ab 8 Jahren + Grundschein beim Surfen), eine Raftingtour (ab 8 Jahren). Bei
leichteren Radtouren nehmen wir Kinder gerne mit. Bitte bringen Sie ein geeignetes Kinderfahrrad mit! Die von
uns zur Verfügung gestellten Fahrräder haben eine Rahmengröße von mindestens 26 Zoll.

Wie weit ist es bis zum See?
Der See ist über einen campingplatzeigenen Zugang in fünf Minuten zu Fuß zu erreichen. Entfernung Luftline ca.
200 m.

Wie sind die Temperaturen in Südfrankreich?
Im Sommer ist es in Südfrankreich in der Regel sonnig und heiß, Regen fällt an ein bis zwei Tagen pro Monat.
Der Lac de la Ganguise hat eine Wassertemperatur von ca. 23 Grad, sodass man hier sehr gut schwimmen
kann und auch ohne Neoprenanzug nicht so schnell auskühlt. Vor allem für Kinder empfehlen wir Sonnenschutz
in Form von Basecap, Hut, Sonnencreme und UV-Shirt. Am Abend kühlt es leicht ab, eine lange Hose und ein
leichter Pulli werden attraktiv und reichen in der Regel aus.

Ist das Camp mit einem Segeltörn von Windbeutel zu kombinieren?
Das Familiencamp am Lac de la Ganguise in Südfrankreich ist nicht kombinierbar mit einem Segeltörn von
Windbeutel.

