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ERÖFFNUNG
& Tag der offenen Tür

ab 0930 Uhr

Für Ihr leibliches Wohl 

sorgen Fam. Mauthner und 

Fam. Strohmeier - Peiserhof!

ERÖFFNUNGS

AKTION -30%bis zu

AB 1030 UHR FESTLICHE ERÖFFNUNG UND SEGNUNG INKL. 

MUSIKALISCHER UMRAHMUNG DER MARKTMUSIKKAPELLE

www.kapper-planung.at

Rechtzeitig vor dem Start in den goldenen Herbst – sprich Anfang September – soll der Campingplatz „MOORe than Camping“ in Bad Schwanberg                 erste Gäste empfangen. Bgm. Karlheinz Schuster sieht darin die perfekte Abrundung zum bestehenden Beherbergungsangebot in der Marktgemeinde.

Wichtiger Tourismus-Impuls: „MOORe     than Camping“ in Bad Schwanberg
Es hat etwas länger gedauert als geplant. Doch recht-
zeitig vor dem goldenen Herbst wird man am neuen 
Campingplatz „MOORe than Camping“ in der Markt-
gemeinde Bad Schwanberg die ersten Gäste willkom-
men heißen können. Freuen dürfen sich die auf ein 
Urlaubsplatzerl, das alle Stückerln spielt.

Schon lange ist die Marktgemeinde 
Bad Schwanberg vielen Campern 
ein Begriff. So findet sich auf der 
Parkfläche vor dem malerischen 
Freibad auch jetzt der eine oder 
andere Campingwagen. 
„Ideal war diese Stellplatzlösung 
nie. Camper und Freibadbesucher 
mussten sich die sanitären Einrich-
tungen teilen“, ist Bgm. Karlheinz 
Schuster froh, mit dem LEadEr-
Projekt „MOOre than Camping“ 
für die wachsende Camper-Com-
munity einen wirklich schönen  
Platz mit einem modernen Sanitär-

gebäude vor der Fertigstellung zu 
wissen. dass sich dafür ein geeig-
netes – und gegebenenfalls auch 
auf 40 Stellplätze erweiterbares – 
Grundstück in umittelbarer Nähe 
zum Freibad finden ließ, ist ein 
zusätzlicher Glücksfall.

Ein Traumplatzerl
„der Platz ist für aktiv-Urlauber 
und ruhesuchende bestens geeig-
net. der Markt mit seinem um-
fassenden Nahversorgungsangebot 
ist fußläufig erreichbar, Wander- 
und Biketouren finden sich vor der 

 Campertür und unser beliebtes Frei-
bad mit Minigolf- und Sportanlage 
bietet Spaß und action für die gan-
ze Familie“, führt Bgm. Karlheinz 
Schuster ins Treffen.
Wenn „MOOre than Camping“ 

 anfang September in Betrieb gehen 
wird, stehen den Touristen bereits 
26 großzügig geschnittene Stell-
plätze zur Verfügung. Herzstück der 
anlage ist das Sanitär- und Verwal-
tungshaus, das von duschen, WCs 

bis hin zu Waschmaschinen, der 
Möglichkeit der Geschirrreinigung 
etc. wirklich alle Stückerln spielt.

Zweckmäßig schön
Von der Kapper Planungs- & 
Baumanagement OG in Zusam-
menarbeit mit der IGW-Bauma-
nagement GmbH geplant, stellte 
man in der Herangehensweise die 
Zweckmäßigkeit in Kombination 
mit einem schlichten, aber doch 
ansprechenden außendesign in den 
Vordergrund. In weiterer Folge be-
gleitet wurde das Projekt ebenfalls 
von Manuel Kapper – so zeichnet 
das Wieser Unternehmen auch für 
die Bauaufsicht Verantwortung.

Verlässliche Baupartner
„Vonseiten der Gemeinde kann ich 
mich nur bei jedem einzelnen Bau-

partner bedanken. Trotz materieller 
Engpässe gaben wirklich alle ihr 
Bestes, dieses Haus so schnell als 
irgend möglich nutzbar zu machen“, 
so Schuster.

In der region ansässige Betriebe 
wie Prattes Installationen, Wagner  
dach, Malerbetrieb adlbauer, 
POrr, Köppl & Posch, aber auch 
die aluglasbau KL GmbH, die alu-
miniumportale und Fenster lieferte, 
arbeiteten nahtlos und verlässlich 
Hand in Hand.

Urlauben, wie es gefällt
Für die Marktgemeinde Bad Schwan-
berg, deren Gemeinderat geschlos-
sen hinter diesem LEadEr-Projekt 
steht, stellt der Campingplatz die 
abrundung im touristischen Beher-
bergungsangebot dar.

„Mit dem Campingplatz haben Gäs-
te bei uns nun bald noch mehr aus-
wahl. denn vom Boutique-Hotel 
,das Zeitwert‘ über das bekannte 
Moorbad bis hin zum gemütlichen 
Zimmerangebot in Gasthöfen und 

bei Buschenschänken schläft es sich 
bei uns jetzt schon ausgezeichnet“, 
ist Schuster stolz auf die Beherber-
gungs-, aber auch auf die Genuss-
betriebe in seiner Gemeinde, die be-
kannt für hervorragende Weine und 
ein breites kulinarisches  angebot 
sind. Vielfalt ist in Bad Schwanberg 
Programm. 
Vor diesem Hintergrund hätte sich 
kaum ein treffenderer Name finden 
lassen. als Betreiber von „MOOre 
than Camping“ fungiert zum Start 
die Marktgemeinde selbst. •

Diese Unter-
nehmen waren 
erfolgreich an 

der Entstehung 
von „MOORe 

than Cam-
ping“ in Bad 
Schwanberg 

beteiligt.

Die 
sanitären 
Einrich-

tungen 
sind 

zweckmä-
ßig und 

schön 
ausge-
führt.

Noch vor wenigen Wochen stan-
den Vzbgm. Harald Reiterer,  

Vorstandsmitglied Johann Pirker 
und Bgm. Karlheinz Schuster 

vor einem Rohbau. Jetzt ist das 
moderne Sanitärgebäude kurz vor 

der Fertigstellung. 


