
Anreise / Wegbeschreibung

Lieber Gast, 

für Deine entspannte Anreise: Das Lynx Camp liegt ein wenig versteckt. Die angeschlossenen Wege, außer Einem, sind reine 
Wanderwege. Damit Deine Anreise zu uns entspannt abläuft, findest Du hier eine Wegbeschreibung & weitere Tipps zur Anreise. 

Keine Anreise ohne Reservierung: Wir vergeben unsere Plätze nur nach vorheriger Reservierung! Falls Du noch nicht 
reserviert hast, fülle bitte unser Buchungsanfrageformular auf unserer Website www.lynx.camp aus. Du benötigst hierzu einen 
Vorlauf von mindestens 7 Tagen. Da wir ein kleiner Platz sind, sind wir entsprechend schnell ausgebucht, reserviere daher am 
Besten so früh wie möglich. 

Unsere Koordinaten lauten:       48°06'35.7"N 8°12'05.8"E      bzw.      48.109917, 8.201617

Navi ab Ortsschild ausschalten: Viele Navigationssysteme incl. Google Maps weisen Dir leider hier ab Schönwald 
nicht den richtigen Weg. Daher: Fahre bis zum Ortsschild von Schönwald nicht von der Hauptverkehrsstraße ab und schalte
sobald Du in Schönwald angekommen bist Dein Navi aus. Dann folge meiner Wegbeschreibung:

Je nachdem, woher Du kommst: Post = kleine Post, stationiert im UG eines Wohnhauses

Von Triberg aus kommend, fahre die Hauptstraße=B500 entlang, bis zur Post/Hauptstr. 25. Biege nach der Post rechts ab und …

Von Furtwangen aus kommend, fahre die Hauptstraße=B500 entlang, bis zur Post/Hauptstr. 25. Biege vor der Post links ab und … 

Von St. Georgen / Villingen-Schwenningen aus kommend, fahre die Vorfahrtstraße entlang bis zur B500 / Gemüseladen Dilger. 
Biege dann rechts ab. Fahre die Hauptstraße=B500 entlang, bis zur Post/Hauptstr. 25. Biege vor der Post links ab und … 

… fahre den Berg hinauf bis zum Friedhof. Vor dem Friedhof biege rechts ab – in Richtung Sportanlagen – und folge der 
Friedhofstraße bis ganz ans Ende. Dort befinden sich die Sportanlagen. Fahre auf den Parkplatz der Sportanlagen (Schotter) 
und dann rechts am Clubhaus des Fußballplatz vorbei. Achte auf unsere Richtungsweiser. Der Weg führt leicht aufsteigend 
direkt hinter dem Gebäude herum. Bitte fahre langsam, die vorhandenen Bodenwellen dienen dem Wasserablauf bei Regen. 
Bei Schnee ist es empfehlenswert, Schneeketten an Bord zu haben und die Auffahrt am Besten vorher zu Fuß zu erkunden.  

Nach Ankunft im Camp - so geht‘s weiter: Der „Check-in“ läuft bei uns komplett autark. Wir melden uns dafür kurz
vor Deiner Anreise per Kurznachricht aufs Handy mit weiteren Infos zum Check-in incl. Deiner Platznummer und den benötigten 
Zugangscodes. Lese die Instruktionen, die Du erhalten hast gut und vollständig durch, damit Du Dich dann hier auch zurecht 
findest. Wir haben keine Rezeption, dafür findest Du Deine Gästekarte/n und weitere Infos an unserer Check-in Theke auf der 
Terrasse beim Sanitär, dort in Deiner platzeigenen Postbox. Es ist Alles selbsterklärend beschrieben. Lesen wichtig. So kannst 
Du ab 13 Uhr (nicht früher) entspannt einchecken ohne Zeitdruck und Wartezeiten. 

Erst zu Fuß abchecken – Deinen Platz finden - vorausschauend einrangieren: Du siehst nach der Ankunft als ersten 
Bereich unseren „EulenPark“ (Plätze 31-40) vor Dir. Um den „LuchsFelsen“ (Plätze 11-20) oder die „WolfsHöhle“ (Plätze 21-30) zu 
erreichen, fährst Du ab dem „EulenPark“ noch ein Stückchen weiter Richtung Wald. Es geht erst links, leicht abwärts. Die erste 
Möglichkeit am Hang rechts abzubiegen, führt Dich zum „LuchsFelsen“ und die zweite Möglichkeit, wenige Meter weiter, scharf 
rechts, in die „WolfsHöhle“. Wenn Du daran vorbei fährst, geht es in den Wald hinunter und dort für Campingfahrzeuge nicht 
weiter (Waldweg). Also fahre da besser nicht zu weit runter, es gibt keine vernünftige Wendemöglichkeit dort. Am Besten stellst 
Du Dein Fahrzeug erstmal beim „EulenPark“ kurz ab und suchst Deinen Platz und die dazu passende Einfahrt zu Fuß. Dann bist 
Du sicher, dass alles rund läuft und weißt, wo genau Du hinfahren und einrangieren musst. Überlege auch, ob und wo Du ggf. 
rechtzeitig wendest, wenn Du in Deinen Platz z. B. rückwärts einrangieren möchtest. Vorausschauen sinnvoll, je nach Wunsch, 
wohin Dein Ausgang zeigen soll. Innerhalb des „LuchsFelsen“ und der „WolfsHöhle“ ist nicht sonderlich viel Platz zum Rangieren 
und die gegenüberliegenden Plätze sind als Rangierfläche tabu -> Schonung des Untergrunds der Stellplätze. Es braucht also ein 
wenig Vorausplanung und Fingerspitzengefühl. Ein letzter Tipp: Wenn Du einen „DogPitch“ (bereits eingezäunt) gebucht hast, 
die Plätze sind schräg angelegt - rangiere nicht gegen die „Flucht“ ein, das könnte sonst zu eng werden. Du kannst von zwei 
Seiten in den „EulenPark“ hineinfahren und damit die passende Richtung wählen. Auch die Plätze im „LuchsFelsen“ und in 
der „WolfsHöhle“ sind zum leichteren Einrangieren schräg angelegt – auch dort gilt als Faustregel: nicht gegen die „Flucht“, 
sondern mit ihr. 

Und nun freue ich mich auf Deinen/Euren Aufenthalt bei uns und wünsche Dir/Euch eine wundervolle Zeit hier im Lynx Camp.

Herzliche Grüße  Nicole vom Lynx Camp 
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