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Was Wintercamping in Lindau so reizvoll macht 

 

Wenn man den Bodensee noch nie im Winter erlebt hat, ist einem was entgangen. Dass 

der See in der kalten Jahreszeit ein ganz anderer ist, wissen die Menschen am besten, 

die hier zuhause sind. Wer hier nicht zuhause ist, kann erstmalig beim Wintercamping 

den See von seiner anderen Seite kennen lernen – Weihnachtszauber und Lichterglanz 

inklusive. 

 

Wintercamping? Aber ja doch! 

Für all diejenigen, die mit ihrem fahrbaren Zuhause jeder Witterung trotzen, verlängert der Park 

Camping Lindau erstmalig seine Saison bis zum 18. Dezember 2022! Der gut ausgestattete und 

liebevoll modernisierte Campingplatz liegt direkt am Bodensee mit Blick auf die Lindauer Insel. 

Wer den Winterzauber vom eigenen Wohnmobil, Van oder Wohnwagen aus geniessen möchte, 

für den gibt es obendrein ein Angebot: Jetzt online anfragen, einen Stellplatz für vier Tage 

reservieren – und nur drei Tage bezahlen! 

 

Wo wir schon beim Geniessen sind: Das beliebte Restaurant „Strandhaus“ tut es den Camping-

Freunden gleich – es bietet in direkter Nachbarschaft zum Park-Camping wieder sein beliebtes 

Winter-BBQ-Buffet an. 

 

Ganz gleich, wie man es mit der Kälte hält … 

… was gibt es Wohltuenderes, als sich nach erlebnisreichen Stunden in kalter, klarer Luft, ganz 

der wohligen Wärme hinzugeben? Es muss nicht immer die Sauna sein: In Lindau warten eine 

Vielzahl kreativer, luxuriöser Wellnesswelten, allen voran die Therme Lindau. Hier kann man 

sich ebenso im Spa verwöhnen lassen wie im Familienbad endlosen Wasserspass auskosten, 

auch in der kalten Jahreszeit. Und wenn es doch die Sauna sein darf, kann man sich in der 

Therme auf faszinierende und exotische Varianten freuen, wie zum Beispiel eine Feuer- oder 

Theatersauna. 

 

  

https://www.park-camping.de/wintercamping/#/
https://www.lindau.de/lindau-entdecken/lindau-fuer/wellnessurlaub/
https://www.lindau.de/therme-lindau/
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Weihnachtliches Lindau 

Weil Vorfreude bekanntlich nicht zu toppen ist, steht die Lindauer Hafenweihnacht schon ab 

Ende November den Besuchern offen. Eine „Hafenweihnacht“? Genau: Der Lindauer Hafen ist 

das ganze Jahr über eines der bekanntesten Wahrzeichen am Bodensee. Was liegt also näher, 

als diesen besonderen Ort an den Adventswochenenden in einen Weihnachtsmarkt zu 

verwandeln, wie es ihn so kein zweites Mal am See zu finden gibt? 

 

Gerade in der Adventszeit bietet eine Stadtführung durch Lindau aussergewöhnliche 

Augenblicke – wenn sich die festliche Beleuchtung vom Hafen aus durch die historische Altstadt 

zieht und man alles über die Geschichten und verwinkelten Gassen der Lindauer Altstadt 

erfährt. Zur faszinierenden Zeitreise wird der Gang mit der „Nichte des Nachtwächters“, die 

ihren Gästen den Weg durch die dunklen Gassen des 16. Jahrhunderts leuchtet! Ganz warm 

ums Herz wird es beim „Erlebnis-Tasting im Mangturm“ am 9. Dezember 2022. Bei 

einzigartigem Blick auf den Lindauer Hafen kann man hier eine Vielzahl edler Brände und 

Destillate kosten. Alle Angebote bucht man am besten vorab:  

https://www.lindau.de/erlebnisse-buchen/#/. 

 

Winterweihnachtliche Schifffahrt 

Genau so schön wie die Weihnacht am Lindauer Hafen, ist eine Schifffahrt mit dem Motorschiff 

„Austria“ über den winterlichen Bodensee. Liebevoll geschmückt und mit einer eigenen 

Krippenausstellung an Bord, bringt das Weihnachtsschiff seine Passagiere behaglich und 

entspannt zu den Bregenzer Weihnachtsmärkten am Kornmarktplatz und in der Oberstadt. 

Dabei ist die „Austria“ so viel mehr als eine schwimmende Brücke über den winterlichen 

Bodensee: Allein der märchenhafte Anblick des Lichtermeers vom Wasser aus ist ein Erlebnis. 

 

Kulturell auftanken in der kalten Jahreszeit 

Das Stadttheater Lindau ist mittendrin in der Spielsaison und hält wieder einige hochkarätige 

Stücke mit prominenter Besetzung parat. Mit Theateraufführungen, Konzerten und dem 

„Jungen Theater“ wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Nicht weniger 

abwechslungsreich ist das Programm in der Lindauer Marionettenoper, die mit „Hänsel und 

Gretel“ auch ein Stück für Familien im Repertoire hat. Im Veranstaltungskalender sind diese 

und viele weitere Events in Lindau gelistet. 

 

  

https://www.lindau.de/lindau-erleben/veranstaltungen/lindauer-hafenweihnacht/#/
https://www.lindau.de/events/erlebnis-tasting-im-mangturm/
https://www.lindau.de/erlebnisse-buchen/#/
https://www.lindau.de/addresses/lindauer-marionettenoper/
https://www.lindau.de/lindau-erleben/veranstaltungen/
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Lindau im Bodensee: das Herzstück der Bayerischen Riviera 

Die rund 26.000 Einwohner zählende, mediterrane Insel- und Gartenstadt Lindau liegt am östlichen Ufer des 

Bodensees in der Vierländerregion Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Ihre markante 

Hafeneinfahrt, gesäumt vom „Neuen Leuchtturm“ und dem majestätischen „Bayerischen Löwen“, ist das 

Wahrzeichen der pittoresken Stadt.  

 
 

Pressekontakt 

Lindau Tourismus und Kongress GmbH  | Ines Nickenig  

Linggstrasse 3      

D-88131 Lindau im Bodensee  

Tel.: +49 8382 8899721 

E-Mail: presse@lindau-tourismus.de 

 

 

Lindau in den sozialen Medien  

Instagram: @lindau_bodensee 

Facebook: www.facebook.com/LindauTourismus 

Hashtags: #lindau #lindaulifestyle  


